
Leseprobe aus  
Gleitzman, Quasselstrippe 
ISBN 978-3-407-78307-3 

©1998 Gulliver in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-407-78307-3



1

Ich bin ja so was von bescheuert.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über mich sagen
würde, aber wenn ich daran denke, was ich grad getan
habe, stimmt es leider.
Wie habe ich nur den ersten Tag hier so total und abso-
lut vermasseln können?
Als ich vor zwei Stunden zum ersten Mal in diese Schule
reingegangen bin, schien die Sonne, die Vögel zwitscher-
ten, und abgesehen von dem Kloß in meiner Kehle, der
ungefähr so groß war wie Tasmanien, war alles in bester
Ordnung.
Und nun sitze ich hier eingesperrt im Schulschrank. Nur
ich, ein Stoß Klassenarbeiten und irgendwas, das nach
einem uralten Käsebrötchen stinkt, wahrscheinlich noch
aus der Steinzeit.
Freut euch, ihr Klassenarbeiten, freu dich, du altes Stin-
kerchen, wenn ihr denkt, dass euch niemand mag, dann
schaut mal mich an.
Ich wünsche mir nur, dass diese Lehrer endlich mit
ihrem Gebrüll aufhören. Sie brüllen, ich soll die Tür
aufschließen und rauskommen. Ich will aber nicht raus-
kommen. Ich will hier im Dunkeln sitzen, mit meinem
Freund, dem Käsebrötchen.
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Herrje, jetzt versucht Miss Dunning das Schloss mit ei-
nem Messer aus dem Lehrerzimmer zu knacken. Einer
von den anderen Lehrern sagt ihr, sie soll sich nicht da-
bei schneiden. Der Direktor sagt ihr, sie soll das Messer
aus dem Lehrerzimmer nicht beschädigen.
Ich wünsche ihr, dass sie sich nicht schneidet, denn sie
war heute Morgen zu mir echt nett.
Mir ging die Muffe eins zu zweitausend, und ich war
grässlich aufgeregt, als ich heute Morgen in das Klassen-
zimmer kam und alle mich anstarrten. Obwohl wir jetzt
schon über eine Woche hier in der Gegend leben und ich
schon ein paar von den Typen auf der Hauptstraße ge-
sehen habe, glotzten sie mich alle blöd an.
Ich bin deshalb nicht sauer. In solchen Nestern hat man
wenig zum Anglotzen. Nur neu Dazugezogene und alte
sabbernde Männer, mehr nicht.
Miss Dunning war toll und sagte, alle sollten sich gefäl-
ligst an ihre guten Manieren erinnern, sonst würde sie
sie in den Hintern treten, und alle haben gelacht.
Als sie dann die Briefe sah, die Papa und ich fotokopiert
hatten, fand sie das die beste Idee seit der Erfindung der
Mikrowellenpizza, und ich durfte die Briefe austeilen.
Ich hab ängstlich gewartet, während alle in der Klasse
den Brief gelesen haben. Ich fand ihn zwar ziemlich gut,
aber man weiß ja nie, wie ein Publikum reagiert.
»Hallo«, fing der Brief an, »ich heiße Rowena Batts und,
wie ihr wahrscheinlich inzwischen gemerkt habt, kann
ich nicht sprechen. Macht euch deshalb keine Sorgen, wir
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können trotzdem Freunde werden, denn ich kann
schreiben, zeichnen, zeigen, nicken, den Kopf schüt-
teln, meine Nase rümpfen und mit den Händen Zeichen-
sprache reden. Früher bin ich auf eine Sonderschule für
Behinderte gegangen, aber die wurde von der Behörde
geschlossen. Ich kann nicht sprechen, weil ich ohne ein
paar Sachen geboren wurde, die man dafür in der Kehle
braucht. (Keine Angst, ich tropfe nicht.) Ansonsten bin
ich ganz normal und meine Hobbys sind Lesen, Fernse-
hen und Traktorfahren. Ich hoffe, wir werden uns gut
verstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Rowena Batts«

Ich brauchte gestern Abend fast zwei Stunden, um den
Brief zu schreiben, ganz abgesehen von der Zeit, in der
ich mich mit meinem Papa wegen der Rechtschreibung
gezankt habe. Deshalb war ich froh, dass die meisten
den Brief in einem Rutsch durchgelesen haben.
Manche in der Klasse haben gelächelt.
Manche haben gelacht, aber auf eine nette Art.
Ein paar haben sich gegenseitig in die Rippen gestoßen
und mich widerlich angegrinst.
»Also dann«, sagte Miss Dunning, »dann wollen wir jetzt
mal alle Rowena Guten Tag sagen.«
»Guten Tag«, sagten sie im Chor, und ich hätte das an
ihrer Stelle ein bisschen peinlich gefunden, aber Miss
Dunning wollte nur nett sein.
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Ich grinste sie so freundlich an, wie ich nur konnte,
obwohl Tasmanien gerade in meiner Kehle hochkletter-
te.
Ein paar von ihnen sagten nicht Guten Tag, sondern
grinsten immer noch widerlich.
Einer von denen war ein Junge mit roten Lippen und
blonden Haaren, und der grinste besonders ekelhaft, so
dass mir schon klar wurde, mit dem würde es wohl Är-
ger geben.
»So«, sagte Miss Dunning, nachdem sie mir den Platz ne-
ben einem Mädchen mit fast weißen Haaren zugewiesen
hatte, die meinen Brief erst bis zur Hälfte gelesen hat-
te, »wer ist heute bei den Fröschen dran?«
Sie schaute auf eine Tabelle an der Wand neben einem
Terrarium mit ein paar kleinen grünen Fröschen drin.
»Darryn Puck«, sagte sie.
Der Junge mit dem ekelhaften Grinsen stand auf und
stolzierte wie ein Angeber zu dem Terrarium.
»Mach es schön sauber«, riet Miss Dunning, »sonst ver-
füttere ich dich an sie.«
Wir mussten alle lachen und Darryn Puck machte eine
unanständige Handbewegung hinter ihrem Rücken. Da
lachten ein paar Kinder noch mal, und Miss Dunning
wollte sich gerade zu Darryn umdrehen, als eine Frau in
die Klasse kam und ihr sagte, im Büro wäre ein Anruf für
sie.
»Kümmert euch nicht um sein Theater«, sagte Miss Dun-
ning zu uns und musterte Darryn Puck mit einem langen
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Blick, »schlagt schon mal die Bücher auf und lest was
Spannendes. Ich bin gleich wieder da.«
Kaum war sie weg, fing Darryn Puck an.
»Ich kann Zeichensprache«, sagte er laut und grinste
mir direkt ins Gesicht. Dann zeigte er mir den gleichen
Stinkefinger, den er hinter Miss Dunnings Rücken ge-
macht hatte.
Ungefähr die halbe Klasse lachte.
Ich tat so, als hätte ich nichts gehört.
Das Mädchen neben mir hatte immer noch Schwierigkei-
ten mit meinem Brief. Sie hatte das Lineal unter
»freundlich« gelegt und schaute das Wort mit zu-
sammengekniffenen Augen an.
Ich fischte meinen Kuli raus, beugte mich hinüber und
strich »mit freundlichen Grüßen« aus und schrieb statt-
dessen »kein Gesülze«. Sie las es und lächelte mich dann
an.
»Rowena Batts«, sagte Darryn Puck. »Was ist das denn
für ein Name? Ist das ‘ne Abkürzung für Batterie und
stehst du unter Strom?«
Es lachte fast niemand und das wunderte mich nicht. Ich
hab schon originellere Beleidigungen von geistig Behin-
derten gehört.
Fast hätte ich ihn gefragt, was für ein Name denn Puck
war und ob er beim Eishockey viel herumgeschubst wür-
de, aber dann dachte ich daran, dass hier niemand mei-
ne Zeichensprache verstehen würde, und wenn man Be-
leidigungen aufschreibt, dann dauert das endlos lange.
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»Meine Eltern sind ganz verrückt nach einem Kind wie
dir«, Darryn war jetzt noch lauter. »Sie sagen immer, es
wär toll, wenn ich stumm wäre.«
Keiner lachte.
Darryn merkte, dass sein Publikum das nicht spannend
fand.
Warum hab ich mich nicht mit diesem Sieg zufrieden ge-
geben und ihn einfach ignoriert und mit dem Mädchen
neben mir, das so lange Zeit zum Lesen brauchte, Adres-
sen ausgetauscht?
Weil ich eben nicht nur stumm bin. Ich bin auch be-
scheuert.
»Deine Eltern müssen es ja toll finden, dass du ein Krüp-
pel bist«, Darryn wieherte. »Oder sind sie auch Krüppel
und es ist ihnen noch gar nicht aufgefallen?«
Das hätte er lieber nicht sagen sollen.
Papa kann für sich selber geradestehen, aber meine
Mama ist bei meiner Geburt gestorben, und wenn je-
mand was Freches über sie sagt, dann werde ich echt
sauer.
Ich wurde echt sauer.
Tasmanien war jetzt ein Vulkan mit vielen Kratern und
in meinem Kopf war glühende Lava.
Ich machte einen Satz quer durchs Klassenzimmer und
schnappte mir den Frosch, den Darryn Puck in der Hand
hatte, quetschte Darryns Backen fest zusammen, bis er
seine roten Lippen aufmachte, und drückte ihm mit
aller Macht den Frosch in den Mund, griff nach dem
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Klebeband vom Zeichentisch und pappte es ihm rund
herum um seinen Kopf, bis alles verbraucht war.
Die anderen sahen mich alle entsetzt an und ließen ihre
Münder offen stehen. Dann machten sie schnell ihre
Münder wieder zu.
Ich stand da, während die Lava in meinem Kopf langsam
abkühlte, Darryn Puck gab gurgelnde Geräusche von sich
und die anderen in der Klasse schauten weg.
Da wurde mir klar, was ich getan hatte.
Ich hatte alle Freunde schon verloren, bevor wir uns
überhaupt kennen gelernt hatten.
Ich rannte aus dem Klassenzimmer und den Flur ent-
lang, vorbei an der verwunderten Miss Dunning, und ge-
rade als sie mich rief, sah ich die Schranktür mit dem
Schlüssel im Schloss. Ich machte einen Satz hinein und
schloss ab.
Der Gestank hier drin wird immer schlimmer.
Ich glaube doch nicht, dass es ein uraltes Käsebrötchen
ist, wahrscheinlich ist es ein toter Frosch.
Ich werde die Tür nicht aufmachen.
Ich will hier in der Dunkelheit sitzen und so tun, als ob
ich in meiner alten Schule wäre, bei meinen alten Freun-
den.
Das ist schwierig, weil die Lehrer da draußen im Flur so
einen schrecklichen Krach machen mit ihrem Hin- und
Hergerenne und der Brüllerei, dass die anderen Kinder
zurück in die Klassen gehen sollen.
Miss Dunning ging weg, um Papa anzurufen, und gerade
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hat der Rektor gefragt, ob jemand ein Brecheisen in sei-
nem Auto hat.
Es hört sich nicht so an, als ob das der Fall wäre. Oder
vielleicht hat jemand eins, aber er will es nicht holen ge-
hen.
Ich mach ihm deshalb keinen Vorwurf. Wer will schon
für das unbeliebteste Mädchen der Schule bis zum
Lehrerparkplatz gehen?

12

Leseprobe aus Gleitzman, Quasselstrippe, ISBN 978-3-407-78307-3 
© 1998 Gulliver in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



2

Papa kam gerade rechtzeitig.
Ich wurde langsam immer verzweifelter, weil der Gestank
mir den Magen umdrehte, und ich fühlte mich schuldig,
weil Miss Dunning mir durch die verschlossene Tür gut
zureden wollte. Ich hatte Angst, als ich den Elektroboh-
rer hörte, den sie jetzt ausprobierten.
Aber ich schaffte es nicht, die Tür aufzuschließen und
all diesen grässlichen Kindern gegenüberzutreten.
Und den wütenden Lehrern.
Und dem Rektor Mr. Fowler, der sich die Knöchel aufge-
schürft hatte, während er mit einem Brieföffner das
Schloss aufkriegen wollte.
Ich konnte einfach nicht aufmachen.
Dann hörte ich den Lastwagen draußen ankommen.
Noch nie hab ich mich so über einen röhrenden Auspuff
gefreut. Der Auspuff von unserem Laster röhrt immer,
seitdem Papa den alten Motor ausgebaut hat und einen
Turbomotor mit zwei Auspuffrohren einbaute.
Jetzt gab es noch mehr Getrappel und Gerede im Flur
und dann hörte ich Miss Dunnings Stimme.
»Rowena, dein Vater ist da. Wenn du jetzt heraus-
kommst, werden wir dafür sorgen, dass er sich beru-
higt.«
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Ich musste in der Dunkelheit grinsen. Ganz klar, dass sie
meinen Vater nicht kannte. Ich holte tief Luft und
schloss die Tür auf. Der Flur war voll von Gesichtern und
die gafften mich alle an.
Der Rektor sah grimmig aus und hatte einen Verband um
seine Hand.
Miss Dunning sah besorgt aus.
Die anderen Lehrer sahen verärgert aus.
Kinder steckten Köpfe aus den Klassenräumen, manche
sahen entsetzt aus, andere freuten sich.
Außerdem standen da noch ein paar Typen und hatten
Feuerwehranzüge an. Einer hatte einen riesigen Elektro-
bohrer in der Hand, und ein Mann trug einen Kittel mit
»Hugos Werkzeugladen« in großen Buchstaben draufge-
schrieben, und der hielt einen Riesenschlüsselbund in
der Faust. Und dann war da noch eine ältere Frau in
einem gelben Plastikregenmantel, auf dem stand hinten
»Rettungsnotdienst«.
Alle gafften mich an.
Ich glaube, keiner hat was gesagt. Aber selbst wenn,
hätte ich es gar nicht hören können, denn mein Herz
bummerte mir in den Ohren wie ein Dieselgenerator.
Dann ging die Tür am Ende des Flurs mit einem lauten
Knall auf und alle Köpfe drehten sich um.
Es war Papa.
Er kam langsam den Flur entlang und versuchte, die
Lage einzuschätzen. Alle starrten ihn noch konzentrier-
ter an, als sie mich angestarrt hatten.
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Ich kann ihnen das nicht vorwerfen. Alle Leute starren
Papa an, wenn sie ihn zum ersten Mal sehen. Nicht weil
sie unhöflich sind, sondern weil die meisten Leute noch
nie einen Obstbauern gesehen haben, der Cowboystiefel,
schwarze Jeans und einen Nietengürtel mit einem Kuh-
schädel aus glänzendem Metall als Schnalle trägt, dazu
ein schwarzes Hemd mit Fransen und kleinen weißen
Bommelchen und einen schwarzen Cowboyhut.
Papa kam zu mir und schaute mich besorgt an.
»Alles in Ordnung, Tonto?«, fragte er.
Er nennt mich immer Tonto. Ich glaube, das ist irgend-
ein Typ aus einer Fernsehshow, die er als Kind immer an-
geschaut hat. Es wäre mir peinlich, wenn er das laut
sagen würde, aber ich finde es O. K., wenn er es mit den
Händen sagt, weil das niemand versteht. Papa redet
immer mit den Händen mit mir. Seiner Meinung nach kön-
nen sich Leute besser unterhalten, wenn beide die glei-
che Sprache sprechen.
»Mir geht’s gut«, erwiderte ich.
Alle starrten jetzt auf unsere Hände und hätten gern
gewusst, was wir sagten.
»Schlimmer Tag, was?«
»Ziemlich schlimm.«
Papa lächelte mir verständnisvoll zu, dann drehte er sich
um und begegnete den Blicken der anderen Leute im
Flur.
Der Rektor, Mr. Fowler, trat vor. »So etwas darf sich auf
keinen Fall wiederholen, Mr. Batts«, sagte er.
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»Das war nur die Aufregung am ersten Tag«, sagte Miss
Dunning. »Das wird bestimmt nicht wieder passieren.«
Papa räusperte sich.
Mir wurde leicht übel.
Wenn Papa sich räuspert, bedeutet das meistens was Be-
stimmtes.
So wie heute.
Er bewegte sich langsam im Halbkreis dieser Leute,
schaute jedem in die Augen und sang ihnen was vor.
Da sperrten sie die Mäuler auf.
Mr. Fowler machte einen Schritt nach hinten.
Der Werkzeugmann ließ seine Schlüssel fallen.
Wie sonst auch sang Papa einen Westernsong aus seiner
Schallplattensammlung. Er hat eine riesengroße Schall-
plattensammlung von Sängern mit Namen wie Slim
Dusty und Carla Tamworth – die großen schwarzen
Schellackplatten, die man auf diesen altmodischen
Grammophonen mit einer Nadel abspielt.
Der Song handelte von Friedhofslippen und einem Her-
zen wie ein Rummelplatz, und ich wusste, dass Papa von
mir sang.
Ein bisschen war ich deshalb stolz und dankbar.
Der Rest von mir wollte zurück in den Schrank krabbeln
und die Tür zumachen.
Ein paar von den Lehrern sahen so aus, als ob sie das
auch gern gemacht hätten.
Papa findet Westernsongs die beste Musik aller Zeiten,
und er denkt, alle anderen finden das auch. Meistens
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sind sie anderer Ansicht, hauptsächlich deshalb, weil er
nicht viele Töne richtig trifft.
Als er fertig war und der Werkzeugladenmann seine
Schlüssel aufgehoben hatte, legte Papa den Arm um
meine Schultern.
»Meine Damen und Herren«, kündigte er an, »Rowena
nimmt sich den Rest des Tages frei. Entschuldigen Sie
die Unannehmlichkeiten, und falls jemand Wiedergut-
machung will, dann sagen Sie Bescheid und ich bring
Ihnen eine Tüte Äpfel.«
Dann führte er mich durch den Flur.
Als wir fast durch die Tür waren, schaute ich zurück.
Niemand hatte sich bewegt.
Alle sahen baff aus, nur Miss Dunning nicht, die grinste
übers ganze Gesicht.
Im Laster auf dem Weg in die Stadt erzählte ich Papa
alles. Fast die ganze Zeit sah er auf meine Hände, außer
als er dem Kriegerdenkmal ausweichen musste. Als ich
ihm von dem Frosch in Darryn Pucks Mund erzählte,
musste er so schrecklich lachen, dass sein Hut runter-
fiel.
Ich fand das alles überhaupt nicht komisch.
Was ist schon komisch daran, wenn alle dich für eine
Verrückte halten, die Frösche misshandelt, und dich
nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden?
Schon allein der Gedanke daran machte meine Augen
heiß und kratzig.
Papa merkte das und hörte auf zu lachen.

17

Leseprobe aus Gleitzman, Quasselstrippe, ISBN 978-3-407-78307-3 
© 1998 Gulliver in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel


