


vorbereiten können.
»Sag mal, Anti«, beginne ich vorsichtig.
»Du hattest die Maier doch vorletztes Jahr
auch in Erdkunde. Hast du eigentlich
deine alten Arbeiten noch?«
»Fünf Euro, und sie gehören dir«,
antwortet Anti, ohne von ihrer Zeitung
aufzublicken.



COOLMAN hat recht. Ausnahmsweise
mal. Ich finde auch, dass es eigentlich
Antis geschwisterliche Pflicht ist, mir ihre
alten Arbeiten umsonst zu überlassen.
»Hey, das ist Wucher! Ich bin dein
Bruder!«, protestiere ich.
»Oha!« Anti tippt mit dem Finger auf die
Börsenseite in der Zeitung. »Der Preis für
alte Erdkundearbeiten ist gestiegen. Das
macht dann jetzt zehn Euro!«
»Aber …«
»Zehn Euro. Das ist mein letztes Wort,
sonst landet der ganze Kram im
Altpapier.«
Das habe ich wieder einmal davon, dass
ich auf COOLMAN gehört habe. Ohne



seinen geizigen Tipp hätte ich die alten
Arbeiten für die Hälfte bekommen.
Doch was bleibt mir anderes übrig, als
Anti den Wucherpreis zu zahlen?
Wenn ich ihr das Geld nicht gebe,
schreibe ich bestimmt eine Sechs. Dann
streichen mir meine Eltern das
Taschengeld für den nächsten Monat. Das
bedeutet ein Minus von fünfzehn Euro in
meiner Spardose. Wenn ich Anti die zehn
Euro gebe, kann ich meinen Verlust um
ein Drittel minimieren, und das klingt trotz
allem immer noch nach einem guten
Geschäft.
In diesem Augenblick passieren zwei
Dinge gleichzeitig. Mein Brot springt aus



dem Toaster, und es klingelt. Das muss
die Schneider-Degenscharf sein.
Anti hat es plötzlich ganz eilig, in die
Schule zu kommen.
»Wo sind denn deine alten Arbeiten?«,
brülle ich ihr nach, als sie durch die
Gartentür hinten raus verschwindet.
»In meinem Zimmer! Aber wehe, du
machst was unordentlich!«, ruft sie
zurück. Dann ist sie auch schon weg.
Als wenn das möglich wäre! Antis Zimmer
sieht schlimmer aus als das
Bällchenparadies eines Möbelhauses nach
einem verkaufsoffenen Samstag. In
solchen Kinderhöllen habe ich ungezählte
Stunden meiner Kindheit verbracht, weil



meine Eltern in die Sauna gehen und sich
den Babysitter sparen wollten. Es gab
Samstage, da hat es Stunden gedauert,
bis meine Mutter nach der
Lautsprecherdurchsage »Der kleine Kai
möchte im Bällchenparadies abgeholt
werden« endlich erschienen ist, um mich
wieder mit nach Hause zu nehmen.
Ich gehe zur Haustür und öffne. Grußlos
marschiert der Alligator an mir vorbei ins
Wohnzimmer. Dort lässt er sich in einen
Sessel fallen, schaltet den Fernseher an
und dreht den Ton voll auf. In einem der
Privatsender läuft eine Dokumentation
über eine Familie mit acht Kindern, vier
Hunden und zweiunddreißig


