


Im nächsten Level musste er dann den Biberkönig ins Boot steigen und über das dunkle
Wasser fahren lassen. Als das Boot schließlich mithilfe von Rolands sachkundigen
Ratschlägen den tückischen Morast umsteuert hatte und gerade noch im Zeitlimit vor der
Stadt Dis landete, hatte Martin vor lauter Anspannung seinen Kummer über das
verschwundene Fläschchen vergessen.
Die Stadt Dis mit ihren hohen, glühenden Türmen machte einen wenig Vertrauen
erweckenden Eindruck. Deshalb war Martin ganz froh, als nun Roland fragte, ob er
vielleicht weiterspielen dürfe. Sie tauschten die Plätze, und Martin schaute zu, wie sein
Freund den Biberkönig zusammen mit dessen Gefährten Wergilo ohne einen einzigen
Fehler an den Drachenvögeln vorbei durch den Dornenwald zur Feuerwüste führte.
Erst am späten Nachmittag hörten sie auf zu spielen und setzten sich an ihre Mathe-
Hausaufgaben.
Als sich Martin auf den Heimweg machte, begleitete ihn Roland noch bis zur nächsten
Straßenkreuzung. Von dort ging Martin allein weiter.
In der Sandlerstraße, in der Nähe des Einwohnermeldeamts, kam ihm auf der anderen Seite
Herr Daume entgegen. Er trug eine Baseballkappe, die er tief in die Stirn gezogen hatte,
seine Augen waren hinter einer dunklen Sonnenbrille verborgen. Den Kragen seines
Wintermantels hatte er hochgeschlagen, sodass sein Gesicht halb verdeckt war. Martin
erkannte ihn trotzdem und wollte ihn schon freundlich grüßen. Aber Herr Daume tat so, als
sähe er ihn nicht, drehte sich sogar um und verdrückte sich schnell in eine Seitenstraße.



3. KAPITEL

Martin und Tina

Der Dienstag verlief für Martin ziemlich normal.
Außer vielleicht, dass Herr Daume im Sportunterricht sehr geistesabwesend wirkte, auf
Schülerfragen gar nicht antwortete und einmal sogar vergaß, beim Bockspringen
Hilfestellung zu geben. Das hatte zur Folge, dass Leander Plattner unsanft auf die Matte
fiel und sich die linke Hand verstauchte. Leander schimpfte. Nicht, weil er gefallen war,
sondern weil es die linke war, die nun anschwoll, obwohl er sie unter fließendem Wasser
kühlte. Wäre es die rechte gewesen, hätte er keine Hausaufgaben machen können.
Als sie dann Rollerball spielten, wurde Martin als einer der Ersten getroffen und war damit
ausgeschieden. Herr Daume guckte ihn von der Seite an und sagte: »Na, du Supersportler
von letzter Woche! Im Ballspielen bist und bleibst du wohl die alte Niete. Vielleicht hättest
du deine Skier anschnallen sollen, dann wärst du schneller gewesen.«
Die anderen aus der Klasse fanden diese Bemerkung ziemlich doof. Jens Uhlmann sagte
sogar so laut, dass es Herr Daume hören konnte: »Das kann jedem passieren, dass er mal
kurz nicht aufpasst und vom Ball getroffen wird. Deswegen ist man noch lange keine
Niete.«
Herr Daume schien etwas darauf erwidern zu wollen. Dann winkte er ab, sagte nichts,
drehte sich um und schob sich hastig ein Malzbonbon in den Mund.
Den Rest der Stunde lehnte er an der Sprossenwand, wippte ungeduldig mit den
Schuhspitzen, sah immer wieder auf die Uhr und ließ die Klasse weiter Ball spielen. Fünf
Minuten vor dem Klingeln rief er: »Schluss für heute. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen!«,
und schickte sie in den Umkleideraum.
Als Martin sich umgezogen hatte und zusammen mit den anderen aus der Turnhalle kam,
war Herr Daume schon auf dem Heimweg und fuhr mit seinem Mofa so schnell und dicht
an ihnen vorbei, dass alle unwillkürlich einen Schritt zurücksprangen.
»Der hat’s heute aber eilig«, stellte Jens kopfschüttelnd fest.
Mirko sagte: »Bestimmt hat er eine Verabredung.«
»Mit einer hübschen jungen Frau«, schlug Leander vor, während er sein immer noch
schmerzendes Handgelenk rieb.
»Mit Lara Croft.« Das war natürlich Roland. Martin lachte, die anderen auch.



Dann gingen alle nach Hause.
Den ganzen Nachmittag über regnete es. Martin blieb in seinem Zimmer und las ein Buch
über einen Jungen, der zaubern konnte. Dabei hatte der gar kein Sams.

Am Mittwochmorgen hatte es schon geklingelt, und alle Schüler saßen auf ihren Plätzen
und warteten auf ihren Deutschlehrer, Herrn Schelling, als Jens als Letzter in die Klasse
gehetzt kam und schon in der Tür schrie: »Jetzt weiß ich, warum es der Daume gestern so
eilig hatte. Der hat sein neues Auto abgeholt. Ich hab ihn gerade reinfahren sehen. Ein
Superschlitten, sag ich euch. Ihr glaubt es nicht! Waaaahn-sinn!«
Alle rannten zu den Fenstern und guckten hinunter zum Lehrerparkplatz. Jens brauchte
ihnen gar nicht zu erklären, welches Auto er gemeint hatte. Am Ende der Autoreihe parkte
ein auffallend breiter, blauer, stromlinienförmiger Wagen mir silbernen Kotflügeln. Er war
flach wie ein Plattfisch, kaum höher als die großen, überbreiten Reifen, hatte eine
hufeisenförmige Schnauze und auf jeder Seite drei Scheinwerfer. Es war ohne Zweifel ein
superschneller Sportwagen, wie man ihn nur aus Filmen kannte. Herr Daume war noch
nicht ausgestiegen. Er lehnte im lederbezogenen Fahrersitz, hörte überlaute Technomusik,
nickte mit dem Kopf im Takt der Bässe und schlug dazu mit der Hand aufs Sportlenkrad.
Als Herr Schelling in die Klasse kam, standen immer noch alle an den Fenstern und
diskutierten, wie viele Stundenkilometer der Wagen wohl schaffte. Herr Schelling wollte
schon schimpfen, weil keiner auf seinem Platz saß.
Aber Jens rief gleich: »Haben Sie den neuen Schlitten von Herrn Daume schon gesehen,
Herr Schelling?«
»Wieso Schlitten?«, fragte Herr Schelling. »Die Straßen sind doch geräumt. Es hat seit
letzter Woche nicht mehr geschneit.«
»Sein neues Auto!«, übersetzte ihm Leander.
So guckte auch Herr Schelling aus dem Fenster, schüttelte den Kopf und murmelte: »Nicht
zu fassen. Wo er nur das Geld herhat. Manche müssen fehlende innere Werte eben durch



Äußerlichkeiten ausgleichen.«
Unten stieg Herr Daume gerade aus dem Wagen, warf einen kurzen Blick hoch zu Herrn
Schelling und verschwand im Haupteingang.

Als Martin an diesem Mittwochnachmittag wie abgesprochen Tina besuchte, wollte Tinas
Vater von ihm gleich alles über den neuen Sportwagen von Herrn Daume wissen. Tina
hatte ihrem Vater davon erzählt, aber er hatte es wohl für eine Übertreibung gehalten.
Martin war froh, dass er sich erst eine Weile mit Tinas Vater unterhalten konnte. Er hatte
Angst vor Tinas Fragen, die unweigerlich kommen würden, sobald sie allein waren.
Er hatte vorher schon einige Ängste überwinden müssen, als er die Hoftür mit dem Schild
»Vorsicht! Bissiger Hund« geöffnet hatte und am Hund vorbei über den gepflasterten Hof
zum Haus gegangen war.
Roland hatte Martin bis vor die Hoftür begleitet. Und da er Martins Angst vor Hunden
kannte, hatte er vorgeschlagen: »Wir machen das so: Ich lenke den Hund ab und belle ihn
an. Der Hund rast auf mich zu und will mich beißen. Kann er aber nicht, weil ich draußen
vor dem Zaun bleibe. Und du gehst inzwischen ganz ruhig ins Haus. Aber nicht rennen, das
mögen Hunde nicht.«
Martin war schon mit Rolands Vorschlag einverstanden gewesen, da sah er Tina hinter der
Fensterscheibe im ersten Stock. Sie winkte ihm zu und machte ein Zeichen, dass sie nach
unten kommen würde.
Martin hatte schnell zu Roland gesagt: »Ich schaff’s schon allein, danke. Wir treffen uns
später wieder, ja?«, und war langsam durch die Hoftür gegangen.
Der Hund kam auf ihn zu, schnupperte an Martins Hosenbeinen und wedelte mit dem



Schwanz. Das schien Martin ein gutes Zeichen zu sein. Er streckte vorsichtig die Hand aus
und tätschelte den Hund am Kopf.
Die Haustür wurde geöffnet, Tina kam heraus. »Komm rein!«, sagte sie. »Ich hab schon
auf dich gewartet. Man merkt gleich, dass du Hunde magst. Er heißt Mischa.«
Und Martin war zusammen mit Tina und dem Hund ins Haus gegangen.
Im Wohnzimmer saß Tinas Vater im Sessel und las in der Zeitung.
»Papa, das ist Martin. Der aus dem Schullandheim, weißt du«, hatte sie gesagt.
»Ach, jemand aus deiner Schule«, hatte Tinas Vater gesagt und dabei über den oberen
Rand der Zeitung geschaut. »Martin kann mir gleich mal erzählen, was an deiner
Geschichte dran ist. Vom Lehrer, der im Rennwagen zur Schule fährt.«
Martin konnte ihm auch nichts anderes erzählen als Tina. Es war kaum zu glauben, aber sie
hatte nicht übertrieben. Nach der Schule hatten fast alle um den Sportwagen
herumgestanden, alle hatten ihn bewundert, die Ledersitze bestaunt und die Armaturen aus
Aluminium. Es war ein Bugatti, wie Roland auf dem roten, ovalen Firmenschild entziffert
hatte.
»Und die Reifen sind breiter als ein Schulranzen«, schloss Martin seinen Bericht.
Tinas Vater schüttelte den Kopf und murmelte: »Unglaublich, diese Lehrergeneration
heutzutage. Unsereins fährt mit dem Rad in die Stadt, und den Herren Lehrern ist ein
Rennauto gerade gut genug. Ich will lieber nicht darüber nachdenken, was so ein Wagen an
Sprit verbraucht.« Dann zog er sich wieder hinter seine Zeitung zurück.
Tina sagte: »Komm mit, Martin. Wir gehen nach oben. Ich zeig dir mein Zimmer.«
Der Hund folgte ihnen, als sie die Treppe hochstiegen, und legte sich in Tinas Zimmer auf
den Wollteppich. Martin und Tina setzten sich nebeneinander auf ein kleines, bunt
gemustertes Sofa.
»Schön hast du’s hier«, sagte Martin.
»Hmmm«, machte Tina und guckte sich um, als sähe sie ihr Zimmer zum ersten Mal.
Martin beugte sich hinunter und wagte es, den braunen, langhaarigen Hund ein zweites Mal
zu streicheln. »Na, Mischa? Du scheinst gar nicht so bissig zu sein, wie auf dem Schild
steht«, sagte er dabei.
»Schild? Ach, du meinst das am Tor!« Tina lachte. »Das steht nur da, damit die Einbrecher
Angst bekommen. Mischa hat noch nie jemanden gebissen.«
Nun wagte es Martin sogar, den Hund am Ohr zu kraulen. Mischa hielt den Kopf schief
und schien es zu genießen.
Tina fragte: »Was ist eigentlich mit dem Hund, den du im Schullandheim hattest? Wo kam
der denn her?«
»Ach, der Hund«, fing Martin an und machte erst mal eine Pause.
»Ja, der Hund. Außerdem wolltest du mir heute doch sagen, warum du letzte Woche beim
Skifahren so gemein zu mir warst. Du weißt, wovon ich spreche: Du hattest mir keine
Antwort gegeben, hast mich einfach stehen lassen und mich vor den anderen ganz schön
blamiert.«
Das waren ziemlich viele knifflige Fragen auf einmal. Martin schluckte.


