
auf	 das	 Gliss.	 Nicht	weit,	 drei,	 vier	 Schritte,
die	 halbe	 Länge	 einer	 Stakstange,	 aber	 mir
kam	es	 schrecklich	weit	vor.	»Jetzt	 lass	 los«,
sagte	sie,	und	als	 ich	das	trotz	meiner	Angst
tat,	 war	 das	 Erste,	 dass	 ich	 ausrutschte	 und
hinfiel.

»Jetzt	 komm	 zu	mir!«	Großmutter	 breitete
lockend	 die	 Arme	 aus,	 aber	 an	 Laufen	 war
nicht	zu	denken.	Ich	schaffte	es	nicht	einmal,
mich	 aufzusetzen.	 Also	 versuchte	 ich	 zu
krabbeln,	doch	auch	das	klappte	nicht.	Immer
wieder	 rutschte	 ich	 aus	 und	 fiel	 hin.
Schließlich	 verlegte	 ich	 mich	 aufs	 Robben,
aber	 ganz	 gleich,	 was	 ich	 machte,	 ich	 kam
nicht	 vom	 Fleck.	 Ich	 strampelte,	 ruderte,
versuchte,	 die	 Finger	 ins	 Gliss	 zu	 krallen,
doch	 ich	 bewegte	 mich	 kein	 bisschen.
Panische	 Angst	 erfüllte	 mich,	 hier	 draußen



bleiben	 zu	 müssen,	 kaum	 vier	 Schritte	 von
meiner	 Großmutter	 entfernt,	 und	 Tränen
liefen	mir	über	die	Wangen.

»Ajit!«,	rief	Großmutter.
Ich	strampelte	und	schluchzte,	und	hätte	ich

einen	Ton	herausgebracht,	ich	hätte	um	Hilfe
geschrien.	So	klein	ich	auch	war,	verstand	ich
doch,	dass	 ich	nicht	von	der	Stelle	kam,	weil
das	 Gliss	 so	 rutschig	 war.	 Und	 ich	 verstand
nicht,	 warum	 Großmutter	 mir	 nicht	 einfach
wieder	den	Stock	hinhielt,	mit	dem	sie	mich
ins	Verderben	geschoben	hatte.

»Ajit«,	rief	sie	wieder.	»Hör	mir	zu.	Ich	hab
dir	 einen	 Stein	 in	 die	 Tasche	 gesteckt,
erinnerst	du	dich?«

Meine	Hand	schlug	wie	von	selbst	auf	die
Hose,	 dorthin,	wo	 ich	 den	 Stein	 spürte.	 »Ja-
ha-ha«,	schluchzte	ich.



»Hol	 ihn	 heraus,	 und	 wirf	 ihn	 dort
hinüber!«	 Sie	 deutete	 auf	 die
gegenüberliegende	 Seite	 des	 Glisspfads,	 wo
das	Braungras	hochstand.

Ich	 verstand	 nicht,	 was	 das	 sollte,	 folgte
aber	 Großmutters	 Anweisung.	 Ich	 warf	 den
Stein	mit	all	meiner	verzweifelten	Kraft	–	und
etwas	 Wundersames	 geschah:	 Ich	 bewegte
mich!	 Ohne	 jede	 weitere	 Anstrengung	 glitt
ich	 in	 die	 entgegengesetzte	 Richtung	 davon,
auf	 Großmutter	 zu	 und	 vor	 allem	 zum	 Rand
des	entsetzlichen	Glisspfads.

Ich	hielt	den	Atem	an,	wagte	nicht,	mich	zu
rühren,	 bis	 ich	 endlich	 den	 Boden	 erreichte,
auf	 dem	 man	 laufen	 konnte.	 Großmutter
nahm	mich	hoch	und	trocknete	meine	Tränen
ab.



Jeder	 andere	 Erwachsene	 hätte	 mir
wahrscheinlich	 einen	 Vortrag	 gehalten,	 dass
ich	 nun	 gesehen	 hätte,	 wie	 gefährlich	 das
Gliss	sei	und	dass	ich	mich	davon	fernhalten
solle,	 bis	 ich	 groß	 genug	 war,	 um	 den
Umgang	damit	zu	erlernen.	Doch	Großmutter
tat	 nichts	 dergleichen.	 Sie	 kannte	 mich	 und
wusste,	 dass	 ich	 das	 alles	 längst	 verstanden
hatte.

Stattdessen	 erklärte	 sie	 mir:	 »Als	 du	 den
Stein	mit	aller	Kraft	von	dir	weggeschleudert
hast,	 hat	 dieselbe	 Kraft	 auch	 auf	 dich
eingewirkt.	 In	der	Physik	 sagt	man,	dass	du
damit	 einen	 Impuls	 auf	 dich	 ausgeübt	 hast,
der	genauso	groß	war	wie	der	Impuls,	den	du
auf	 den	 Stein	 ausgeübt	 hast.	Das	 nennt	man
das	 Raketenprinzip.	 Mit	 seiner	 Hilfe	 sind



unsere	 Vorfahren	 einst	 auf	 diese	 Welt
gelangt.«


