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Kein Geld, keine Klamotten

Der Laden ist sehr klein. 

„Guten Tag“, sagt die Verkäuferin.

„Guten Tag“, sagen Julia und Lea.

„Kann ich euch helfen?“, fragt die Verkäuferin.

„Nein, danke. Wir möchten nur ein bisschen gucken“, antwortet

Lea.

„Kein Problem. Lasst euch Zeit“, sagt die Verkäuferin. 

„Hier, wie findest du die?“, fragt Lea und zeigt Julia eine dun-

kelblaue Bluse. 

„Nein, die sieht nicht gut aus. Die Farbe ist langweilig“, antwor-

tet Julia.

„Und die?“, fragt Lea und hält eine dunkelgraue Bluse hoch.

„Nein, die auch nicht“, antwortet Julia.

„Und der Pullover hier?“, fragt Lea ein paar Minuten später.

„Nein, davon hast du doch schon mindestens hundert“, antwor-

tet Julia. „Warum nimmst du immer so dunkle Farben? Sieh

mal, das da. Das finde ich toll.“ 

Julia zeigt Lea ein gelbes T-Shirt mit roten und blauen Blumen

und einem Gürtel. 

„Hilfe!“, sagt Lea. „Das ziehe ich nie an. Da sehe ich ja aus wie

ein Clown15.“ 

„Dann sehe ich auch aus wie ein Clown“, sagt Julia und zeigt

auf ihr buntes16 T-Shirt.

„Nein, du nicht“, antwortet Lea schnell. „Du siehst gut aus mit

deinen Klamotten. Aber ich kann so etwas nicht anziehen.“

„Quatsch! Du hast immer Sachen an wie meine Großmutter:

alles dunkel und langweilig.“

„Wirklich?“, fragt Lea. „Ist es so schlimm?“

Erst jetzt merkt Julia, was sie gesagt hat, und es tut ihr leid. 

„Nein, so schlimm ist es nicht“, sagt sie.

15

15der Clown, -s 16bunt
mit vielen Farben



35

40

45

„Doch“, sagt Lea. „Ich bin froh, dass du es sagst. Also gut, ich

probiere es.“

Lea nimmt Julia das T-Shirt aus der Hand und geht in die Um-

kleidekabine17. Nach einer Minute kommt sie wieder aus der

Kabine.

„Hey, das sieht toll aus!“, ruft Julia.

„Wirklich?“, fragt Lea.

„Ja, so sieht man deine schöne Figur.“

„Deine Freundin hat recht“, sagt die Verkäuferin. 

„Und die Farben passen sehr gut zu deinen Augen.“

Lea sieht sich lange im Spiegel an. Dann sagt sie: „Gut, ich

nehme es. Los, suchen wir weiter!“

Julia und Lea bleiben lange in dem Laden. Lea probiert viele

verschiedene Sachen an. Am Ende geht sie mit vier T-Shirts und

drei Hosen zur Kasse.

„Ich möchte …“ Lea sucht in ihren Hosentaschen. „Oh nein!“,

ruft sie. „Ich habe ja gar kein Geld dabei!“

„So?“, fragt die Verkäuferin unfreundlich. „Warum suchst du

denn dann so lange nach neuen Kleidern?“

16

17die Umkleidekabine, -n
in einem Kleidungsgeschäft:
dort probierst du Kleidung
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„Wir machen heute einen Robinsontag. Da darf man kein Geld

mitnehmen. Das haben wir vergessen. Entschuldigung“, sagt

Lea traurig.

„In drei Tagen sind wir wieder zu Hause bei unseren Eltern“,

sagt Julia. „Kann Lea das Geld nicht einfach überweisen?“

„Nein“, sagt die Verkäuferin. „Ohne Geld kann ich euch die Sa-

chen nicht mitgeben.“

„Ja, das verstehe ich“, sagt Lea traurig. 

„Aber ich lasse sie hier liegen. Vielleicht kommt ihr ja morgen

noch mal vorbei – mit Geld.“

„Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke“, sagt Lea.

7 

Sie singt wirklich!

„Und was machen wir jetzt?“, fragt Julia.

„Ich weiß es nicht“, antwortet Lea.

Die beiden stehen traurig vor dem Laden und denken nach.

Plötzlich ruft Lea: „Ich habe eine Idee.“

„Was denn für eine?“, fragt Julia.

„Ich könnte singen.“

„Singen?“

„Ja, singen“, sagt Lea. Sie zeigt auf den Platz vor der Kirche.

„Ich stelle mich dort auf den Kirchplatz. Vor Weihnachten habe

ich in Frankfurt auf der Straße gesungen. Ich habe in zwei Stun-

den fast 200 Euro verdient.“

„Nein, da mache ich nicht mit“, sagt Julia.

„Ach komm, bitte!“, sagt Lea. „Ich singe, und du sammelst das

Geld.“

„Nein! Ich will kein Geld sammeln.“

„Aber warum nicht? Ich brauche es doch.“

17
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„Das ist peinlich, wenn du dich da hinstellst und singst.“

„Warum findest du es peinlich, wenn ich singe?“

„Warum? Weil, weil … weil deine Musik peinlich ist.“

Lea schließt die Augen.

‚Oh nein!‘, denkt Julia. ‚Jetzt habe ich sie schon wieder ver-

letzt.‘

„Meine Musik ist mein Leben“, sagt Lea leise. „Ich singe schon

seit vielen Jahren und ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht

vorstellen.“

„Ja, das weiß ich“, sagt Julia vorsichtig. „Deine Stimme ist ja

auch sehr schön. Aber deine Musik, die ist …“ Julia denkt über

ein gutes Wort nach, aber ihr fällt keins ein. Deshalb sagt sie:

„… die ist so wie deine Klamotten.“

„Du hast mir in dem Laden sehr geholfen, Julia. Vielen Dank!

Bei Klamotten hast du wirklich einen guten Geschmack18.“ Lea

macht eine Pause. „Aber bei der Musik ist es anders. Von Musik

verstehst du leider nichts.“

„Okay, dann stell dich hin und sing! Aber ohne mich“, sagt Julia

und setzt sich auf eine Treppe. 

‚Man kann doch nicht einfach singen und Geld sammeln, oder?

Man bittet auch keine fremden Menschen um Essen. Man geht

auch nicht durch den Wald und singt dabei laut‘, denkt Julia.

‚Warum macht Lea solche verrückten Sachen? Denkt sie nicht

nach? Ach, Lea ist so anders. Wenn ich sie nur verstehen könnte!‘

Plötzlich hört sie Leas laute Stimme. Sie singt also wirklich!

Julia steht auf und geht auf den Kirchplatz. Hinter einem Baum

bleibt sie stehen. Von hier aus kann sie gut hören und den gan-

zen Platz sehen. 

Lea singt eine Arie aus einer Oper von Mozart. Julia kennt nicht

viele Opern, aber diese hat sie schon mal gehört.

Leute bleiben stehen. Erst zwei, drei, dann immer mehr. Bald

sind es ganz viele. Sie stehen im Kreis um Lea herum. Auf dem

18

18Julia hat einen guten Geschmack
sie weiß, was schön ist
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Boden liegt Leas hässliche Mütze, und in der Mütze sind schon

ein paar Münzen.

‚Sie singt sehr schön und mit so viel Liebe!‘

Plötzlich versteht Julia, wie wichtig diese Musik für Lea ist. Für

sie ist es das Wichtigste auf der ganzen Welt. Viel wichtiger als

alle Handys, als alle coolen Klamotten.

‚Was bin ich für ein Idiot‘, denkt Julia. ‚Ich habe sie schrecklich

verletzt.‘

Lea ist mit der ersten Arie fertig und bekommt einen langen und

lauten Applaus. Viele Menschen legen Geld in die Mütze.

Lea freut sich.

„Danke … danke … vielen Dank …“, sagt sie.

„Sing noch was“, sagt ein kleines Mädchen.

„Ja bitte, sing noch ein Lied“, sagt ein Junge. 

Er sieht aus wie 14 oder 15 und hat eine tolle 

Kappe und eine coole Jacke.
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