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Nachdem Tobi seine Schulaufgaben gemacht hatte, 
suchte er seine Badesachen zusammen und fuhr mit 
seinem Zweirad-Mustang zum Freibad. Wie meis-
tens gab er ihm kräftig die Sporen und schnalzte mit 
der Zunge wie ein Cowboy, ohne auf den Verkehr zu 
achten. Unterwegs stieß er fast mit einem Kinderwa-
gen zusammen, den eine Frau vom Gehweg auf die 
Straße schob. Nur mit viel Mühe konnte Tobi einen 
Sturz vermeiden.

„He, pass doch auf!“, schimpfte die Frau, obwohl 
sie selbst an dem Beinahe-Unfall schuld war. 

Tobi wendete seinen Mustang. „Ich habe aufge-
passt, sonst hätte es gekracht und Ihr Kind würde 
jetzt auf der Straße liegen.“

„Erst fährst du wie der Teufel und jetzt wirst du 
auch noch frech“, tobte die Frau. „Du bist ja ein ganz 
unverschämter Kerl!“

„Ich bin überhaupt nicht unverschämt“, wehrte sich 
Tobi. „Aber Sie gehören wohl zu den Erwachsenen, 
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die nie zugeben, dass sie selbst etwas falsch ge  macht 
haben, und die Schuld lieber auf andere schieben.“

„Du … das … das ist …“, stammelte die Frau fas-
sungslos.

„Und das Wort Entschuldigung ist für Sie anschei-
nend ein Fremdwort“, setzte Tobi noch eins drauf, 
bevor er seinem Mustang die Sporen gab und ab -
zischte. 

Beim Freibad kettete er seinen Mustang an einen 
Fahrradständer, zeigte an der Kasse seine Dauerkarte, 
ging hinein und direkt zur Liegewiese. Dort schaute 
er sich um, entdeckte Philipp und Leon – und nicht 
weit von ihnen entfernt Katharina und Amelie. Am 
liebsten hätte er sich neben Katharina gesetzt, aber er 
wollte nicht, dass die Jungen über ihn redeten und 
Witze machten. Also setzte er sich mit einem „Hey!“ 
zu ihnen.

„Bist du wieder normal?“, fragte Philipp zur Begrü-
ßung.

Tobi hatte bereits eine passende Antwort auf der 
Zunge, schluckte sie jedoch hinunter, weil er nicht 
schon wieder mit seinem besten Freund streiten 
 wollte.

„Sollen wir Frisbee spielen oder gehen wir ins Was-
ser?“, fragte Leon.

„Ich muss mich erst erholen“, antwortete Tobi und 
erzählte von seinem Beinahe-Unfall. Zwischendurch 
schielte er zu den Mädchen hinüber.

„He, seht mal!“, unterbrach ihn Leon und zeigte 
auf einen Jungen, der auf seiner Luftmatratze lag und 
in der Nase bohrte, als wolle er ins Gehirn durch-
stechen.  

„Bohrst du nie in der Nase?“,  
fragte Tobi, der sich über die  
Unterbrechung ärgerte.

„Doch“, gab Leon zu, „aber  
nur, wenn’s niemand sieht.“

„Ferkel“, stichelte Philipp.
„Selber Ferkel!“,  

gab Leon zurück.
„Reden wir …“
„Jetzt hat er einen“, sagte Philipp.
Der Junge schaute den Popel genau an, so als handle 

es sich um einen sehr interessanten Fund.
„Passt auf, gleich frisst er ihn“, vermutete Leon.
„Pfui Teufel!“, rief Tobi angewidert.
„Bei uns im Hochhaus wohnt einer, der frisst seine 

Popel auch immer“, behauptete Leon.
„Das ist ja eklig!“, sagte Philipp. „Da müsste ich 

kotzen.“
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Der Junge aß den Popel nicht, er schnippte ihn  
weg – in die Richtung von Tobi, Philipp und Leon.

„He, du Schwein!“, rief Leon. „Meinst du, wir wol-
len deinen Popel haben?“

Erst jetzt bemerkte der Junge, dass er beobachtet 
wurde. „So weit fliegt er ja gar nicht“, gab er zurück.

„Gleich fliegst du!“, drohte Philipp. „Und zwar ins 
Wasser!“

Er stand auf. „Los, den schnappen wir uns!“
Leon war sofort dabei. Tobi zögerte kurz, machte 

dann aber mit. Der Junge wollte fliehen, hatte jedoch 
gegen die drei keine Chance. Während sie ihn zum 
Beckenrand schleppten, schrie er wie am Spieß.

„Drei gegen einen, das ist unfair!“, protestierte eine 
Frau. 

„Der hat mit Popeln nach uns geschnippt!“, erwi-
derte Leon. „Das muss er jetzt büßen!“

„Was ist denn da los?“, rief der Bademeister und 
kam näher. Doch bevor er eingreifen konnte, landete 
der Junge im Wasser und die drei sausten davon. Der 
Bademeister schimpfte hinter ihnen her.

Als sie wieder bei ihren Sachen waren, sah Tobi, 
dass Katharina und Amelie nicht auf ihren Bade-
tüchern lagen. Er nahm an, dass sie sich abkühlen 
wollten, und sagte: „Ich geh jetzt ins Wasser.“

„Und wenn der Bademeister dich erkennt?“, fragte 
Philipp.

„Wird er schon nicht“, antwortete Tobi. 
„Mir ist das zu gefährlich“, meinte Leon. „Ich war-

te lieber noch eine Weile.“
„Ich auch“, stimmte Philipp ihm zu.
Das war Tobi natürlich sehr recht. So konnte er 

sich Katharina alleine nähern.
Er entdeckte die Mädchen beim Einmeterbrett. Mal 

sprangen sie einzeln, mal hielten sie sich an den Hän-
den und sprangen miteinander. Tobi stellte sich kurz 
unter die Dusche, dann ging auch er zum Sprung-
brett.

„Hallo!“, begrüßte ihn Katharina.
„Hallo!“, grüßte er zurück. Dann stieg er hinter ihr 

die zwei Stufen hoch und sprang kurz nach ihr vom 
Brett.

Sie schwammen zur Treppe, da sagte Amelie: „Ich 
muss mal, aber bis zum Klo ist es so weit.“ Sie kicher-
te. „Ich kann es auch jetzt gleich laufen lassen.“

„Du Ferkel!“, protestierte Katharina.
„Bei so viel Wasser fällt das bestimmt nicht auf“, 

meinte Amelie.
„Und wenn das alle machen?“, fragte Tobi. „Dann 

schwimmen wir bald in Pisse.“



30 31

„Iiiii!“, machte Katharina.
„Schon gut, war doch nur ein Spaß“, lenkte Amelie 

ein. „Ich geh schnell zum Klo.“
Du brauchst dich nicht zu beeilen, hätte Tobi am 

liebsten gesagt. 
Kaum war Amelie weg, fragte er: „Springen wir mal 

miteinander?“
Katharina nickte. 
Sie stellten sich nebeneinander auf das Sprungbrett, 

hielten sich an den Händen, zählten bis drei und 
sprangen. Es zischte, wirbelte, rauschte und gurgelte. 
Beim Auftauchen waren sie so dicht beisammen, dass 
sich ihre Gesichter berührten.

Das war fast ein Kuss, dachte Tobi und strahlte 
Katharina an.

„Komm, das machen wir gleich noch mal!“, sagte 
sie.


