
nagelneue Turnhalle!«
Ach ja. Zwischen mehreren Büschen und Bäumen steckten schon ziemlich viele

rot-weiß gestreifte Abmessungsstangen in der Erde. Robert schaute auf das große
Bauschild, das ganz am Rand des Biotops auf zwei Stelzen angenagelt war. »Hier
entsteht in Kürze die modernste Sporthalle Norddeutschlands!«, war darauf zu
lesen. Die Sporthalle! Richtig. Das Lieblingsprojekt von Direktor Petzold. Das hatte
Robert schon wieder fast vergessen. Er hatte es ja nicht so mit Sport. Er konnte das
irgendwie nicht. Fußball  … Obwohl er manchmal schon ganz gerne in der Pause
mitgekickt hätte, aber Sebastian und seine Freunde hatten ihm schon in der ersten
Klasse klargemacht, dass er höchstens als Platzhalter im Tor taugte. Robert
Kümmelmann blickte an sich herunter. Eine kleine Speckrolle wölperte sich über
den Bund seiner Jeans. Robert zog den Bauch ein. Hmmm … Er warf sich noch einen
supersüßen Drops in den Mund.

»He, schaut mal her, was Dr. Kohl da macht!« Henriette riss Robert aus seinen
Gedanken und zeigte auf ihren Lehrer.

Dr. Kohl kniete mit blauen Gummihandschuhen an den Händen hinter einem
Strauch auf der Erde. Konzentriert sammelte er irgendetwas winzig Kleines vom
Boden auf, um es anschließend in einem Marmeladenglas zu verstauen. Hä?

»Wie bei der Spurensicherung!«, raunte Gino.
Henriette runzelte die Stirn. »Ja. Merkwürdig …«
Robert hatte keine Lust auf Detektivspiele. Er war im Entspannungsmodus, lag im

Gras und beobachtete die Wolken. Er gähnte  … lang und ausgiebig  … Doch da:
Pruuuust!!! Huuust!!!! … musste Robert auf einmal ganz doll husten.

Gino und Henriette drehten sich erschrocken zu ihm um. »Robert, was ist los?
Was ist mit dir? Hast du dich an einem Drops verschluckt, oder was?«

Robert schüttelte den Kopf und hustete heftig weiter. Henriette klopfte ihm
kräftig auf den Rücken. Langsam ging es wieder besser, aber es kitzelte immer noch
in seinem Rachen: »RRRRRR …RRRRR … Ich weiß auch nicht … ich glaub, mir ist da
irgendwas in den Hals geflogen!«



»Alles okay mit dir, Robert?«, fragte Dr. Kohl. Er hatte den Spurensicherungskram
offenbar in seinem Rucksack verstaut und schaute jetzt besorgt auf seinen Schüler.



»Nein, ist nichts«, schüttelte Robert den Kopf. »Bloß irgendwie verschluckt. Krrrr …
hust … geht schon wieder!«

In der Ferne hörte man die Pausenklingel! Dr. Kohl nickte.
»Na, dann jetzt aber schnell wieder zurück in die Klasse!« Als sich der Lehrer zu

den anderen Schülern der Klasse 5b umdrehte, waren fast alle schon weg. Schließlich
war jetzt Mittagspause!



KAPITEL 2

Freitagmittag

Bevor Robert zum Essen ging, versuchte er, auf der Toilette mit etwas Wasser das
Kitzeln im Hals wegzugurgeln. Aber das funktionierte nicht. Immer noch hustend
und leicht würgend ging er in die Mensa. Unangenehm. Der Blick auf den
Essensplan konnte seine Laune auch nicht wirklich heben. Ratatouille hieß die
Gemüsepampe in brauner Soße, die mit einem Flatsch auf seinem Teller landete.
Robert würgte wieder.

»Schmeckt besser, als es aussieht! Ehrlich!« Die Mensafrau hatte gut reden … die
aß zum Mittag bestimmt nur den Nachtisch! Der war meistens ganz in Ordnung.
Heute gab es Milchreis mit Kirschen. Immerhin.

Robert sah sich um. Gino und Henriette hatten sich schon einen Platz gesucht
und winkten ihm zu. Ein Stuhl war noch frei. Aber der Weg zu seinen Freunden
führte leider direkt am Tisch von Sebastian und Co. vorbei. Robert versuchte,
unauffällig hinter den Jungs vorbeizuschleichen. Da fing es in seinem Hals schon
wieder bedenklich an zu kribbeln. Robert presste die Lippen aufeinander und hielt
die Luft an. Bloß nicht husten, bloß nicht … Doch dann brach es aus ihm heraus. Er
bekam einen derartigen Hustenanfall, dass die Teller auf seinem Tablett nicht nur in
ohrenbetäubender Lautstärke losklapperten, sondern auch das Ratatouille in einer
Flutwelle über den Tellerrand schwappte und sich auf dem ganzen Tablett verteilte.
Igitt! Das sah aus wie bereits gegessen.



»Sag mal, hast du das gerade ausgekotzt, oder was?« Sebastian, Hulk und Brian waren
aufgesprungen und lachten sich scheckig.


