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Tobias warf ihm einen bösen Blick zu. 
„Zwei zu eins. Wir haben abgestimmt.“

Als der Film zu Ende war, sagte Tobias: 
„Du bist seit drei Monaten in unserer Bande, 
aber so richtig dazu gehörst du nicht.“

Kristina bekam einen großen Schreck. 
Bis in ihren Bauch hinein grummelte es. 
Sie wollten sie loswerden. Sie hatte ge- 
wusst, dass das irgendwann passieren 
würde. Darum waren sie heute auch so 
komisch. Sie holte tief Luft und biss die 
Zähne ganz fest zusammen. Sie würde 
nicht weinen. Nein, den Gefallen würde  
sie ihnen nicht tun. 

„Jeder, der richtig zu unserer Bande ge- 
hören will, muss eine Mutprobe machen“, 
sagte Tobias und die anderen nickten.

„Ich darf bei euch bleiben?“ Kristina 
konnte es kaum fassen. 

„Wenn du die Mutprobe bestehst.“
Kristina nickte. Klar, wenn es weiter 

nichts war. Sie würde alles dafür tun, um 

9

Die Schlacht war vorbei, der Bandenkrieg 
ging trotzdem weiter. Kristina war das egal. 
Am nächsten Morgen verließ sie ohne 
Angst im Bauch das Haus. Sie konnte sich 
nicht vorstellen, dass Jonas sie noch ein- 
mal an  greifen würde. Schließlich hatte sie 
auch Jungen aus seiner Bande verarztet. 

Dafür passierte am Nachmittag etwas, 
mit dem sie nicht gerechnet hatte. Es war 
der Tag, an dem alles anders wurde. Als 
Kristina Tobias, Sven und Patrick die Tür 
öffnete, merkte sie gleich, dass etwas 
Besonderes in der Luft lag.

Zunächst lief alles so wie immer. Kristina 
legte eine DVD ein. Es war ein spannender 
Film und Kristina musste öfter die Augen 
schließen. Die Jungen beobachteten sie. 

„Sie hält es nicht aus“, meinte Sven, als 
Kristina sich ein Kissen vor das Gesicht 
hielt. „Sie schafft es einfach nicht.“
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Die Zeit verging nur sehr langsam. 
Schon um sechs Uhr war Kristina fertig 
angezogen. Ganz dunkel, wie Tobias 
gesagt hatte.

Je näher der Uhrzeiger auf acht Uhr 
vorrückte, desto aufgeregter wurde Kris-
tina. Selbst die Mutter spürte etwas von 
dieser Stimmung, als sie um kurz vor acht 
anrief. „Geht es dir gut?“, fragte sie be- 
  sorgt. „Du klingst so merkwürdig.“

„Alles okay“, sagte Kristina.
„Am Wochenende nehmen wir uns Zeit. 

Wir könnten mal wieder ins Schwimmbad 
gehen!“

„Ja, machen wir.“ Kristina schaute 
nervös auf die Uhr. Das Wochenende war 
weit, ihre Mutprobe aber rückte immer 
näher. Drei Minuten vor acht. Hoffentlich 
klingelten sie nicht ausgerechnet jetzt. 

Aber es ging noch einmal gut. Kaum 
hatte Kristina aufgelegt, da kam Tobias. 
Auch er war schwarz angezogen. 

nicht wieder allein zu sein. Sie hatte ja nur 
noch Tobias und seine Freunde.

„Was muss ich machen?“
Tobias schüttelte den Kopf. „Wird nicht 

verraten. Wenn du bereit bist, holen wir 
dich heute Abend um acht ab. Zieh dunkle 
Sachen an.“

Mit diesen Worten standen die Jungen 
auf und gingen. Kristina blieb verwirrt 
zurück. Was war das wohl für eine Mut-
probe? Bestimmt etwas Verbotenes. 
Irgendetwas ansprayen. Oder etwas klauen. 

So eine Mutprobe mit Klauen hatte sie 
schon einmal in einem Film gesehen. 
Allerdings war da gleich der Kaufhaus-
detektiv gekommen … Hoffentlich musste 
sie nichts klauen.

Den ganzen Nachmittag grübelte Kris-
tina. Sie saß vor dem Fernseher und 
 schaltete von einem Programm ins andere. 
Aber sie nahm kaum wahr, was sie sah. 
Sie dachte nur an den Abend.  
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„Gut!“, sagte Tobias. „Jeder, der zu  
uns gehören will, muss eine Mutprobe 
bestehen.“

Er schaute Kristina an. Sie nickte wieder. 
Sven puffte sie. „Ja!“, sagte sie. 

„Mach die Augen zu und streck deine 
Hände geöffnet nach vorne.“

Während sie mit geschlossenen Augen 
dastand, wurde etwas Schweres, Kaltes in 
ihre Hände gelegt. Sie zitterte.

„Augen auf!“, kommandierte Tobias. 
Es waren Steine. Große Steine. Sie 

starrte darauf, ohne zu verstehen, was sie 
machen sollte.

Tobias zeigte auf die Scheinwerfer in der 
Ferne. „Sobald du einen siehst, zählst du 
bis 20. Dann wirfst du den Stein.“

Kristina schaute ihn ungläubig an. „Auf 
das Auto? Ich soll den Stein …“

„Natürlich nicht. Du wirfst den Stein auf 
die Straße. Es kann nichts passieren.“

„Aber …“

Schweigend folgte sie ihm. Dunkle 
Wolken hingen am Himmel. Schließlich 
ging es durch den Wald. Von Weitem konnte 
man Autos hören. Der Weg führte auf eine 
Brücke, die über die Autobahn ging.

Hier trafen sie Sven und Patrick. Auch 
sie hatten dunkle Kleidung an und waren 
kaum zu erkennen. Sie stellten sich an das 
Brückengeländer. Keiner sagte etwas.

Kristina platzte fast vor Aufregung. Was 
war die Mutprobe? Warum fingen sie nicht 
an? Aber die Jungen sahen nur schweigend 
auf die Autos, die aus der Ferne heran-
kamen und unter ihnen entlangbrausten.

Endlich sagte Tobias mit feierlicher 
Stimme: „Kristina, willst du in unsere Bande 
aufgenommen werden?“

Kristina nickte. Deshalb war sie doch hier. 
Sven stieß sie an. „Du musst das laut 

sagen.“
„Ja“, sagte Kristina. Ihre Stimme klang 

ganz gequetscht. „Ja!“
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„Wenn du richtig zählst, nicht zu langsam 
und nicht zu schnell, kann nichts passieren. 
Wer das nicht bringt, kann nicht bei uns 
bleiben. Wir haben es alle gemacht.“

Kristina stand da wie betäubt. Sie wusste, 
dass sie im Begriff war, etwas Furchtbares 
zu tun. In ihrem Kopf ging alles durch-
einander.

„Was ist jetzt?“ Sven rüttelte an ihrem Arm.
Kristina rührte sich immer noch nicht.
„Sie hat Schiss. Wusste ich’s doch!“ Das 

war wieder Sven. „Typisch Mädchen.“
Kristina sah, wie enttäuscht Tobias war. 
„Schade“, sagte er leise. Er drehte sich 

zu Patrick und Sven um. „Lasst uns gehen.“
Da fiel der erste Stein. Kristina hatte ihn 

geworfen, ohne hinzusehen. Er sauste auf 
die Straße und rollte von da ins Gras.

„Gut gemacht!“ Die drei Jungen standen 
jetzt neben Kristina. Tobias strahlte sie an. 
„Aber das nächste Mal musst du zählen.“

„Da!“, rief Patrick. „Eins, zwei …“

„Drei … vier … fünf … sechs … sieben … 
acht … neun … zehn … elf … zwölf … 
dreizehn … vierzehn …“ Kristina ver- 
schluckte sich und hustete. Vor ihren 
Augen begann alles zu verschwimmen. 
„Fünfzehn … sechzehn … siebzehn …“

„Werfen! Los, wirf ihn!“, schrie Tobias.
„Achtzehn … neunzehn … zwanzig.“
Der Stein flog. Zu spät. Das Auto war  

so nah herangekommen, dass er auf die 
Motorhaube prallte. Bremsen quietschten. 
Kristina sah mit Entsetzen, wie sich das 
Auto drehte und in den Graben fuhr. Es 
kippte um und blieb liegen.

„Los, weg hier!“, schrie Tobias und 
packte sie am Arm. Kristina rührte sich 
nicht. Wie festgewachsen stand sie da. 

Die Jungen rannten los.
Weitere Autos hielten an. Menschen 

schrien durchei nander.
Kristina stand immer noch da, als der 

Krankenwagen kam. Ärzte sprangen 
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heraus und rannten zu dem verunglückten 
Auto. Kristina kletterte die Böschung 
hinunter und folgte ihnen. Eine Frau stand 
neben dem Auto und weinte. Die Sanitäter 
hatten inzwischen ein Mädchen aus dem 
Auto befreit und auf eine Bahre gelegt. Ein 
Arzt kniete neben ihm.

Kristina ging näher heran. Das Mädchen 
war etwa so alt wie sie selbst. An der Stirn 
blutete es.

„Ist sie … tot?“
Der Arzt schaute zu ihr auf. „Nein, zum 

Glück nicht. Aber viel hat nicht gefehlt. Ist 
das deine Schwester?“

Kristina schüttelte den Kopf. Sie wartete, 
bis der Krankenwagen davonfuhr. Dann 
kletterte sie die Böschung hoch. Oben 
warteten die Jungen. Sie waren zurückge-
laufen, als Kristina nicht gekommen war.

„Wo warst du so lange?“ Tobias nahm 
ihren Arm und drückte ihn. „Ich hab mir 
echt schon Sorgen gemacht.“

Sven klopfte ihr auf den Rücken. „Mut- 
probe bestanden! Willkommen in der Bande.“

Die Jungen fragten nicht, was mit dem 
Mädchen passiert war. Für sie zählte nur, 
dass Kristina den Stein geworfen hatte. 

„Komm, wir gehen noch zu dir. Feiern!“ 
Sven war nicht zu bremsen.

Kristina schüttelte nur den Kopf. „Ich bin 
müde. Ich will schlafen.“

Enttäuscht sahen sich die Jungen an.
„Na ja“, meinte Tobias. „War wohl etwas 

viel für dich. Wir feiern morgen.“
Kristina nickte. In ihrem Kopf ging alles 

durcheinander. Mutprobe bestanden? 
Komm, wir feiern? Was denn? Dass das 
Mädchen nur ein kaputtes Bein hatte? Ja, 
das konnte man wirklich feiern! Prost!
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Als Kristina im Bett lag, konnte sie lange 
nicht einschlafen. Durch ihren Kopf 
schwirrten Bilder: von dem Stein, dem 
Auto, das in den Graben fuhr, und dem 
Mädchen, das wie tot auf der Bahre lag.

Am nächsten Morgen trödelte Kristina auf 
dem Schulweg. Sie wartete hinter einem 
Busch, bis es zum zweiten Mal klingelte. 
Als sie durch die Gänge lief, waren die 
meisten Schüler schon in ihren Klassen. 

Vor der Pause erzählte sie ihrer Lehrerin 
etwas von Bauchschmerzen. Deshalb durfte 
sie in der Klasse bleiben. Der eigentliche 
Grund aber war: Sie wollte Tobias und 
seiner Bande auf keinen Fall begegnen. 

Gestern Nacht war in ihr etwas kaputt-
gegangen. 

Nach der vierten Stunde schickte die 
Klassenlehrerin Kristina nach Hause. Dort 
legte sie sich gleich auf ihr Bett. 

Ihre Mutter, die noch nicht bei der Arbeit 
war, kochte ihr Tee. „Soll ich mir frei- 
nehmen?“, fragte sie besorgt.

Kristina schüttelte den Kopf. Sie wusste, 
dass die Mutter sich gar nicht einfach so 
freinehmen konnte. Es war ein Job, der 
jederzeit gekündigt werden konnte.

Kristina lag im Bett und starrte an die 
Decke. Egal, wo sie hinsah, überall blickte 
sie in das blasse Gesicht des Mädchens. 
Wie sie wohl hieß? Ob sie in der Nähe 
wohnte? 

Am Nachmittag klingelte es. Das waren 
bestimmt Tobias und seine Freunde. Kris-
tina zog sich die Bettdecke über den Kopf. 
So hörte sie nicht, wie jemand gegen die 
Tür hämmerte und ihren Namen rief.

Auch am nächsten Tag blieb Kristina zu 
Hause. Sie hatte in der Nacht Fieber be- 
kommen und fühlte sich noch sehr schwach. 
Sie frühstückte mit ihrer Mom, die ihr aus 
der Zeitung vorlas. 
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„Jetzt hör dir das bloß an!“, rief die 
Mutter auf einmal. „Steinbande schlug 
wieder zu! Schon wieder haben unbe-
kannte Täter von der Autobahnbrücke 
Steine auf die Fahrbahn geworfen. Und 
diesmal gab es sogar Verletzte. Eine Frau 
verlor die Kontrolle über ihren Wagen.  
Ihre Tochter liegt noch im Allgemeinen 
Krankenhaus. – Zwölf Jahre ist sie. Wie 
du. Na, ich hoffe, die Polizei erwischt diese 
Ver brecher. Und dann ab ins Gefängnis!“

Der Mutter fiel nicht auf, dass Kristina 
abwechselnd rot und blass wurde.

Kristina war froh, als ihre Mutter zur 
Arbeit fuhr. Auf dem Stadtplan fand sie das 
Krankenhaus und auch die Buslinie, mit 
der sie fahren musste. 

Das Krankenhaus war groß. Schließlich 
nahm sie allen Mut zusammen und sprach 
eine Schwester an: „Ich will meine … 
meine Schwester besuchen. Sie hatte 
einen Unfall. Auf der Autobahn.“

„Ach, du meinst die kleine Sandra? Na, die 
hat Glück gehabt. Warst du auch im Auto?“

„Nee …“ Kristina wurde rot. 
„Da hast du noch mehr Glück gehabt. Ich 

frage mich nur, wer so etwas macht.“
Kristina schwieg. Vielleicht war es keine 

gute Idee gewesen, hierherzukommen. 
Aber jetzt standen sie schon vor Sandras 
Zimmer.

„Hier ist es. Muntere sie ein bisschen auf.“
Kristina öffnete die Tür. Zögernd betrat 

sie den Raum. Sie sah ein Gipsbein, das 
an einer Art Galgen befestigt war. Dahinter 
angelte ein Mädchen nach einem Comic, 
der auf dem Boden lag.

Kristina bückte sich. „Bitte sehr!“, sagte 
sie und gab dem Mädchen das Heft. 

„Danke!“
„Kein Problem!“
„Na toll! Für mich schon.“ Das Mädchen 

schaute sie an. „Blödes Bein! Hast du schon 
mal so gelegen?“

978-3-86760-542-7_L_Die_Mutprobe_light.indd   98-99 14.08.18   17:02



100 101

Kristina schüttelte den Kopf. „Tut es weh?“ 
„Nö! Aber ich kann nicht mehr liegen. 

Und es ist langweilig. Ab morgen kommt 
so eine Art Lehrer. Kannst du dir vor- 
stellen, dass ich mich aufs Lernen freue?“

Kristina ging es gar nicht gut. Jemandem, 
der sich auf einen Lehrer freute, musste es 
richtig schlecht gehen. 

„Dieser blöde Gips muss noch vier 
Wochen dranbleiben“, erzählte das Mäd- 
chen. „Bis dahin bin ich tot vor Langeweile.“

Jedes ihrer Worte war wie ein Nadelstich 
in Kristinas Bauch. Es war ihre Schuld, 
dass das Mädchen so dalag.

„Warum bist du im Krankenhaus?“, fragte 
Sandra auf einmal.

Weil ich dich besuchen will, rutschte es 
Kristina fast heraus. Sie stammelte: „Ich … 
ich hab Schmerzen im Bauch.“ Und das 
stimmte sogar.

Als die Ärzte kamen, wurde Kristina 
rausgeschickt.

„Kommst du morgen wieder?“, rief das 
Mädchen ihr nach.

„Ja, morgen“, versprach Kristina.

Als Kristina nach Hause kam, saß Tobias 
vor der Tür. „Warst du beim Arzt?“

Kristina nickte. Im Krankenhaus gab es 
schließlich viele Ärzte. Sie schloss die Tür 
auf. Tobias folgte ihr hinein.

„Ich hab gestern bei dir geklingelt. Da 
warst du auch nicht zu Hause.“

„Ich war da. Aber mir ging es nicht so gut.“
Tobias setzte sich auf den Sessel, auf 

dem er immer saß. „Was ist los mit dir?“
Kristina schwieg. Wie sollte sie ihm das 

erklären? Dann fiel ihr die Zeitung ein. Sie 
holte sie aus der Küche und zeigte ihm den 
Artikel über die Steinewerfer. Tobias las 
lange. Schließlich räusperte er sich und 
meinte: „Es war einfach Pech. Ich meine … 
es ist nie was passiert. Du hast zu lange 
gewartet. Das nächste Mal …“
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„Nein!“ Kristina stellte ihr Glas so heftig 
auf den Tisch, dass es zerbrach. Die 
Scherben flogen in alle Richtungen.

Tobias sprang erschrocken auf. „Ist ja 
gut! Du hast einen Schock. Das wird schon 
wieder.“

Er half ihr, die Scherben aufzufegen. 
Danach verabschiedete er sich schnell. 

„Wenn es dir wieder besser geht, sag Be- 
scheid.“ Er legte seine Hand auf Kristinas 
Wange und streichelte sie. „Es tut mir leid. 
Ich wollte nicht, dass dir so etwas passiert.“

Kristina stand noch lange da, als er 
schon verschwunden war. Tobias tat so, 
als hätte sie eine schwere Krankheit, die 
vorüberging. War sie wirklich krank? Oder 
stimmte bei Tobias etwas nicht?

Wie immer, wenn sie ein Problem hatte, 
spielte sie mit Sina. Aber lösen konnte die 
das Problem auch nicht.

Am nächsten Tag, direkt nach der Schule, 
fuhr Kristina wieder zum Krankenhaus. 

Sandra strahlte, als sie ins Zimmer kam. 
„Wieso bist du heute so spät?“

„Ich musste zur Schule.“
„Zur Schule? Ich dachte, du bist auch 

krank.“ Sandra schaute erstaunt. 
„Ich … also … ich war krank!“, stotterte 

Kristina. „Jetzt bin ich wieder gesund.“
„Wenn das immer so schnell ginge.“
Diesmal blieb Kristina länger. Sogar ihre 

Hausaufgaben machten sie gemeinsam. 
Am nächsten Tag brachte sie Sina mit. 

Als plötzlich ein Arzt hereinkam, huschte 
Sina unter das Bett. Kristina platzte bei-
nahe vor Lachen, als die Ratte ihre spitze 
Schnauze hinter dem Schuh des Arztes 
hervorstreckte. Der aber war zu sehr in 
seine Akte vertieft, um Sina zu bemerken. 

Sandra kicherte vergnügt. 
„Schade, dass es dich nicht auf Rezept 

gibt.“ Der Arzt legte Kristina eine Hand auf 
die Schulter. „Dann wären meine Patienten 
im Handumdrehen wieder auf den Beinen.“
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„Klar kommt sie!“ Sandra strahlte Kristina 
an. „Wir sind doch Freundinnen, oder?“

Kristina rannte schnell aus dem Zimmer. 
Es sollte niemand sehen, dass sie weinte.

Es regnete in Strömen. Kristina war froh, 
als sie zu Hause war. Nur wenige Minuten 
später klingelte es. Tobias und seine Bande 
standen vor der Tür.

„Ein Glück, dass du da bist!“, sagte 
Tobias und nieste. „Scheißwetter.“ 

Ehe Kristina protestieren konnte, drängel- 
ten sich die Jungen in die Wohnung. Alle 
lachten und redeten durcheinander. Es war 
ein bisschen so wie vor der Mutprobe. 

Sie bestanden darauf, jetzt endlich mit 
Kristina anzustoßen. Sie hatte die Probe 
doch bestanden. Das musste gefeiert 
werden. „Willkommen im Klub!“

Kristina lachte mit ihnen wie früher. Aber 
das war nur äußerlich. Sie merkte immer 
deutlicher, dass sich etwas Entscheiden des 
geändert hatte.

Sooft sie konnte, fuhr Kristina nach der 
Schule ins Krankenhaus. Einmal aber 
lachte Sandra nicht wie sonst, als Kristina 
die Tür öffnete. „Heute hätte ich Bezirks-
meisterschaften gehabt. Im Kunstturnen.“ 
Sandra seufzte. „Vielleicht kann ich nie 
wieder turnen.“

Kristina hätte am liebsten geweint. 

Eines Nachmittags kam Sandras Mutter 
herein. „Schön, dich kennenzulernen“, 
sagte sie. „Sandra erzählt oft von dir. Ohne 
dich wäre sie bestimmt nur deprimiert.“

Kristina konnte die lobenden Worte kaum 
ertragen. Schließlich war es ihre Schuld, 
dass Sandra hier lag.

An diesem Tag verabschiedete sie sich 
schnell. „Ich muss noch für Mathe lernen“, 
sagte sie.  

Sandras Mutter drückte ihr ganz fest die 
Hand. „Ich hoffe, du wirst Sandra noch oft 
besuchen.“
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