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4. Ein Glückskind 

Yusuf und Linus verlassen das Haus. „Was 

machen wir denn jetzt?“, fragt Linus.

„In der Stadt wird uns schon was einfallen“, 

antwortet Yusuf.

Linus zeigt auf seinen Fuß. „Mit meinem 

Zeh kann ich aber nicht weit laufen.“

„So weit ist es ja nicht. Das schaffst du.“

Sie gehen los. Linus humpelt ein wenig.

Auf dem Marktplatz tummeln sich viele 

Menschen. Einige trinken Kaffee und essen 

Kuchen. Andere genießen ein Eis.

Yusuf leckt sich die Lippen. „Ich hab total 

Lust auf ein Eis.“

„Oh ja“, sagt Linus. „Hast du Geld?“

„Nein.“ 

„Ich hab auch keins dabei.“ Linus zieht be- 

dauernd die Schultern hoch. 

Etwas enttäuscht schlendern sie weiter. 

Sie nähern sich dem Marktbrunnen. Linus 

Es klopft. Yusufs Mutter streckt den Kopf 

zur Tür herein. „Was ist denn bei euch los?“

„Ach, Mama, jetzt hab ich den Fang wieder 

verloren“, meckert Yusuf. 

„Mein Schiff ist bald voll“, freut sich Linus. 

Er hat Yusufs Mutter noch gar nicht bemerkt.

„Jetzt ist Schluss! Draußen scheint die Sonne 

und ihr hockt im Zimmer rum. Raus mit euch!“

3. Held der Meere
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4. Ein Glückskind4. Ein Glückskind

Sie laufen zum Brunnen, wobei Linus 

seinen Zeh nicht mehr spürt. Der Bierdeckel 

schwimmt noch auf der Wasseroberfläche. 

„Hey, da unten liegen überall Münzen!“, 

ruft Yusuf. „Damit könnten wir uns Eis kaufen.“

Linus nickt. „Aber wie kriegen wir die hoch?“

„Es gibt nur eine Möglichkeit“, meint Yusuf. 

„Einer von uns beiden muss da rein.“ 

Linus taucht eine Hand ins Wasser. „Das 

ist ziemlich kalt, Yusi.“ Er schaut sich um. 

„Und dann noch die ganzen Leute hier.“

„Denk an das Eis“, sagt Yusuf. „Wir losen 

aus, okay?“

Linus ist einverstanden. Er holt den Bier-

deckel, der am Rand des Brunnens schwimmt. 

„Vorder- oder Rückseite?“ 

„Vorderseite.“

„Wenn die Vorderseite oben ist, hast du ge- 

wonnen. Dann muss ich rein. Bei der Rück-

hebt einen kleinen Stein vom Boden auf und 

sagt: „Wetten, dass ich ins Wasser treffe?“

„Das ist ja aus dieser Entfernung kein Kunst-

stück“, entgegnet Yusuf. 

Linus zielt und wirft. Zack, der Stein fliegt 

knapp am Brunnen vorbei. „Mist!“

„Ich zeig dir mal, wie das geht“, gibt Yusuf 

an. Er findet einen alten Bierdeckel. Yusuf 

wirft und die Pappe landet im Brunnen. „Yes!“ 

„Cool!“, sagt Linus. „Das probier ich auch.“
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taucht der auf. Linus bläst eine Fontäne in 

die Luft. Yusuf weicht zurück. „Spinnst du?“

„Ich hab einen goldenen Ring gefunden!“, 

ruft Linus strahlend.

„Nicht so laut!“

„Ich komm jetzt raus“, sagt Linus leise. 

Schnell zieht er sich wieder an. „Wie viel 

haben wir?“ 

Yusuf zählt. „Acht Euro vierzig“, antwortet er. 

„Das reicht für zwei Eis“, meint Linus.

„Zeig mal den Ring.“ 

Linus öffnet seine rechte Hand. 

seite du.“ Linus wirft die Pappe in die Luft und 

lässt sie auf den Boden fallen. Vorderseite. 

Yusuf pustet erleichtert aus. 

„Das war ja klar“, brummt Linus. „Ich hab 

immer Pech. Aber egal. Wir haben es aus-

gemacht, jetzt geh ich auch rein.“ Er zieht 

Schuhe, Socken, Jeans und T-Shirt aus. 

Linus setzt sich auf den Rand des Brunnens 

und hängt die Beine ins Wasser. „Brrr.“

Yusuf schaut sich um. Bisher scheint nie-

mand die beiden zu beachten. 

Linus rutscht vom Rand und steht bis zur 

Unterhose im Wasser. Er holt tief Luft und 

taucht. Wenig später kommt er mit den ersten 

Münzen wieder hoch. 

„Super!“, lobt ihn sein Freund. 

So geht das mehrere Male, bis Linus länger 

unten bleibt. Gerade als Yusuf ins Wasser 

springen will, um seinen Freund zu retten, 

4. Ein Glückskind4. Ein Glückskind
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„Das Eis hast du dir wirklich verdient“, sagt 

plötzlich eine weibliche Stimme.

Linus dreht sich überrascht um und stolpert. 

Das Eis fliegt durch die Luft und landet auf 

dem Boden. „So ein Mist!“, schimpft er.

„Du bist ja ein Glückskind und ein Pech-

vogel zugleich“, sagt die Frau. „Ich hab euch 

beobachtet. Du hast dich so um das Geld 

bemüht. Und jetzt liegt dein Eis im Dreck.“ 

Sie holt fünf Euro aus ihrem Geldbeutel. 

„Dafür kannst du dir ein neues Eis kaufen.“

Linus bedankt sich und nimmt noch mal 

drei Kugeln. Diesmal sogar mit Sahne.

„Wow, der ist bestimmt einiges wert. Du 

Glückspilz“, sagt Yusuf. 

Linus kann kaum glauben, dass er einen 

wertvollen Ring gefunden hat. Ausgerechnet 

er, wo er doch dachte, er sei ein Pechvogel. 

Und nun nennt ihn sein Freund einen Glücks- 

pilz – und hat damit ganz recht! Linus strahlt. 

Er hat auch schon eine Idee, was er mit dem 

Ring machen könnte.

Auf dem Weg zum Italiener färbt sich 

Linus’ Jeans dunkel. Ein Mädchen sagt im 

Vorbeigehen: „Mama, guck, der hat in die 

Hose gemacht.“

Nun sieht Yusuf die nasse Hose auch. 

„Komm, ab nach Hause. Dann kannst du dich 

umziehen.“

„Nö, wir essen jetzt Eis“, erwidert Linus. 

„Sollen doch alle denken, was sie wollen.“

Beim Italiener bestellt jeder drei Kugeln. 

4. Ein Glückskind 4. Ein Glückskind
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5. Alles für Mila

„Jaja“, sagt Yusuf nur.

Sie ziehen sich um. Auf der Liegewiese ent- 

deckt Linus Mila. Sie sitzt neben ihrer Freundin 

Amelie auf einem lila Badetuch. Linus kann 

seinen Blick nicht von Mila abwenden. 

„Pass auf!“, ruft Yusuf. 

Zu spät. Linus stolpert über eine Frau, die 

sich von der Sonne bräunen lässt. 

„Hast du keine Augen im Kopf?“, zischt sie. 

5. Alles für Mila

Nach ein paar Tagen tut Linus’ Zeh nicht 

mehr weh. Deswegen würde er gern kicken. 

Aber Yusuf schüttelt den Kopf. „Nicht bei dem 

tollen Wetter. Da weiß ich was Besseres.“

„Du meinst baden?“

„Genau. Wir gehen ins Freibad.“

Linus ist einverstanden. 

Gleich nach dem Mittagessen brechen sie 

auf. Zum Schwimmbad sind es nur ein paar 

Minuten. Sie schließen ihre Räder ab. Yusuf 

stellt sich ans Ende der Warteschlange. 

Linus bleibt zurück.

„Warum kommst du denn nicht?“, ruft Yusuf.

„Ich finde mein Geld nicht“, antwortet 

Linus, der in seiner Tasche wühlt.

„Na los, ich leih dir was“, sagt Yusuf. Er 

bezahlt den Eintritt für sich und Linus.

„Den kriegst du zurück“, verspricht Linus. 

„Das Geld muss da sein.“
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