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Warum mussten Lehrertaschen nur so viele Fä 
cher haben? Die große Pause war jeden Moment 
zu Ende. Und dann würden seine Mitschüler in die 
Klasse stürmen. Fieberhaft durchwühlte Martin 
ein Fach nach dem anderen in der braunen Leder
tasche. Mathebuch, Matheübungsaufgaben, die Ar 
beitshefte der 7a, das verhasste rote Buch, in dem 
alle Noten – auch die Fünfen, die er in den letzten 
Monaten in Mathe geschrieben hatte – sorg fältig 
notiert waren.

Endlich! Die blaue Plastikmappe mit den Auf
gaben für die morgige Mathearbeit. 

In der letzten Stunde hatte Herr Borchert die Map
pe hochgehalten und gesagt: „Hier sind sie drin, 
die Aufgaben. Da könnt ihr morgen beweisen, was 
ihr gelernt habt.“ 

Martin hatte die blaue Mappe angestarrt und 
sich gewünscht magische Augen zu haben, mit 

1

978-3-86760-028-6_L_Martin_unter_Druck.indd   3 02.08.19   10:43



– 4 – – 5 –

denen er durch die Mappe hindurch die Aufgaben 
erkennen könnte. 

Kurz bevor es zur Pause klingelte, war ein Kolle
ge gekommen und hatte Herrn Borchert aus der 
Klasse geholt. Einem Schüler war schlecht gewor
den, Herr Borchert sollte helfen, ihn in den Erste
HilfeRaum zu bringen. Er gab seiner Klasse noch 
schnell eine Aufgabe und verließ eilig den Raum, 
ohne seine Tasche mitzunehmen. 

Als es zur Pause klingelte, stand die Tasche 
immer noch da. Während seine Mitschüler nichts 
Eiligeres zu tun hatten, als auf den Schulhof zu 
rennen, blieb Martin auf seinem Platz sitzen. Ihm 
war plötzlich die rettende Idee gekommen.

Er hatte gewartet, bis alle seine Klassenkame
raden rausgegangen waren. Dann war er zur Tür 
geschlichen und hatte den Gang entlanggespäht. 
Niemand zu sehen. Er hatte leise die Klassentür 
geschlossen und war zum Pult gegangen. 

Und jetzt hielt er die blaue Mappe mit den Auf
gaben in der Hand. Mit zittrigen Fingern holte 
Martin die beiden Zettel heraus und überflog sie. 
Bruchrechnung, Prozentrechnung, eine Geometrie
aufgabe. Einmal quer durch die Mathematik, so 
wie Herr Borchert das immer in der letzten Arbeit 
vor den Versetzungskonferenzen machte: „In die
ser Arbeit könnt ihr beweisen, dass ihr im vergan
genen Schuljahr mathematisch vorwärtsge kommen 
seid.“

Diese letzte Arbeit wurde von allen Schülern 
gehasst, weil man den Stoff des ganzen Jahres 
beherrschen musste und es meist zu spät war, um 
alles zu wiederholen. Und so war auch diesmal ein 
allgemeines Stöhnen durch die Reihen gegangen, 
als Herr Borchert die Arbeit angekündigt hatte. 

„Wie sollen wir das bis morgen schaffen?“, jam
merte selbst Jan, der in allen Fächern zu den Bes
ten gehörte und eigentlich vor keiner Arbeit Angst 
haben musste. Für ihn ging es nur darum, ob er 
mal wieder eine Eins oder „nur“ eine Zwei schrei
ben würde.

Herrn Borchert kümmerten die Proteste seiner 
Schüler wenig. „Für diese Arbeit muss niemand 
etwas neu lernen“, meinte er nur. „Entweder ihr 
könnt es, weil ihr in den letzten Monaten aufge
passt habt, oder ihr könnt es nicht – und dann ist 
es zu spät, um bis morgen alles aufzuholen.“

Das war genau das Problem, dachte Martin, wäh
rend er versuchte, sich Themen und Aufgabenstel
lung auf den Arbeitszetteln so genau wie möglich 
einzuprägen. 

Leise vor sich hin murmelnd ging er Aufgabe für 
Aufgabe durch. „ 3_

5
 · 7_

9
 ; 15__

3
  + 13__

4
  + 5_

6
 ; … gemeinsamen 

Nenner suchen … Wenn Boris im Jahr von seinem 
Taschengeld 76 Euro spart, wie viel Prozent …?“ 
So viel Mühe wie jetzt hatte er sich in den letzten 
Wochen in der Schule selten gegeben. 
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Zwei Minuten blieben ihm noch bis zum Klingel
zeichen. „Zeichne ein Quadrat, bei dem die Hypo
tenuse …“

Es klingelte. Ein letzter Blick auf die Zahlen, 
dann legte er die Zettel hastig in die Plastikmappe 
zurück und zog das Gummiband darüber. Geschafft. 
Jetzt das Ganze zurück in die Tasche und dann …

Eilige Schritte auf dem Flur. Die Schritte kamen 
immer näher. Martin stand wie erstarrt. Er brauchte 
nur noch die Mappe in die Tasche zu legen, aber 
seine Hände waren auf einmal steif und ließen 
sich nicht mehr bewegen. 

Die Tür wurde aufgerissen und ein Mädchen 
stürmte in die Klasse. Nach einigen Schritten blieb 
sie wie angewurzelt stehen und starrte Martin, der 
noch immer die blaue Mappe in der Hand hielt, 
für einen Moment ungläubig an. 

Martin wünschte sich ein Loch im Boden, um da 
rin zu versinken. Erst in diesem Moment wurde 
ihm so richtig klar, was er da gemacht hatte und 
welche Folgen es haben konnte. Und ausgerechnet 
Mandy musste ihn erwischen!

Martin stand immer noch sprachlos da, als Man
dy auf einmal anfing schallend zu lachen. „Das 
glaub ich einfach nicht! Unser Fußballstar durch
wühlt heimlich fremde Taschen.“ 

Sie kam zu ihm ans Pult. „Was haben wir denn 
da?“ Mit diesen Worten riss sie Martin die blaue 
Mappe aus der Hand.

„Die Mathearbeit für morgen?“ Wieder lachte 
sie. Es war ein hässliches Lachen, das in Martins 
Bauch wehtat. 

„Na, du hast Mut! Was, glaubst du, wird der Bor
chert sagen, wenn ich ihm das hier zeige?“ Mandy 
tänzelte um Martin herum und wedelte mit der 
Mappe vor seinem Kopf. 

„Gib das her! Das darfst du nicht! Bitte!“ Ver
zweifelt streckte Martin die Hände aus. 

Aber Mandy tanzte weiter und hielt dabei trium
phierend die blaue Mappe mit den Matheaufga
ben in die Luft.

Von draußen hörten sie den Lärm der heran
stürmenden Mitschüler. Martin wurde blass, Man
dy dagegen blieb völlig cool. Sie lief zum Pult, 
stopfte die Mappe in die Tasche, verschloss sie wie
der und zog Martin in den hinteren Winkel des 
Raumes. Sie stieß ihn auf einen Stuhl und schwang 
sich selbst auf den gegenüberliegenden Tisch. 

„Bleib locker, Mann!“, zischte sie ihm zu. „Erzähl 
mir was von deinem letzten Fußballspiel.“

In Martins Kopf schwirrten die Gedanken durch
einander. Ihm fiel nicht ein einziger Satz ein.

Mandy sah ihn verächtlich an. „Drei Tore hast du 
geschossen?“, rief sie dann laut und schlug ihm 
auf die Schulter. „Du bist ja ein toller Spieler!“ 

Als die Klasse in diesem Moment lachend und 
rufend hereinstürmte, sah es so aus, als würden 
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sich Martin und Mandy einfach freundschaftlich 
über eines von Martins Fußballspielen unterhal
ten. Niemandem fiel etwas auf, nur Jan schaute 
Martin etwas verwundert an, denn mit Mandy 
unterhielt sich niemand aus der Klasse, wenn es 
sich vermeiden ließ.

Hinter dem letzten Schüler stürzte Herr Borchert 
durch die Tür. „Hab ich hier meine Tasche …? Ach, 
da steht sie ja!“

Zu den Schülern gewandt, meinte er: „Na, ich 
hoffe, keiner von euch hat die gute Gelegenheit 
genutzt und in mein rotes Buch geschaut!“

„Na klar doch!“, rief Sven aus der ersten Reihe. 
„Alle Noten, vor allem die Fünfen, sind gelöscht.“

Herr Borchert drohte ihm lachend mit dem Fin
ger, nahm seine Tasche und verließ die Klasse. 

Mandy grinste Martin an, der mit hochrotem 
Kopf dasaß. „Warte nach der Schule auf mich!“, 
zischte sie ihm zu. „Wir müssen was besprechen.“

„Ich hab keine Zeit. Ich muss zum Training“, 
sagte Martin schnell und senkte den Kopf. 

Das Grinsen auf Mandys Gesicht verschwand 
schlagartig. „Wenn ich du wäre“, sagte sie leise, 
aber jedes Wort sorgfältig betonend, „und ich hät
te gerade die Aufgaben für die Mathearbeit ge 
klaut, dann hätte ich auf jeden Fall Zeit. Stell dir 
nur mal den Bericht in der Schülerzeitung vor: 
Martin Hoffner – groß, schlank, braune Locken, 
unschuldige schwarze Knopf   augen – ein Dieb! Nicht 

besonders günstig, wenn man Karriere machen 
will, oder?“

Mit diesen Worten ließ sie ihn stehen und setzte 
sich auf ihren Platz.
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Von der nächsten Englischstunde bekam Martin 
nicht viel mit. Wie betäubt saß er da, konnte kei
nen klaren Gedanken fassen und dachte immer 
nur: „Jetzt ist alles aus!“

Was hatte Mandy vor? Würde sie ihn bei Herrn 
Borchert verpetzen? Aber warum hatte sie es dann 
nicht gleich gemacht? Vielleicht konnte er sie ja 
überreden zu vergessen, was sie gesehen hatte.

„Martin, please go on reading!“ Frau Meyers 
Stimme drang ganz leise zu ihm durch. 

Martin zuckte zusammen. Er hatte keine Ahnung, 
an welcher Stelle im Englischbuch er weiterlesen 
sollte. 

Frau Meyer betrachtete ihn kopfschüttelnd und 
schrieb etwas in ihr kleines rotes Buch. „Oh, Mar
tin! You never pay attention!“, meinte sie dann 
und rief Sven auf.

Martin wusste, was das bedeutete: Er hatte so 
eben die letzte Chance verpasst, seine Englisch

note doch noch auf eine Vier zu bringen. Und alles 
wegen dieser blöden Mandy!

Sie saß zwei Bänke vor ihm und hatte ihren Kopf 
über ihr Englischbuch gebeugt. Sie war keine gute 
Schülerin, aber auch keine, die sich um ihre Ver
setzung Sorgen machen musste, wenigstens nicht 
in diesem Jahr.

Im Grunde wusste er nicht viel über sie. Sie war 
schon 15 Jahre alt, fast zwei Jahre älter als die 
meisten in der Klasse, denn sie hatte schon zwei
mal eine Klasse wiederholen müssen. Sie war ziem
lich groß, hatte lange blonde Haare und lief meist 
in Trainingshosen herum, die sie ruhig öfter hätte 
waschen können. So dachten jedenfalls Martin 
und seine Klassenkameraden, die alle mit Mandy 
nicht viel anfangen konnten. 

Das lag aber nicht so sehr an ihren fettigen Haa
ren und daran, dass niemand neben ihr sitzen woll
te, weil sie nach Schweiß roch. Es lag vor allem 
daran, dass Mandy nicht die kleinste Spur von 
Interesse an ihren Klassenkameraden zeigte. 

Sie saß ihre Zeit im Unterricht ab, meldete sich 
ab und zu – wohl auch, weil dies ihre letzte Chance 
war – und verschwand, sobald es klingelte, zu den 
Freundinnen aus ihrer alten Klasse. Auch in den 
großen Pausen stand sie nur mit Petra, genannt 
Patty, Claudia und Uli zusammen. „Die Vierer
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