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Nur wir zwei

»So, fertig!«, sagte Konstantin und begutachtete stolz seine kleine Stadt aus Lego, die 
durch sein ganzes Zimmer führte. Sie begann am Eingang des Zimmers, nur ein paar 
Meter von der Tür entfernt, und endete unter seiner roten Couch.

Das ganze Wochenende hatte er gebraucht, um die vielen Türme, Straßen, Autos, 
Gebäude und Häuser aufzubauen.

Er stieg auf sein Hochbett und schaute sich die Stadt von oben an. Sie war einfach 
schön. Schön war vielleicht sogar ein wenig untertrieben. Sie war ATEMBERAUBEND schön!

Ein großes eisernes Tor versperrte ungeladenen Gästen den Weg in die Stadt. Vor 
dem  Tor  saßen  zwei  Polizisten.  Wenn  man  durch  das  Tor  durchgekommen  war, 
empfingen einen zwei riesige Türme. Sie waren genauso groß wie Konstantin selber. 
Hinter den Türmen breitete sich ein großer, grüner Park aus. Auf seiner riesigen Fläche 
standen Spielplätze, Grillplätze, und ein blauer Fluss schlängelte sich durch den halben 
Park.  Hinter  dem  Park  standen  hohe  und  tiefe  Gebäude.  Kleine,  große,  breite 
Kreuzungen führten durch die Stadt. Auf den Bürgersteigen standen Läden, die in ihren 
Schaufenstern  die  verschiedensten  Dinge  anboten.  Hinter  Bäumen  standen  bunte 
Häuser,  jedes  in  einer  anderen  Farbe.  Hinter  jedem Haus  war  ein  Hintergarten  mit 
grünem Gras und vielen Blumen.

Konstantin beschloss, Niklas und seiner Mutter sein Werk zu zeigen. Niklas war der 
Freund seiner Mutter,  er  war vor einem halben Jahr bei  ihnen eingezogen.  Ob ihm 
Konstantins Stadt gefallen würde? Schon öfters hatte er Konstantin angeschrien und ihn 
ohne Abendbrot ins Bett geschickt. Aber heute würde es bestimmt anders sein! Heute 
würde  er  ihn  loben!  Heute  würde  er  sagen:  »Aus  dir  wird  noch  mal  was  Großes, 
Konstantin!«

Er stieg von seinem Hochbett hinunter und öffnete vorsichtig seine Tür, dann rannte 
er ins Wohnzimmer. Niklas und seine Mutter saßen im Wohnzimmer und schauten sich 
gerade eine Reportage an.

»Ach Konstantin, bekommen wir dich heute auch noch zu Gesicht?!«, scherzte seine 
Mama.

»Ich muss euch unbedingt was zeigen!«, sagte Konstantin aufgeregt.
»Du siehst doch, dass wir gerade uns eine Reportage anschauen!«, brummte Niklas.
»Bitte, ihr werdet bestimmt begeistert sein!«, bettelte Konstantin.
»Na gut, aber nur fünf Minuten!«
Konstantin rannte schon mal  vor,  er  öffnete  vorsichtig  seine  Tür und zeigte  mit 

einem ausgebreiteten Arm auf seine Lego-Stadt.
»Wow, Konstantin! Hast du das alles alleine gemacht?«, fragte seine Mutter.
Stolz nickte Konstantin mit dem Kopf.
Seine Mutter umarmte ihn.
Dann schaute er erwartungsvoll zu Niklas hoch.
»Oh, das ist ja ganz schön«, sagte er ausdruckslos, »aber jetzt wird aufgeräumt, wir  

essen jetzt gleich.«
Konstantin starrte Niklas  mit offenem Mund an.  »Aber … Aber …«, stotterte er. 

»Dafür  habe  ich  das  ganze  Wochenende  gebraucht!  Ich  kann  das  doch  nicht  jetzt 
einfach abbauen!«

Er war verzweifelt. Er hatte so lange daran gearbeitet. Das alles für nichts!
Plötzlich wurde Niklas rot. »Sag mal, willst du mir widersprechen? Da gibt es kein 

Aber! Du räumst das jetzt sofort auf!«
In Konstantins Augen stiegen Tränen auf. Er sah, dass seine Mutter etwas erwidern 

wollte, es aber dann doch sein ließ.



»Bis zum Abendbrot ist das aufgeräumt, und wenn nicht, wird dir heute ein Smiley 
von deiner Tabelle abgezogen!«

Die Smiley-Tabelle war eine Erfindung seiner Mutter gewesen. Es war eine Tabelle  
mit  31  Smiley-Stickern.  Jeden  Tag entschieden  sie  am Ende  des  Tages,  ob  er  artig  
gewesen war. Wenn nicht, wurde ihm ein Smiley abgezogen. Und am Ende des Monats 
schauten  sie  dann,  wie  viele  Sticker  noch  übrig  waren.  Wenn  mindestens  noch  25 
Smileys übrig geblieben waren, bekam er eine Überraschung.

Beim Essen wollte Konstantin nichts essen. Ihm war der Appetit vergangen. Wieso war 
Niklas so ungerecht zu ihm? Er stocherte in seinem Hackbraten herum.

»Ich hab keinen Hunger«, sagte er.
»Aber  warum denn  nicht?«,  fragte  seine  Mutter  ihn  und streichelte  seinen  Kopf. 

Anscheinend tat ihr die Sache vorhin ein wenig Leid.
»Ich habe keinen Appetit auf Hackbraten. Darf ich vielleicht Salat essen?«
»Aber natürlich!«, antwortete seine Mutter mit einem Lächeln auf den Lippen.
»Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Angelika?!« Niklas sah sie ungläubig an. »Erst 

widerspricht er mir,  und jetzt will  er nicht das essen, was auf dem Tisch steht! Jetzt  
reicht es mir, mein Freundchen. Du gehst heute ohne Essen ins Bett!«

Konstantin  lag  im Bett  und schniefte  in  ein  Taschentuch.  Er  starrte  an die  Decke.  
Warum?

Warum? Fragte er sich schon die ganze Zeit. Warum war seine Mutter mit so einem 
zusammen? Früher war alles viel besser gewesen. Nachdem seine Eltern sich getrennt 
hatten,  hatte  seine  Mutter  jeden  Tag  etwas  mit  ihm gemacht.  Sie  gingen  spazieren, 
tanzten, backten Kuchen oder machten einfach nur Quatsch. Seine Mutter war seine 
beste Freundin. Er konnte mit ihr jedes Geheimnis teilen. Aber jetzt war alles anders. 
Jetzt war Mama die beste Freundin von Niklas.

Sie lachte. Aber nicht mit Konstantin. Sie tanzte. Aber nicht mit Konstantin. Sie war 
glücklich. Aber nicht mit Konstantin.

»Sag mal, Konstantin, was ist denn heute mit dir los?«, fragte Peter ihn am nächsten Tag 
in der Pause.

»Ach, nichts. Ein bisschen Stress zu Hause«, antwortete Konstantin.
»Ah, ich verstehe.«
Genau das mochte Konstantin an Peter. Er fragte nicht nach, wenn er merkte, dass 

Konstantin nicht darüber reden wollte.
Plötzlich hörten die  beiden lautes Gegröle.  Es kam aus der Richtung,  in  der die  

Kletterspinne stand. Sie rannten zur Kletterspinne, um die sich eine große Schülertraube 
gebildet hatte. Peter und er drängelten sich durch.

Sie sahen Leo. Er hatte einen Stein in der Hand und warf ihn mit voller Wucht gegen 
die  Fensterscheibe  des  Lehrerzimmers.  Die  Scheibe  zerbrach.  Viele  grölten,  die 
Mädchen stöhnten und schrien.

In diesem Moment wusste Konstantin nicht, was mit ihm passierte. Er dachte nicht 
nach, was er tat, er drängelte sich durch die Menge, bis er in der Mitte stand. Er hob 
einen Stein vom Boden auf und warf ihn mit seiner ganzen Kraft gegen das Fenster. Die 
Scherben splitterten auf den Boden. Alle starrten ihn an. Dann nahm er sich noch einen 
Stein.  Er warf noch einmal,  so doll  er konnte.  Als er noch einen Stein vom Boden 
aufheben wollte, wurde er am Nacken gepackt.



»Konstantin Adler, was hast du dir dabei gedacht?«
Direktor Steinert schaute ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Vor ihm lag 

eine Akte mit Konstantins Namen darauf.
Was Konstantin sich dabei gedacht hatte, das wusste er selber nicht. Und das hätte er  

diesem Fettsack auch gerne gesagt.
Herr Steinert war ein alter Mann mit weißen Haaren, buschigen Augenbrauen und 

einer Nase, die die Größe einer Kartoffel hatte. Sein ebenso weißer Bart sah so aus, als 
wurde er lange nicht mehr rasiert. Sein brauner Pullover spannte sich auf seinem dicken 
Bauch, und seine Hose hatte die Farbe von Kartoffelbrei.

Konstantin starrte stur geradeaus.
»Hörst du nicht, ich rede mit dir! Es könnte jemand verletzt werden!«
Er  notierte  sich  etwas  in  der  Akte.  Dann  kramte  er  einen  Zettel  aus  seiner 

Schreibtischschublade. »Das lässt du von deinen Eltern unterschreiben. Spätestens in 
zwei Tagen möchte ich den Zettel wieder haben. Über die Kosten des Schadens reden 
wir dann später.«

Jetzt kam Leben in Konstantin, ihm wurde klar, was er gerade getan hatte. Er hatte  
gerade eine Fensterscheibe kaputtgemacht. Und was hatte Herr Steinert gesagt? Seine 
Eltern würden für den Schaden aufkommen? Auch das noch!

»Du kannst jetzt wieder zurück in deine Klasse gehen.«
Mit gesenktem Kopf verließ Konstantin das Büro.

Als Konstantin nach Hause kam, war niemand zu Hause. Alles war ruhig. Seine Mutter 
und Niklas waren sicher noch auf der Arbeit. Niklas arbeitete als Koch und seine Mutter 
als Reporterin. Beide waren oft nicht zu Hause. Meistens kam dann eine Babysitterin  
und passte auf ihn auf. Aber die hatte heute frei. Und das war ihm auch ganz recht!

Er machte sich das Essen warm, das seine Mutter für ihn in den Kühlschrank gestellt 
hatte. Dann machte er sich an die Hausaufgaben. Um siebzehn Uhr dreißig kam seine  
Mutter. Sie fragte ihn, wie es in der Schule war.

»Ganz normal«, antwortete er. Konstantin war noch nicht bereit, es ihr zu sagen. Er 
war noch nicht bereit, ihr zu sagen, dass er eine Fensterscheibe kaputtgeschmissen hatte.

Um 19  Uhr  kam Niklas.  Konstantin  hatte  sich  in  dieser  Zeit  kein  einziges  Mal 
blicken lassen. Er erledigte seine Hausaufgaben und hörte Musik und las ein Buch.

Das Abendessen verlief ohne besondere Vorkommnisse. Niklas erzählte von einem 
neuen Gericht, das ab morgen auf der Speisekarte stehen würde. Um halb neun ging 
Konstantin dann ins Bett.

»Konstantin, bist du noch zu retten?!«, fragte Peter ihn entsetzt.
Sie  hatten Schulschluss und standen vor der Schule.  Sie  hatten sich gestern nicht 

mehr unterhalten können, weil Konstantin nach dem Gespräch mit dem Direktor ein 
Gespräch mit seiner Klassenlehrerin hatte.

»Ich hab nur noch gesehen, wie du auf einmal losgerannt bist. Kurze Zeit später hat 
sich dann Herr Steinert durch die Menge gedrängelt und hat dich am Nacken gepackt«, 
sagte Peter.

»Lass mich doch! Jeder hat doch mal einen schlechten Tag!«, antwortete Konstantin 
trotzig.

»Nein,  ich  lass  dich  nicht!  Natürlich  hat  jeder  mal  einen  schlechten  Tag,  aber 
niemand Vernünftiges würde deswegen Steine werfen!«

»Dann bin ich eben nicht vernünftig!«, schrie Konstantin.
Er drehte sich um und bemerkte, dass alle ihn anstarrten. »Ach, wisst ihr was, ihr 

könnt mich alle mal!«, schrie er, so laut er konnte, und rannte nach Hause.



Morgen muss ich den Zettel mit der Unterschrift abgeben, dachte Konstantin, während 
er aß. Der Grund, warum er es seiner Mutter nicht sagen wollte,  war, dass er Angst 
hatte,  dass  Niklas  sauer  werden  würde.  Er  würde  ihm bestimmt  total  viele  Strafen 
geben. Nein, er würde ihr es niemals sagen. Er hatte eine bessere Idee!

»Mama, kannst du vielleicht hier unterschreiben?«, fragte Konstantin seine Mutter und 
hielt ihr ein leeres Blatt hin.

»Ich soll auf einem leeren Papier unterschreiben?«, fragte sie ihn.
»Genau!«
»Aber wozu denn?«
»Unterschreib doch einfach!«, forderte Konstantin sie auf.
»Aber ich muss doch wissen wozu!«
Schnell  dachte  sich  Konstantin  eine  Ausrede  aus.  »Ähm …  ich  möchte 

Unterschriften vergleichen«, log er.
Seine Mutter sah ihn ungläubig an, unterschrieb aber dann doch.
»Danke«, sagte er schnell und rannte in sein Zimmer.
Sicherheitshalber schloss er die Tür ab. Er legte sich Schere und den Kleber bereit. 

Er zog den Zettel aus seiner Schulmappe. Die Unterschrift seiner Mutter schnitt er aus 
und klebte sie auf den Zettel, den ihm der Schulleiter gegeben hatte. »Jetzt müssen wir  
nur noch hoffen, dass niemand etwas bemerkt.«

Es klingelte  zum Schulschluss,  und alle  Kinder  verließen schreiend und jubelnd das 
Klassenzimmer. Konstantin ging zur Lehrerin und zog den Zettel aus seinem Ranzen.

»Frau Mildenberger, meine Mutter hat den Zettel unterschrieben. Sie meinte, wenn 
Sie etwas mit ihr über die Kosten besprechen möchten, sollen Sie sich an mich wenden, 
weil sie zurzeit viel zu beschäftigt ist.«

»Ach, gut, dass du den Zettel heute mitgebracht hast, ich werde ihn gleich bei Herrn 
Steinert abgeben. Danke, Konstantin.«

Als  Angelika  Adler  im Supermarkt  an der riesigen Schlange  stand,  bemerkte  sie  die 
Lehrerin von Konstantin. Sie stand ein wenig vor ihr und wippte ungeduldig mit dem 
Fuß auf und ab.

»Hallo, Frau Mildenberger, schön, Sie zu treffen!«, begrüßte Frau Adler die Lehrerin.
Frau Mildenberger drehte sich um. »Ach, hallo, Frau Adler, gut, dass ich sie treffe.  

Konstantin meinte, Sie wären zurzeit sehr beschäftigt.«
»Naja,  wir  haben  gerade  viel  in  der  Redaktion  zu  tun …  Aber  das  habe  ich 

Konstantin gar nicht erzählt. Ich weiß nicht, woher er das hat. Ist ja auch egal. Er ist ein  
sehr lieber Sohn!«

»Ach, wie ist er denn so zu Hause?«, fragte Frau Mildenberger neugierig.
»Er ist brav und macht nie großen Ärger. Zu Hause hat er eine Smiley-Tabelle. Wenn 

er nicht artig war, wird ihm ein Smiley abgezogen«, erklärte Frau Adler.
»Na, das Steineschmeißen muss ihn wohl ein paar Smileys gekostet haben«,  sagte 

Frau Mildenberger grinsend.
»Was für ein Steinewerfen?«, fragte die Mutter von Konstantin erstaunt.
»Aber Sie haben doch den Zettel unterschrieben, Sie müssen doch wissen, um was es 

geht.«
»Was für einen Zettel?«, fragte Frau Adler.
Nun war  sie  überfordert.  Frau  Mildenberger  musste  nicht  lange  in  ihrer  Tasche 

suchen.



»Den hier«, sagte sie und hielt Konstantins Mutter den Zettel hin.
Unten stand tatsächlich die Unterschrift von Frau Adler.
»Aber ich hab das gar nicht unterschrieben! Sehen Sie denn nicht, dass das aufgeklebt  

wurde?«

Eine  halbe  Stunde  später  war  Konstantins  Mutter  dann  zu  Hause.  Sie  hatte  ihre 
Einkäufe stehen gelassen und war nach Hause gerast. Sie drückte leise die Klinke von 
Konstantins Zimmer hinunter. Konstantin saß auf seinem Hochbett und las ein Buch.

»Hallo Konstantin.«
»Hallo Mama. Ist etwas?«, fragte er sie.
»Komm mal kurz nach unten, ich will mit dir etwas besprechen.«
Konstantin kam herunter und setzte sich neben seine Mutter auf seine rote Couch.
Seine  Mutter  zog  einen  zerknitterten  Zettel  aus  ihrer  Manteltasche  und  gab  ihn 

Konstantin. »Kommt dir das irgendwie bekannt vor?«, fragte sie ihn leise.
Konstantins Tränen rollten in Bächen über seine Wangen. »Es tut mir so leid, es tut  

mir so leid. Aber bitte, bitte sag es nicht Niklas! Bitte!«
»Hey Konstantin«, seine Mutter nahm ihn in den Arm, »jetzt beruhige dich doch erst 

mal, und dann klären wir alles.«
Als Konstantin sich ein wenig beruhigt hatte, kam alles heraus: seine große Angst vor 

Niklas, die Aktion mit dem Steinewerfen, wie er die Unterschrift gefälscht hatte, und 
was er in den letzten Tagen für sich behalten hatte.

Seine Mutter umarmte ihn ganz, ganz fest. Er wusste nicht, wie lange sie einfach nur 
so dasaßen.

Nach einer ganzen Weile löste sie sich aus der Umarmung und sagte: »Ich werde nie 
wieder zulassen, dass sich etwas zwischen uns drängt. Niemals, hast du verstanden? Du 
musst  immer mit  mir  reden.  Und sag  ehrlich,  hast  du wirklich  so große  Angst  vor 
Niklas?«

Konstantin nickte leicht.
»Ich hätte nicht gedacht, wie viel Schaden ich dir zugefügt habe. Verzeihst du mir?«


