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Am nächsten Morgen beeilte sich Tobi sehr. 
„Was ist denn los mit dir?“, fragte seine Mutter. 

„Gestern lagst du wie krank im Bett, und heute hast 
du schon wieder Hummeln im Hintern.“

Tobi hatte keine Zeit für eine Antwort. Er schnapp-
te sich seine Schultasche, rief „Tschüss, Mama!“ und 
war schon draußen.

Am Gartentor wartete er so lange, bis Katharina 
auftauchte. Sie schaute sich um und entdeckte Tobi. 
Der tat so, als mache er sich zufällig genau jetzt auf 
den Weg zur Schule.

„Hallo!“, begrüßte er sie.
„Hallo!“, antwortete sie.
Dann gingen sie ein Stück schweigend nebeneinan-

der her.
„Stimmt es, dass du gestern mit Philipp gestritten 

hast?“, fragte Katharina.
„Hat Anne das gesagt?“
Katharina nickte.
„Er wollte, dass ich mit ihm den neuen Harry- 

Potter-Film anschaue“, sagte Tobi. „Aber ich finde 
Harry Potter blöd.“

„Und deswegen habt ihr gestritten?“
Jetzt nickte Tobi. Dass es auch um sie ging, wollte 

er Katharina nicht verraten. 
„Hast du die Harry-Potter-Bücher gelesen?“, fragte 

sie.
„Den ersten Band habe ich mal angefangen, aber 

mir hat die Geschichte nicht gefallen.“
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„Möchtest du denn nicht zaubern können?“
„Klar“, antwortete Tobi.
„Und was würdest du zaubern?“, fragte Katharina.
„Dass du in meiner Klasse bist“, sagte Tobi, ohne 

lange zu überlegen.
Bevor Katharina etwas sagen konnte, tauchte ihre 

Freundin Amelie auf. Damit war das Thema beendet.
Auf dem Schulhof hätte Tobi gern noch etwas Nettes 

zu Katharina gesagt, aber es ergab sich keine Gelegen-
heit dazu, weil Amelie nicht von ihrer Seite wich. 

Tobi entdeckte Philipp, der bei Leon, Ali und Rocco 
stand. Bestimmt quatschen sie jetzt über mich, dach-
 te Tobi. Sollen sie doch, ist mir schnurzpiepegal! 

Er tat so, als sehe er die vier nicht, und stellte sich 
hinter einen Baum, bis es läutete. Als Letzter betrat 
er das Klassenzimmer und setzte sich wortlos an sei-
nen Platz. Auch Philipp sagte keinen Ton und wühl-
te in seiner Schultasche, als suche er den Schatz des 
Hunnenkönigs Attila.

Herr Frosch kam herein und begrüßte seine Schüler.
Die standen auf und sprachen im Chor: „Guten 

Morgen, Herr Frosch!“
Hinter seinem Rücken nannten die Schüler ihren 

Klassenlehrer nur Quak-Quak, weil er oft so viel und 
schnell redete, dass sie nur die Hälfte verstanden.

Tobi dachte an die Matheaufgaben, die Herr Frosch 
heute kontrollieren würde, und fühlte sich bei dem 
Gedanken nicht besonders wohl. Aber jetzt hatten 
sie erst einmal Deutsch. Mathe war noch zwei Stun-
den und eine große Pause entfernt. 

Herr Frosch stellte seine Tasche ab und legte einen 
Stapel Blätter auf den Tisch. Die Kinder warteten 
darauf, dass er zu reden begann. Aber das tat er nicht. 
Stattdessen nahm er eine Kreide und schrieb in gro-
ßen Buchstaben an die Tafel:

Jungen sind mutiger als Mädchen.
 Weiße sind klüger als Schwarze.
Deutsche sind fleißiger als Türken.

 
Er legte die Kreide weg und schaute in die Klasse, 
ohne ein Wort zu sagen. Es war mucksmäuschenstill. 
Bis Ali sich meldete und sagte: „Das stimmt nicht.“

„Was stimmt nicht?“, fragte Herr Frosch.
„Deutsche sind nicht fleißiger als Türken“, antwor-

tete Ali.
„Und Jungen sind auch nicht mutiger als Mäd-

chen“, fügte Emily hinzu.
„Doch!“, rutschte es Linus heraus.
„Aber nicht alle“, sagte Leonie.



38 39

Es gab eine hitzige Diskussion, die Herr Frosch erst 
beendete, als kaum noch etwas zu verstehen war.

„Wenn ich richtig deute, was ich gehört habe, sind 
die meisten von euch der Meinung, dass die drei Sät-
ze nicht stimmen“, fasste der Lehrer zusammen.

Zustimmendes Gemurmel.
„Aber ihr habt diese oder ähnliche Sätze vermut-

lich schon öfter gehört, oder?“
Einige Kinder meldeten sich und erzählten, bei 

welchen Gelegenheiten sie solche Sätze gehört hatten.
Tobi meldete sich nicht. Er dachte an das Gespräch 

vom Vortag beim Abendbrot und schämte sich nun 
für die Worte seines Vaters.

„Wie müssen die Sätze denn lauten, damit sie stim-
men?“, fragte Herr Frosch. „Schreibt eure Vorschläge 
bitte auf!“

Die Kinder holten Hefte und Schreibzeug aus ihren 
Schultaschen und notierten eifrig Sätze. Tobi schielte 
zu Philipp hinüber, konnte dessen Sätze aber nicht 
lesen, weil er sie mit dem Arm verdeckte. 

„So, wer möchte mal seinen ersten Satz vorlesen?“, 
wandte sich der Lehrer an die Klasse.

Sofort gingen die meisten Hände hoch.
Leonie machte den Anfang: „Jungen und Mädchen 

sind gleich mutig.“

„Seid ihr damit einverstanden?“, fragte Herr Frosch. 
„Ich nicht“, antwortete Linus.
„Was hast du denn geschrieben?“
„Viele Jungen sind mutiger als Mädchen.“
„Aber nicht mutiger als alle Mädchen“, warf Emily 

ein. „Und es gibt auch Mädchen, die mutiger sind als 
Jungs.“

„Wie lautet also dein Satz?“, wollte der Lehrer wissen.
„Jungen sind nicht mutiger als Mädchen.“
„Hm“, machte Herr Frosch. 
„Das stimmt so auch nicht“, meinte Sophie. „Es 

gibt Jungs, die mutiger sind als Mädchen.“
Tobi meldete sich und las seinen Satz vor: „Manche 

Jungen sind mutiger als Mädchen, und manche Mäd-
 chen sind mutiger als Jungen.“

„Das klingt nicht so schön und etwas umständ-
lich“, kritisierte Sophie, „aber es stimmt eher als die 
anderen Sätze.“

„Ganz stimmt es aber erst, wenn es ‚als manche 
Mäd chen‘ und ‚als manche Jungen‘ heißt“, sagte 
Emily.

„Dann ist es ja noch umständlicher“, entgegnete 
Linus.

„Umständlicher schon“, sagte Herr Frosch, „aber 
dafür richtig. Viele Dinge sind eben nicht so klar 
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und einfach, wie manche Sätze das ausdrücken und 
wie manche Leute es gern hätten. Und bei den ein-
fachen Sätzen ist das Gegenteil oft auch wahr.“ 

Jetzt redete Herr Frosch wieder so, dass die meisten 
Kinder nicht verstanden, was er meinte. Das sah er 
ihren fragenden Gesichtern an. Deswegen bremste er 
sich, wandte sich zur Tafel und schrieb: 

„Beide Sätze stimmen und sind trotzdem falsch“, 
meinte Tobi.

Linus drehte sich um und tippte sich an die Stirn. 
„Na, na, na!“, tadelte ihn Herr Frosch. „Tobias hat 

keinen Vogel, er hat recht …“
„Jetzt kapier ich gar nichts mehr“, seufzte Recep.
Herr Frosch lächelte. „Es ist auch etwas kompli-

ziert, das gebe ich zu. Aber ihr habt die Lösung für 
das Problem ja eigentlich schon gefunden. Weil zwei 
Sätze nicht gleichzeitig stimmen und falsch sein kön-
nen, müssen wir sie zu einem Satz verschmelzen.“ Er 
nahm eine rote Kreide und fügte fünf Wörter ein:

Manche Jungen sind mutiger als manche Mädchen,
und manche Mädchen sind mutiger als manche Jungen.

„Ihr habt gesehen, dass es nicht ganz einfach war, auf 
diesen Satz zu kommen“, sagte der Lehrer. „Und weil 
sich viele Leute nicht die Mühe machen, über etwas 
nachzudenken, so wie wir das eben getan haben, 
behaupten sie Sachen, die gar nicht stimmen. Man 
könnte auch sagen, sie urteilen vorschnell. Und das 
führt dann häufig zu Vorurteilen. Drei solche Vorur-
teile habe ich an die Tafel geschrieben, aber es gibt 
leider noch viel, viel mehr.“ 

Jungen sind mutiger  
 als Mädchen.

Mädchen sind mutiger 
als Jungen.


