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11. Kapitel

Heiße Krone und Planungsfieber

Die Kinder sind sich einig, dass das Lucia-Fens-
ter für den 13. Dezember ein richtiger Kracher 
werden soll. Deshalb müssen die besten Künstle-
rinnen und Künstler der Klasse ran, um am Vor-
 tag aus Transparentpapier und Glasmalfarben das 
denkbar schönste Bild ins Fenster zu zaubern. 

„Wo sind denn Yvonne und Vicky?“, fragt Besi 
am Morgen des Lucia-Tages.

„Beide krank!“ 
„Oh, wie schade. Vor allem für Vicky. Schließ-

lich hat sie uns die Geschichte von der heiligen 
Lucia erzählt.“ 

In diesem Moment wird die Tür einen Spalt-
breit geöffnet. Eine Hand sucht tastend nach 
dem Lichtschalter. 

Die Lehrerin glaubt offenbar an einen Scherz. 
„Was soll das denn jetzt werden?“, wendet sie sich 
Richtung Tür. 

Schon gehen die Deckenlampen aus. Da an 
diesem Morgen noch nicht einmal die Kerzen 

am Adventskranz brennen, ist es fast dunkel im 
Zimmer. Ehe Besi hineilen und das Licht wieder 
anmachen kann, schwingt die Tür ganz auf und 
im Rahmen stehen die beiden angeblich kranken 
Mädchen. Vicky trägt ein weißes Gewand und 
hat eine Krone mit sechs brennenden Kerzen auf 
dem Kopf. Würdevoll schreitet sie ins Zimmer. 
Yvonne trägt ihre lange, weiße Schleppe. 

Ein Raunen geht durch die Klasse. Es wird 
getuschelt und geflüstert: „Wow!“ – „Oh, wie 
schön!“ – „Sieht ja doch ein bisschen gefährlich 
aus.“ – „Vicky trägt Alufolie unter der Krone.“ – 
„In der Ecke steht der volle Wassereimer für den 
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Adventskranz.“ – „Advent, Advent, die Luzie 
brennt.“ 

Mit einer ganz leichten Kopfbewegung deutet 
Vicky vor ihrer Lehrerin eine Verbeugung an. 
Dann wendet sie sich zur Klasse und wiederholt 
die Geste. 

Im Schein des Kerzenlichts stimmt Frau Besen-
binder ein Weihnachtslied an. Die textsicheren  
Kinder der 3a singen sofort mit. Die anderen sum-
 men oder brummen die Melodie. 

Kaum ist der letzte Ton verklungen, spendet 
die Lehrerin begeisterten Applaus. „Was für eine 
wunderbare Überraschung! Glaubt bloß nicht, 
ich hätte nicht gemerkt, dass ihr etwas im Schil-
de führt“, sagt sie augenzwinkernd.

Während sie Vicky von ihrer brennenden Ker-
zenkrone befreit, tauschen viele Kinder verschwö-
rerische Blicke. Nach Besis Ansage sind sie fest 
davon überzeugt, dass sie keine weiteren Überra-
schungen erwartet. Somit können sie in aller Ruhe 
ihre Pläne für den großen Tag schmieden. 

Katharina übernimmt den Brief an alle Eltern. 
In fetter, roter Schrift hebt sie hervor, dass Anmel-
dungen und Rückfragen nicht an die Lehrerin zu 
richten sind, sondern an Pia und Leo. Die beiden 

sind wieder unzertrennlich und haben sich sofort 
als Telefonzentrale zur Verfügung gestellt. Täg-
lich können sie weitere Zusagen verkünden. 

Der sonst eher schüchterne Xaver hat sich eben-
falls eine Aktion ausgedacht und gibt Bescheid, 
dass seine Eltern einverstanden sind. 

Auch Naomis Familie signalisiert zu kommen, 
um sich mit einer feierlichen Zeremonie zu betei-
ligen. 

Und Murat verkündet stolz, dass auch seine 
Eltern kommen werden. „Wenn ihr wollt, macht 
Papa noch einmal den Nikolaus.“ 

„Drei Tage vor Heiligabend?“, fragt Zacharias. 
„Warum kommt er nicht gleich als Osterhase?“ 

„Ha ha.“ 
Alles in allem ist die Klasse in Hochstimmung. 

Nur Ulli, der die ganze Sache angeschoben hat, 
macht einen unglücklichen Eindruck. 

„Dir ist wohl die Niko-Laus über die Leber 
gelaufen“, spricht ihn Oskar auf seine trübe Lau-
ne an. 

Ulli hebt lustlos die Schultern. „Papa hat mir 
gestern gesagt, dass er wieder mal unterwegs ist.“ 

„Dann bringst du eben deine Tante mit, Mann“, 
sagt Murat. 
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„Find’s trotzdem blöd. Ich hatte gedacht, er 
könnte auch mal kommen.“ 

Doch Ullis Stimmungstief kann die Über-
raschungsmaschinerie nicht stoppen. Ilona und 
Os  kar, die beiden Klassensprecher, gehen zu 
Schulleiter Dieckmann, um für den Abend des 
21. Dezember den Musiksaal zu reservieren. Sie 
über  nehmen es auch, Frau Lukas zu bitten, die 
Getränkelieferung entgegenzunehmen. 

„Wie steht’s denn mit Geschirr?“, fragt die 
Hausmeisterin. 

Ilona und Oskar sehen einander an. „Ups.“ Sie 
haben weder an Gläser noch an Teller oder Be -
steck gedacht. Und natürlich benötigen sie auch 
Tische und Stühle. 

„Nicht verzagen, Lukas fragen.“ Die Hausmeis-
 terin greift in eine der vielen Taschen ihres Over-
 alls und zieht den Notizblock hervor, den sie 
immer bei sich trägt. „Sie wünschen?“ Wie gut, 
dass Frau Lukas mit derlei Festen Erfahrung hat. 
Die Liste wird lang und länger. „Und eure Besi 
ahnt wirklich noch nichts?“ 

„Absolut und hundertpro“, sagt Oskar. 
Ilona nickt. Beide sind der festen Überzeu-

gung, dass die 3a die größte Geheimaktion in der 

Geschichte der Mühlbergschule voll und ganz im 
Griff hat. 

Fast hätten die Kinder in ihrem Planungseifer 
vergessen, dass sie am 21. Dezember auch noch 
das Fensterbild für den Adventskalender gestal-
ten müssen. Das ist eigentlich für 16:00 Uhr ge -
plant. Damit Besi die Schule jedoch nicht verlässt, 
ehe die Überraschung losgeht, bitten sie die Leh-
rerin unter einem Vorwand, erst um 17:00 Uhr da -
mit beginnen zu dürfen. Wenn sie mit ihrer Ein-
schätzung richtig liegen, müssten sie etwa zwei 
Stunden später fertig sein. Um diese Zeit sollen 
auch die Eltern in der Schule erscheinen. 
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12. Kapitel

Der Countdown läuft

„Hat eigentlich jemand an Herrn Schaufelberger 
gedacht?“, fällt Ulli am Nachmittag des 21. De -
zember siedend heiß ein.

Fast alle Kinder der 3a sind bereits in der Schu-
le, um den Musikraum für den Abend vorzube-
reiten. 

„An wen?“, fragt Benno. 
„Du kannst dir auch gar nichts merken“, sagt 

Ilona. „Besis Freund. Frau Lukas weiß bestimmt, 
wie ich seine Telefonnummer rauskriegen kann.“ 
Schon ist sie zur Tür hinaus, um ihn anzurufen 
und einzuladen.

„Ab sofort heißt es aufpassen“, sagt Murat, der 
am Fenster steht. „Besi ist da.“

Wie besprochen, gehen nun die Kinder, die das 
Adventsfenster schmücken, nach unten ins Klas-
senzimmer. Die anderen lassen sich nach Mög-
lichkeit nicht mehr dort blicken. 

Auch Xaver und seine Mutter, die ihm beim 
Transport hilft, betreten die Schule wie verabre-

det durch den Hintereingang. Auf Zehenspitzen 
schleichen sie durchs Treppenhaus, um die Fa -
milienkrippe im Musiksaal aufzubauen. Naomi 
stellt feierlich den von zu Hause mitgebrachten 
Leuchter für Chanukka auf die Bühne. Auf einer 
langen Tafel mit weißem Tischtuch und unzäh-

ligen Kerzen und Teelichtern werden die selbst 
gebackenen Weihnachtskekse und Stollen prä-
sentiert. Getränke und Gläser kommen auf einen 
anderen Tisch. 

Ulli überfliegt seine Liste mit den noch nicht 
erledigten Punkten. Ein schneller Blick auf die 
Uhr. „Wir liegen gut in der Zeit, Leute! Noch 20 
Minuten!“


