
Lena Klieber

Lena bekommt eine Zahnspange

Hier sitzt Lena. Vor ihr liegt das aufgeschlagene Matheheft. Aber Lena hat vergessen zu 
rechnen. Sie denkt an morgen Nachmittag. Lena hofft, dass die Schule gleich vorbei ist,  
aber sie  weiß selber,  dass sie  noch nach der Mathestunde eine  Stunde haben.  Doch 
wenigstens klingelt es jetzt zur Pause. Chiara, die direkt neben Lena sitzt, fragt, was los 
ist. Sie hat mitbekommen, dass Lena gar nicht am Arbeiten ist.

»Ich bekomme eine Zahnspange!«, platzt es aus Lena heraus.
»Was? Gleich heute?«, fragt Chiara weiter.
»Nein, nicht heute«, muss Lena leider sagen, denn eigentlich möchte sie schon heute 

eine bekommen. »Morgen Nachmittag bekomme ich meine Zahnspange.«
Chiara kann das gar nicht fassen. Sie sagt: »Du bist doch erst neun Jahre alt, und 

dann bekommst du schon eine Spange?«
»Ja!«, sagt Lena noch ein bisschen aufgeregter.
Chiara schaut auf die Uhr. Dann sagt sie: »Jetzt müsste es eigentlich klingeln.«
Und dann klingelt es auch. Alle stürmen wieder ins Gebäude hinein. Chiara und Lena 

müssen aufpassen, dass sie von den großen Jungs, die schon in der vierten Klasse sind, 
nicht umgerannt werden. Drinnen angekommen, guckt Lena auf den Stundenplan und 
sagt: »Wir haben Sport.« Chiara ist erleichtert, dass sie jetzt kein Deutsch mehr haben. 
Nach der Sportstunde flitzen Chiara und Lena schnell nach Hause.

Jeden  Mittwoch  treffen  sie  sich  bei  Chiara.  Zahnspange  ist  natürlich  heute  das 
Thema. Chiaras große Schwester Lea hat schon eine Zahnspange, und das findet Chiara 
aber ganz normal. Nur wenn Lena eine Zahnspange bekommt, ist es etwas Besonderes,  
meint sie.

»Ich durfte mir sogar eine Farbe aussuchen«, sagt Lena stolz.
»Und welche Farbe hast du dir ausgesucht?«, erkundigt sich Chiara.
»Ich habe mir Blau ausgesucht.«
»Schön«, sagt Chiara etwas kleinlaut.
Sie hätte wohl auch gerne eine Zahnspange. Lena schaut auf die Uhr. Es ist erst zehn 

nach vier.
»Was wollen wir spielen?«, fragt Chiara nach einer Endlosigkeit.
Lena schüttelt mit dem Kopf. »Ich weiß es nicht«, sagt sie.
Mit einem Blick schaut nun auch Chiara auf die Uhr. »Viertel nach vier«, sagt sie laut.
Gerade als beide seufzen wollen, kommt Chiaras Mama herein. Sie hat gute Laune.
»Warum kommst du, ohne anzuklopfen, herein?«, faucht Chiara böse.
»Oh, Entschuldigung«, sagt ihre Mama seelenruhig. »Ich möchte euch nicht stören«,  

erklärt sie, »Aber wenn ihr mal ein Stück Pflaumenkuchen und eine Tasse Kakao trinken 
wollt, dann kommt in die Küche.«

Schon sitzen Lena und Chiara am Küchentisch und warten auf den warmen Kakao 
und ein schönes Stück Pflaumenkuchen. Endlich haben beide ein großes Stück Kuchen 
und einen warmen Kakao vor sich stehen.

»Kannst du mir bitte noch einen Kakao geben?«, fragt Lena Chiaras Mama.
Schon hat sie wieder eine volle Tasse. Chiara fragt dann mit vollem Mund, ob sie 

noch  einen  warmen  Pflaumenkuchen  nehmen darf.  Schließlich  haben  sie  und Lena 
aufgegessen und ausgetrunken.

Beide huschen wieder ins Kinderzimmer zurück. Bevor sie wissen, was sie spielen 
sollen, klingelt es an der Haustür. Lena schaut entsetzt auf die Uhr. Eine Minute nach 
halb sechs ist es schon. Das muss ihre Mama sein, kein Zweifel. Und dann kommt sie 
ins Zimmer gelaufen. »Kommt schnell!«, sagt Mama außer Atem. Dann erklärt sie Lena, 
Chiaras Mutter und Chiara, dass sie im Wetterbericht gerade gehört hat, dass es bald 



ganz doll regnen und gewittern soll. »Eigentlich wollte ich die Regenschirme und die 
Regenjacken mitgenommen haben. Aber dann habe ich es wohl doch vergessen«, fügt 
Mama schnell hinzu. 

Chiaras Mutter schaut besorgt aus dem Fenster und stellt fest, dass es wirklich sehr 
nach Regen aussieht. Lena bekommt einen kleinen dicken Kloß im Hals. Bei so etwas 
hat  sie  immer  schnell  Angst.  »Wie  kommen  wir  jetzt  nach  Hause?«,  fragt  Lena 
vorsichtig.  Doch sie  ist  anscheinend nicht  die  Erste,  die  sich mit  diesem Gedanken 
beschäftigt.  Ein  grelles  Licht  zuckt  durchs  Zimmer.  Jetzt  bekommt  auch  Chiara 
Bedenken.  Lena  spielt  mit  dem  Gedanken,  dass  sie  jetzt  vielleicht  bei  Chiara 
übernachten muss. Das ist eigentlich gar kein so schlechter Gedanke. Denn sonst darf  
Lena nie in der Woche bei jemandem übernachten. Ein neuer ganz heller Blitz bleibt am 
Himmel  stehen,  mindestens  FÜNF Sekunden lang  ist  er  zu  sehen.  Darauf folgt  ein 
richtig lauter Donner, so, wie Lena ihn noch nie vorher gehört hat.  Auch Mama ist  
erschrocken.

Jetzt  bietet  Chiaras  Mutter  an,  dass Lena und ihre  Mama das  Gewitter  über  bei 
Chiara  im  Haus  warten  können.  Chiara  schlägt  vor,  dass  Lena  auch  noch  mit 
Abendessen könnte. Denn jetzt ist es auf einmal schon VIERTEL VOR SIEBEN.

Das Essen ist lustig. Die beiden Eltern plaudern. Und Chiara und Lena regen sich 
über das Gewitter auf, das sich immer noch am Himmel abspielt.  Nun aber wird es 
ruhiger. Ab und zu ist noch ein leises Donnern zu hören, aber nun ist das Gewitter ganz  
verschwunden.

»Jetzt können wir gehen«, verkündet Lenas Mama. Anscheinend möchte sie Chiaras 
Mutter nicht länger stören. Außerdem ist es schon fast halb acht. »Dann wird das wohl 
doch nichts mit dem Übernachten«, denkt sich Lena und verabschiedet sich von Chiara.  
Der Heimweg kommt Lena kalt  und lang vor.  Nun fängt es  doch noch mal  an zu 
regnen. Aber zum Glück müssen sie nur noch eine Straße überqueren.

Zu Hause zieht sich Lena erst mal einen anderen Pulli an. Der alte Pullover ist vom 
Regen etwas nass geworden, und überhaupt, wenn man eine Zahnspange bekommt, ist 
man schon groß und zieht  sich keine  Babysachen an,  findet  Lena,  die  den anderen 
Pullover nicht mag.

Mama sagt nach einer Weile, dass Lena ins Bett gehen soll. Bettfertig hat sie sich  
eben schon gemacht. Langsam trottet Lena die Treppe zu ihrem Zimmer hoch. Als sie 
sich  aufs  Bett  schmeißt,  fällt  Lena  wieder  ein,  dass  sie  morgen  eine  Zahnspange 
bekommen soll. Auf einmal ist sie wieder putzmunter. Doch dann kommt Mama ins 
Zimmer und deckt Lena zu. Jetzt muss sie wohl doch schlafen. Und dann wird sie auf  
einmal ganz müde und schläft ein.

In der Nacht träumt Lena davon, dass sie eine schöne große Zahnspange bekommen 
hat. Dann stört Lena der Wecker, der am frühen Morgen klingelt.  Sie schaut auf die 
Uhr. »So spät schon«, stellt Lena verwundert fest.

Dann geht sie langsam die Treppe hinunter und macht sich fertig. Nun geht sie zum 
Frühstücken. Hunger hat Lena heute nicht richtig. Sie isst ein halbes Müsli und trinkt 
Milch dazu. Dann klingelt es an der Haustür. »Das ist bestimmt Chiara«, sagt Mama und 
gibt Lena noch schnell den Tornister in die Hand. Chiara steht vor der Haustür und 
wartet geduldig, bis Lena ihre Schuhe und die Jacke angezogen hat. »Die Mütze lass ich 
heute mal liegen«, denkt sich Lena schnell.

Auf dem Schulweg ist es nicht ganz so kalt, sodass Chiara und Lena ruhig noch etwas 
trödeln können. »Jetzt aber schnell«, sagt Lena, nach einem kurzen Blick auf ihre Uhr. 
Zum Glück kommen sie noch rechtzeitig zur Schule.

Der Unterricht verläuft nach Plan. Am Ende der Schule gehen Chiara und Lena ein 
Stück zusammen nach Hause. Dann biegt Lena in ihre Straße ein. Chiara muss noch 
etwas gehen, und dann kommt auch sie zu Hause an.



Jetzt  muss Lena schnell  Mittag  essen,  denn um Viertel  nach zwei  muss sie  zum 
Zahnarzt. Es gibt zum Essen Kürbissuppe. Zum Nachtisch gibt es diesmal gar nichts. 
Als Mama und Lena mit Essen fertig sind, zieht sich Lena noch schnell einmal um und 
kämmt ihre Haare schön glatt. Nun müssen sie los. Lena zieht wieder ihre Schuhe und 
ihre beste Jacke an. Dann steigen sie und Mama ins Auto und fahren los.

Beim Zahnarzt ist es voll und warm. Irgendwann kommt Lena an die Reihe. Eine 
nette Zahnärztin holt sie aus dem Wartezimmer ab. Mama kommt nicht mit. Sie soll 
draußen warten. Dann legt Lena sich auf eine grüne Liege und sperrt ihren Mund ganz 
weit  auf.  Die  Zahnärztin  schaut  sich  Lenas  Zähne  kurz  an  und  sagt,  dass  alles  in 
Ordnung ist. Jetzt zeigt sie Lena ihre neue Zahnspange und schiebt sie ihr in den Mund. 
»Das fühlt sich komisch an«, denkt Lena. Durch einen Lautsprecher sagt die Zahnärztin  
ins Wartezimmer, dass ihre Mama jetzt kommen darf. Dann erklärt eine andere Ärztin, 
wofür die Zahnspange gut ist. »Beim Essen musst du sie rausnehmen«, mahnt sie. Jetzt  
bekommt Lena noch einen Zettel, wo alles noch einmal ganz genau draufsteht. Mama 
macht nun den nächsten Kontrolltermin in ein paar Wochen ab.

Lena geht fröhlich nach Hause.


