
Jo ging mit schleppenden Schritten die Straße
hinab. Er fühlte sich schauderhaft. Trotz der
sommerlichen Hitze war ihm irgendwie kalt.
Das Herz war ihm so schwer, dass er das
Gefühl hatte, es könnte irgendwann in seine
Beine rutschen. 

Alles Mist! Die Scheidung, der Umzug, die
neue winzige Wohnung, die völlig fremde
Umgebung. Keine Freunde mehr. Und jetzt
Samson weg, sein letzter Halt in einer Welt,
in der alles ins Rutschen geraten war. Die
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totale, die absolute, die unüberbietbare Ka-
tastrophe für die Sommerferien, fand Jo!

Und jetzt musste er auch noch an den
Gestalten auf dem Trafo-Kasten vorbei, die
ihn neugierig anstarrten! Das Ding war so
hoch, dass man schon geschickt sein musste,
um dort hinaufzuklettern. Wer da oben saß,
war jedenfalls kein Schwächling …

Jo überlegte kurz, ob er die Straßenseite
wechseln sollte. Aber das war ihm dann doch
ein zu offensichtliches Ausweichmanöver.
Das käme dem Eingeständnis einer Nieder-
lage gleich, bevor überhaupt eine Ausein-
andersetzung stattgefunden hätte. 
Mit jedem Schritt, mit dem er sich diesem
Kasten und vor allem den darauf sitzenden
Kindern näherte, stieg seine Spannung. 

Jo versuchte, starr geradeaus zu schauen,
aber aus den Augenwinkeln konnte er sich
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einen schnellen Blick zur Peilung der Lage
nicht verkneifen: Drei Kinder in seinem Alter,
also um die neun Jahre alt, ließen die Beine
cool vom Kasten baumeln. Es waren zwei
Mädchen und ein Junge. Besonders das eine
Mädchen bereitete Jo ein mulmiges Gefühl:
Wer es bei seinen Eltern durchsetzte, in der-
art durchlöcherten Jeans herumlaufen zu dür-
fen, mit dem war bestimmt nicht zu spaßen …

Jetzt hatte Jo den Kasten und die Kinder fast
erreicht. Zu seinem großen Ärger fühlte er,
wie seine Ohren vor Aufregung rot anliefen.
Die Luft prickelte förmlich vor Spannung.
Wenn die Kinder auf dem Kasten wenigstens
jünger oder älter gewesen wären! Aber sie
waren etwa so alt wie er – und das hieß auto-
matisch, dass er hier nicht ungeschoren vor-
beikommen würde. Das war ein Naturgesetz,
genauso wie zwei Hunde einander nicht be-
gegnen konnten, ohne sich gegenseitig zu
beschnüffeln.
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