
86 87

Tobias warf ihm einen bösen Blick zu. „Zwei zu 
eins. Wir haben abgestimmt. Wir versuchen es ein
fach.“

Als der Film zu Ende war, sagte Tobias: „Du bist 
jetzt 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 loswer
den. Das hatte sie immer befürch tet. Schließlich 
waren sie mindestens zwei Jahre älter und hatten 
normalerweise keine Lust, sich mit so Kleinen wie ihr 
abzugeben. 

Sie hatte gewusst, dass das passieren würde. Irgend
wann wollten sie wieder unter sich sein. Darum waren 
sie heute auch so komisch. Sie holte tief Luft und  
biss die Zähne ganz fest zusammen. Sie würde nicht 
weinen, obwohl sie bei dem Gedanken, dass sie ab 
jetzt wieder allein zu Hause sitzen würde, mit den 
Tränen kämpfen musste. Nein, den Gefallen würde 
sie ihnen nicht tun. 

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

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

„Wenn du die Mutprobe bestehst.“

9

Die Schlacht war vorbei, der Bandenkrieg ging trotz
dem weiter. Kristina war das egal. Am nächsten Mor
gen verließ sie ohne Angst im Bauch das Haus. Sie 
konnte sich nicht vorstellen, dass Jonas sie noch ein
mal angreifen würde, nachdem sie auch die Jungen 
aus seiner Bande verarztet hatte. Eine Garantie gab es 
zwar nicht, aber an diesem Morgen glaubte Kristina 
fest daran.   

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 irgendetwas 
Beson deres in der Luft lag.

Zunächst lief aber alles so wie immer. Die drei hat
ten Chips und Cola mitgebracht und Kristina legte 
eine DVD ein. Es war ein ziemlich spannender Film 
und Kristina musste öfter die Augen schließen. Trotz
dem merkte sie, dass die Jungen sie beobachteten. 
Sven schien so  gar mehr auf sie als auf den Film zu 
achten.

„Na, ich weiß nicht“, meinte er an einer besonders 
spannenden Stelle, als Kristina sich ein Kissen vor 
das Gesicht hielt. „Sie hält die Spannung nicht aus. 
Sie schafft es einfach nicht.“
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gramm ins andere. Aber sie nahm kaum wahr, was sie 
sah. Sie dachte nur an den Abend. Was würde sie 
machen müssen? 

Die Zeit verging nur sehr langsam. Schon um sechs 
Uhr war Kristina fertig angezogen. Ganz dunkel, wie 
Tobias gesagt hatte: schwarze Jeans, brauner Roll
kragenpullover, schwarze Jacke mit Kapuze, um ihre 
blonden Haare zu verdecken.

Je näher der Uhrzeiger auf acht Uhr vorrück te, 
desto aufgeregter wurde Kristina. Selbst die Mutter 
spürte etwas von dieser Stim mung, als sie wie immer 
um kurz vor acht anrief. „Geht es dir gut?“, fragte sie 
besorgt. „Deine Stimme klingt so merkwürdig.“

„Alles okay“, sagte Kristina und bemühte sich fröh
lich zu klingen.

„Am Wochenende nehmen wir uns Zeit. Wir könn
ten 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 kamen sie 
nicht ausgerechnet jetzt. Dann würde die Mutter das 
Klingeln hören.

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

Kristina nickte. Klar, wenn es weiter nichts war. Sie 
würde alles dafür tun, um nicht wieder allein zu sein. 
Früher, da hatte sie viele Freundinnen gehabt. Aber 
jetzt hatte sie 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, damit man dich in 
der Dunkelheit nicht er  kennt.“

Mit diesen Worten standen die Jungen auf und 
gingen. Kristina blieb verwirrt zurück. Was war das 
wohl für eine Mutprobe? Bestimmt et  was Gefähr
liches und Verbotenes. Irgend etwas an  sprayen. Viel
leicht das Polizei ge bäude? Oder et  was klauen. Sie 
hatte noch nie mitbekommen, dass Tobias etwas 
klaute. Aber sie glaubte auch nicht, dass er, Sven und 
Patrick die vielen Spraydosen, die sie verbrauchten, 
kaufen konn   ten. Geld hatten die drei nie. 

Und so eine Mutprobe mit Klauen hatte sie schon 
einmal in einem Film gesehen. Allerdings war da 
gleich der Kaufhausdetektiv gekommen und hatte das 
Mädchen geschnappt. Über  all waren Video  kameras 
angebracht gewesen. Hoffentlich musste sie nichts 
klauen. Aber etwas anderes fiel ihr auch nicht ein.

Den ganzen Nachmittag grübelte Kristina. Sie saß 
vor dem Fernseher und schaltete von einem Pro
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„Gut!“, sagte Tobias. „In unserer Bande können wir 
keine Feiglinge gebrauchen. Darum muss jeder, der 
zu uns gehören will, eine Mut probe bestehen.“

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

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

Während sie mit geschlossenen Augen da  stand, 
hörte sie die Jungen tuscheln. Dann wur de etwas 
Schweres, Kaltes in ihre Hände ge  legt. Es war so 
schwer, dass sie es beinahe fallen gelassen hätte. Sie 
zitterte vor Anstrengung.

„Augen auf!“, kommandierte Tobias. 
Es waren Steine. In jeder Hand einer. Große, runde 

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

Tobias zeigte mit dem Finger auf die Schein werfer 
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 Stra
ße. Vor das Auto. Es kann nichts passieren.“

„Aber …“
„Wenn du richtig zählst, nicht zu langsam und 

nicht zu schnell, dann kann nichts passieren. Es ist 

Schweigend folgte sie ihm durch die Straßen. Es 
hatte den ganzen Tag geregnet. Auch jetzt hingen 
Wolken am Himmel. Auf einem schmalen Weg ging 
es nun 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 in der Dunkelheit 
kaum zu erkennen. Nur ihre Ge  sichter leuchteten 
weiß. Sie stellten sich an das Brücken gelän der und 
schauten auf die Autos, die unter ihnen entlang
fuhren. Keiner sagte etwas.

Kristina platzte fast vor Aufregung. Warum sagten 
sie nicht endlich, was sie machen sollte? Was war die 
Mutprobe?

Sie sah von einem zum anderen. Warum fingen sie 
nicht an? Aber die Jungen sahen nur schweigend auf 
die Scheinwerfer der Autos, die aus der Ferne heran
kamen und unter ihnen entlangbrausten. 

Endlich fing Tobias an zu reden. „Kristina!“, sagte 
er mit feierlicher Stimme. „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 ge 

quetscht. „Ja!“
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„Drei … vier … fünf … sechs … sieben …  
acht … neun … zehn … elf … zwölf … drei 
zehn … vierzehn …“ Kristina verschluckte sich und 
hustete. Vor ihren weit aufgerissenen Au gen begann 
alles zu verschwimmen. „Fünfzehn … sechzehn … 
sieb zehn …“

„Werfen! Los, wirf ihn!“, schrie Tobias.
„Achtzehn … neunzehn … zwanzig.“
Der Stein flog durch die Luft. Genau eine Sekunde 

zu spät. Das Auto war so nah herangekommen, dass 
er nicht auf die Straße, sondern auf die Motorhaube 
prallte.

Bremsen quietschten. Kristina sah mit Ent setzen, 
wie sich das Auto drehte und in den Gra ben fuhr. Es 
kippte zur Seite und blieb dort 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. Kristina sah einen Mann, 

der aufgeregt in sein Handy sprach. Menschen liefen 
hin und her. Sie riefen und schrien durcheinander.

Sie stand immer noch da, als eine Viertel stunde 
später der Krankenwagen kam.

Ärzte sprangen heraus und rannten zu dem ver
unglückten Auto. Kristina kletterte die Böschung 

eine Frage der Nerven. 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. Steine … 
Autos … Tobias … In Kristinas Kopf ging alles 
durcheinander.

„Was ist jetzt? Traust du dich? Na los, es ist doch 
nur eine Mutprobe.“ Sven rüttelte an ihrem Arm. 

Kristina rührte sich immer noch nicht. 
„Sie hat Schiss. Wusste ich’s doch!“ Das war wieder 

Sven. „Wenn es drauf ankommt, kneifen sie immer. 
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 ge  wor fen, 
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. Sie hatte es 
doch getan!

„Aber das nächste Mal musst du zählen.“
Die nächsten zwei Autos ließ Kristina durchfahren. 

Sie hatte vor Aufregung das Zählen vergessen.
„Da kommt eins!“, rief Patrick. „Los! Eins, zwei …“
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sie zählte nur, dass Kristina den Stein geworfen hatte. 
Dabei hätte das Mädchen tot sein können.

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

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

Etwas enttäuscht sahen sich die Jungen an. 
„Na ja“, meinte Tobias. „Das war wohl etwas viel 

für dich. Das Feiern holen wir morgen nach.“
Kristina nickte. In ihrem Kopf ging alles durch 

einander. Warum hatte sie den Stein bloß ge  worfen? 
Mutprobe bestanden? Komm, wir feiern? Was denn? 
Dass das Mädchen noch lebte und nur eine Ge 
hirnerschüt terung und ein kaputtes Bein hatte? Ja, 
das konnte man wirklich feiern! Prost!

   

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 
ge  legt. Ein Arzt kniete neben ihm.

Kristina ging näher heran. Niemand beachtete sie. 
Das Mädchen war etwa so alt wie sie selbst. Es lag 
bleich und mit geschlos senen Augen auf der Bahre. 
An der Stirn blutete es.

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

nicht. Aber viel hat nicht gefehlt. Sie hat eine Gehirn
erschütterung und das eine Bein scheint gebrochen 
zu sein. Ist das deine Schwes ter?“

Kristina schüttelte den Kopf. Sie wartete, bis das 
Mädchen im Krankenwagen davongefahren wurde. 
Auch die anderen Autos fuhren weiter.

Kristina kletterte die Böschung hoch. Oben war
teten die Jungen. Sie waren zurückgelaufen, als Kris
tina nicht nachgekommen war.

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

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

Die Jungen fragten nicht, was mit dem Mäd chen 
passiert war. Selbst Tobias interessierte das nicht. Für 
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