
Wo soll das alles noch hinflihren?

T\dumen ist normal, nur das was man trciumt nicht
,,Ich bin in der Schule?!", fragte ich mich, als ich mich umsah.
Ich ging den Korridor entldn5, bis ich eine bekannte
Männerstimme und schnelle Schriue horte. Jedoch konnte ich
die Stimme nicht gleich zuordnen. Aus Vorsicht versteckte ich
mich und wartete. Die Schritte kamen näher und die Stimme
wurde immer lauter. Da bemerkte ich, dass eine zweite, mir
unbekannte Männerstimme, dabei war. Als ich dann sah, wer es

war, erschrak ich:,, Herr Kolb?!" platrte es mir heraus und ich
hielt mir den Mund zu. ,,Helr Kolb, mein netter
Biologielehrer?" fragte ich mich im Kopf. Herr Kolb und der
andere Mann sahen sich fragend um. Ich quetschte mich in die
Lücke zwischen den Schränken, in der ich mich versteckt hatte,
um nicht gesehen zu werden. Dann fiel mein Blick auf das

Fenster; draußen sah man nichts außer Dunkelheit. Nun
schossen mir so viele Fragen durch den Kopf: Was haben Herr
Kolb und ein anderer Mann Nachts in der Schule zu suchen?

IJnd vor allem: Was ich Nachts in der Schule zu suchen habe?
Ich war für einen kurzen Moment unaufrnerksam. Als ich mich
wieder besonnen hatte, waren die beiden Männer versshwunden.
Ich verließ mein Versteck und dachte daran, dass sie vielleicht in
die nächste Etage gegangen sein könnten und ging nach oben.
Doch dort war keiner zu sehen. Als ich in den dritten Stock kam,
sah ich dort auch keine Menschenseele. Wo konnten die beiden
nur geblieben sein? Da fiel mir ein, dass die letzte Möglichkeit
für ihren Aufenthaltsort der Keller war. Ich ging, so leise wie es

mir nur möglich war, die Treppen hinunter. Unten angekommen,
linste ich um die Ecke und erblickte Herr Kolb und den anderen
Mann, der mit seiner Halbglatze und dem Laborkittel ein wenig
unheimlich aussah. Sie gingen in den Schaltraum und schlossen
die Tür. Ich lief ihnen auf Zehenspitzen hinterher. Vor der Tür
angekommeno schaute ich durch das Schlüsselloch. Das was ich
sah, brachte mich nur noch mehr ins grübeln. Herr Kolb erklärte
dem Mann, den er Carlos nannte, dass die Maschine nur noch



ein einziges Teil brauchte, üffi zu funk;tionieren. Carlos
antwortete: ,,Und hast du das Pulvergefüß dabei?" ,oNattirlich,
oder hältst du mich fi,ir einen Trottel?" erwiderte der sonst nette

und stille Herr Kolb. ,oNein! Warum sollte ich... du hast es ja
nur das letüe Mal vergessen. Ietrt hör auf henrm zu eiern und
setz' das Gefiiß ein!" Daraufhin holte Herr Kolb den schwarzen
Aktenkoffer hervor, den er immer dabei hatte, und nahm ein
durchsichtiges Geftiß mit rotem Inhalt heraus. Dieses schraubte
er an der Maschine fest. Danach schaltete Carlos die Maschine
an, indem er einen roten Knopf drückte. Das Gefüß begann zu
leuchten und die Maschine 

^t 
vibrieren. Nach wenigen

Sekunden, leuchtete eine Digitalanzeige Gelb auf und zeigte
filnf Minuten an. Dann nur noch vier Minuten und
neunundfünfzig Sekunden und so weiter.
Dann sagte Herr Kolb, er würde sich schon darauf freuen, dass

das Ding endlich in die Luft geht und die Schule nicht mehr
wieder zu erkennen ist. Ich dachte dann nur: Warum will Herr
Kolb die Schule in die Luft jagen? Ich dachte nur daran. Auf
einmal ging die Tür auf und Carlos schrie:,, Kai! Ein Mädchen
hat uns belauscht! ! !" Ich erstarrte für den Bruchteil einer
Sekunde. Dann dachte ich an nichts anderes als: weglaufen! Ich
rannte so schnell ich konnte die Treppe rauf und wollte nach

draußen. Ich wollte raus aus der Schule und weglaufen. Als ich
den l.Stock erreicht haffe, rannte ich Richtung Ausgang.
Währenddessen drehte ich mich um und sah Carlos, der mir
folgte. Ich drehte mich wieder um und erschrak als ich sah, dass

mir Herr Kolb entgegenkam. Plötzlich hörte ich in meinem
Gewissen eine eindringende Stimme, die mir sehr vertraut war.

Diese sagte gün ruhig: ,,Fabienne du musst außtehen! Du hast

verschlafen. Fabienne?" Da wachte ich durchgeschwitzt und
erschrocken auf, Nachdem ich mich beruhigt hatte, sagte ich
erleichtert: ,,Wie wäre das wohl ausgegangen?" Meine Mutter
sah mich fragend an und erkundigte sich ob es mir gut ging. Ich
antwortete mit einem zufriedenen Lächeln: ,,Ja, keine Sorge. Mir
geht es gut," denn das tat es auch.

Ende!


