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Klassenkameraden. Sie sitzt nur ihre Zeit im 
Unterricht ab. Ab und zu meldet sie sich. 
Denn natürlich weiß auch sie, dass dies ihre 
letzte Chance ist. Nochmal sitzenbleiben 
kann sie sich nicht erlauben.

Sobald es klingelt, verschwindet Mandy 
zu ihren drei Freundinnen aus ihrer alten 
Klasse. In den Pausen steht sie immer nur 
mit Patty, Claudia und Uli zusammen. „Die 
Viererbande“ werden sie in der Schule 
genannt. Auch nachmittags sieht man nur 
selten eine von ihnen alleine.

Als Martin nach der sechsten Stunde aus der 
Klasse kommt, steht Mandy mit ihren drei 
Freundinnen an einer Säule und plaudert. 
Sobald sie Martin sieht, verabschiedet sie 
sich und schlendert auf ihn zu. „Na, was hast 
du anzubieten, damit ich schweige?“, sagt sie 
sofort.

„Können wir die Sache nicht einfach ver
gessen?“, fragt Martin unglücklich.
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Zu Hause wartet die Mutter schon ungedul
dig auf Martin.

„Wo bleibst du denn so lange?“, empfängt 
sie ihn ärgerlich. „Beeil dich! Du weißt doch: 
Wir müssen gleich nach dem Essen los. 
Schreibt ihr noch eine Arbeit oder einen 
Test? Dann kannst du im Auto lernen.“

Martin schüttelt den Kopf. Er hört gar 
nicht zu. Jeden Mittag dieselben Fragen und 

Befehle. Er schüttelt bei den Worten „Haus
aufgaben“ und „Test“ meist schon automatisch 
den Kopf. Hausaufgaben, Klassenarbeiten und 
Tests machen natürlich alles noch schwieriger. 
Martin hat einfach keine Zeit!

Häufig schreibt er einfach vor der Schule 
von Jan ab. Dafür schenkt er ihm ab und zu 
Freikarten. Martin ist Jugendspieler beim 
HSV, dem größten Sportverein Hamburgs. 
Deshalb bekommt er umsonst Karten für 
alle Heimspiele der Profis in seinem Verein. 
Er selbst hat nur selten Zeit, sich die Spiele 
anzusehen. 

Martin hat keinen Hunger mehr. Er ist so 
müde. Jetzt einfach nur auf dem Bett liegen, 
Musik hören, gar nichts tun … Das wäre 
schön!

Er denkt an Jan. „Ich würde gerne mit 
dir tauschen“, sagt Jan manchmal. Er ist der 
beste Schüler der Klasse und muss sich keine 
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Martin ist sehr nachdenklich, als er die 
Wohnungstür öffnet. Hat Jan Recht? Wird 
es kein Ende nehmen? Wahrscheinlich nicht. 
Wahrscheinlich hört es nie auf.

Aber bei Jan war alles einfacher. Er hat 
nicht so was Schlimmes gemacht wie Martin. 
Und es ging nur um fünf Euro. Aber Martin 
hat sich durch Betrug eine gute Note 
besorgt. Er hat seine Mutter beklaut. Er hat 

bei der Polizei falsche Angaben über den 
Diebstahl seines Fahrrades gemacht. Und 
sein Vater hat Martins Lügen an die Ver
sicherung gemeldet. Vielleicht bekommt  
der auch eine Anzeige, wegen Versicherungs
betrug.

Martin wird ganz schlecht, als er sich 
überlegt, was inzwischen alles passiert ist. 
Und das nur, weil Mandy an dem Tag zwei 
Minuten zu früh in die Klasse kam … Oder? 
Ist das wirklich der Grund, dass er jetzt in 
der Klemme steckt?

Nein, es ist nicht allein Mandys Schuld. 
Er ist selbst schuld daran. Weil er nur noch 
Fußball im Kopf hatte. Weil er keine Zeit 
zum Lernen hatte. Und weil er betrogen hat, 
um Fußball und Schule unter einen Hut zu  
bringen …

Es stimmt, was Jan gesagt hat: Wenn 
Martin aus seiner Zwickmühle heraus will, 
muss er die Wahrheit sagen. Aber dann darf 
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