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Wie beende ich es?!

Keuchend rannte ich zur Schule. Für das Zuspätkommen war nicht ich verantwortlich. 
Ständig  stritten  Mum und Dad,  genau wie  heute  früh.  Ich hielt  es  nicht  mehr aus! 
Erstens:  ich konnte nie genug schlafen,  zweitens:  mich nie  auf meine Hausaufgaben 
konzentrieren (was nicht  so wichtig  ist),  drittens:  wenn Freunde zu mir nach Hause 
kamen, gingen sie gleich wieder (wegen des Schreiens). Viertens: ICH TRAUTE MICH NICHT, 
MEINEN ELTERN MEINE MEINUNG ZU SAGEN!

Mum tut alles für Dad, und Dad sitzt immer nur beim Computer.
Übrigens, ich heiße Jenny und bin 13 Jahre alt. Meine Eltern haben einen Konflikt.  

Ich kenne mich nicht damit aus … Und mag es überhaupt nicht, wenn ich Zeugin bin.
Auf jeden Fall hatte ich jetzt, schwer atmend, die Schule erreicht. Als ich im zweiten  

Stock ankam, sah ich zu meiner großen Überraschung meine beste Freundin Kiki mit 
Unterrichtsmaterialien  vor  dem  Klassenzimmer  stehen.  Ein  wenig  erbost  tippte  sie 
bekräftigend auf ihre Armbanduhr. »DU BIST ZU SPÄT!«, erklärte sie. Ich schaute auf die 
Uhr und bemerkte, dass ich heute mindestens 15 Minuten länger im Bett gelegen hatte.

»Rädchen hat schon dreimal nach dir gefragt!«, kommentierte meine Freundin weiter.
»Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung«, sagte ich –
»Kein Problem«, begnadigte mich Kiki.
Aber  ich  sah,  dass  sie  sich  sehr  beherrschen  musste,  nicht  gleich  loszuschreien. 

Meine  Freundin  war  sowieso  nicht  besonders  gut  in  Mathe.  Wobei  man sich  nicht 
wundern  musste.  Bei  den  langweiligen  Stunden,  die  uns  mein  Mathelehrer  Herr 
Koppenrad (insgeheim Rädchen genannt) jeden Tag auftischte.

Schnell zischten wir ins Klassenzimmer. Für das Zuspätkommen bekam ich einen 
vernichtenden Blick von meinem Mathelehrer zugeworfen. Nach dem Unterricht ging 
ich in die Cafeteria, wenn Mum und Dad nicht zu Hause waren, ging ich immer hin,  
denn mit »Kochen« hatte ich nicht viel am Hut. Heute begleitete mich sogar Kiki, aber 
ich wusste, dass es nichts mit dem Essen zu tun hatte.

Sobald ich mich hinsetzte, schmetterte sie mir schon verzweifelt eine Frage entgegen:
»WAS IST LOS!? Eine Woche lang kommst du schon zu spät, sonst bist du doch immer 

pünktlich auf die Minute!?«
»Hilfe«, dachte ich und brach innerlich zusammen. »Ähm … also …«, stotterte ich 

herum.
»Jaaa!?«, fragte meine Freundin ungeduldig.
Plötzlich  sprudelte  alles  aus  mir  heraus,  dass  meine  Eltern  sich  schon  die  ganze 

Woche lang stritten und ich schreckliche Angst hatte, dass sie sich trennten. Am Ende 
erzählte ich Kiki noch, dass ich mich nicht traute, Mum und Dad meine  MEINUNG zu 
sagen.

Auf dem Weg nach Hause dachte ich darüber nach, was ich in der Wohnung tun 
sollte. Ich nahm mir vor, ein gutes Buch zu lesen, denn das konnte ich nur, wenn meine 
Eltern nicht zu Hause waren, weil sie laut sind. Endlich war ich angekommen. Bei der 
Haustür klingelte ich ganz oben, denn da öffnete mir die Hausverwaltung. Schnell lief 
ich  zum Lift.  Der  fuhr  mich  ins  dritte  Stockwerk.  Als  ich  zur  Wohnungstür  ging, 
bemerkte ich, dass sie nur angelehnt war. »Ist jemand eingebrochen?«, schoss es mir  
durch den Kopf.  Aber  da hörte ich schon die Rufe meiner Eltern. »Das wird wohl 
nichts mit dem Lesen!«, dachte ich mir. Als ich eintrat, rannte mir mein Vater entgegen.

»Hallo Jenny!«, rief er mir zu und lief aus der Tür.
Gleich  hinter  ihm  meine  Mutter.  Sie  blieb  direkt  vor  mir  stehen  und  sagte  in 

weinerlichem  Ton:  »Schätzchen,  wir  waren  heute  beim  Gericht  … und  haben  uns 
getrennt«, schluchzte Mum.



Ich war geschockt.
Meine Eltern hatten sich getrennt. Unbeholfen schmiss ich meinen Schulrucksack 

auf den Boden und rannte hinunter. Gegen meinen Willen brachten meine Beine mich 
vor Kikis Haustür, meine Hand klingelte, mein Körper drückte die Tür auf, und stille  
Tränen  rannen  über  meine  Wangen. Ich  stolperte  die  Treppe  nach  oben,  meine 
Freundin kam mir entgegen.

»Was  ist  passiert?«,  fragte  Kiki  erschrocken.  Anscheinend  hatte  meine  Stimme 
schrecklich  geklungen,  und  die  Wimpertusche  war  verronnen. Ich  bekam  eine 
freundschaftliche Umarmung. Dann gingen wir zur Wohnungstür. Zuerst half meine 
Freundin mir beim Make-up und Mascara-Auffrischen. Anschließend gingen wir in die 
Küche. Kiki machte uns Tee. Wir setzten uns an den Tisch und knabberten Kekse.

»Erzähl!«, forderte mich meine Freundin auf. Und ich wusste mal wieder nicht, was 
ich sagen sollte.

»Meine Eltern haben sich getrennt«, beantwortete ich ihre Frage dann doch.
»Oh, NEIN!«, sagte meine Freundin mitfühlend. Aber mehr konnte sie auch nicht tun.

Es war eine schwierige Zeit für mich. Als mein Vater seine Sachen packte und ins Auto 
stopfte, blieb ich in meinem Zimmer. Auch wenn ich morgens in die Küche ging, stand 
zwar einen kochende Mum da,  aber kein Lieblingsstuhl mit einem Zeitung lesenden 
Dad. Und am Abend reichte mir auch keine braun gebrannte, liebenswerte Hand den 
Salat.

Es war ALLES anders.
Traurig.

Es  waren  37  Tage,  elf  Stunden,  20  Minuten  und  genau  fünf  Sekunden  vergangen, 
seitdem mein Vater weggezogen war. Genauso lange hatte ich Dad nicht gesehen. Es 
war heute der 7. 9. 2011, und Kiki war zu Besuch gekommen, um Mathe zu lernen.  
Stattdessen lästerten wir darüber, wer Mathematik wohl erfunden hatte.

»Rädchen oder Einstein?«, kicherte meine Freundin.
»Rädchen!«, lachte ich.
Plötzlich klingelte es.
»Nanu, hast du noch jemanden zu Mathe eingeladen?«, fragte Kiki höhnisch.
»Nein!«, wunderte ich mich.
»Wohl irgendein Sonntagsbesuch von deiner Mutter!«, vermutete Kiki.
Ich hörte, wie Mum die Tür aufsperrte. Auf einmal stieß sie einen kleinen Schrei aus. 

Erschrocken sprangen Kiki und ich auf und rannten ins Vorzimmer. Überrascht sah ich 
meinen Vater in der Tür stehen. Wild gestikulierend redeten meine Eltern aufeinander 
ein.

»Was tust du hier?!«
»Ich darf ja wohl auch meine Tochter sehen!«, schossen mir Worte um die Ohren.
Ich bekam plötzlich eine Mordswut auf meine Eltern, konnte es aber nicht sagen.
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, zischte Kiki mir ins Ohr: »SAG WAS!«
Verdutzt sah ich sie an. Auf einmal verstand ich:
»HALT! STOPP! Es reicht! Besser gesagt: MIR REICHT’S!«, schrie ich, so laut ich konnte.
Plötzlich verstummen die Schreie und Mum und Dad sahen auf. Ich bemerkte in 

ihren Blicken, dass es ihnen aufgefallen war. Sie hatten nicht einmal gefragt, was ich will. 
»Entschuldigung!«, sagten beide gleichzeitig betreten.



Nach dieser Szene war wieder fast alles okay. Ab und zu stritten Mum und Dad dann 
noch mal, aber das war selten. Und ich glaube, es wäre nicht sehr leicht, jetzt wieder  
zusammen zu leben. Denn man sollte immer auf das Schicksal hören!


