
Lausitz-meine Zukunft ?!

Es war kalt. Regen fiel in die Pfützen, auf die Straßen, auf die Dächer, überallhin. Marie hatte 

keine Kapuze, keinen Schirm und versuchte so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.

Sie müsste sich unbedingt mal eine neue Jacke kaufen.

Als sie zu Hause ankam, ging sie sofort in ihr Zimmer und föhnte sich die Haare. Ihre Mutter 

kam ins Zimmer.

„Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?“, fragte sie. „Nein mach ich noch.“ „Gut, aber 

vergiss es nicht. Du musst was lernen. Mach dich fertig und komm dann zum Abendessen 

runter.“

Marie folgte ihrer Mutter in die Küche. Dort wartete schon ihr Vater. „Deck schon mal den Tisch. 

Und nach dem Abendessen kannst du deiner Mutter helfen. Abwaschen und das alles. Es kann 

nicht sein, das du abends nach Hause kommst und wir alles für dich machen. Stell dir mal vor, 

du hast eine eigene Wohnung und kannst sowas nicht.“ Marie verdrehte die Augen. Als ob sie 

so etwas nicht könnte. Als ob sie ihrer Mutter noch nie geholfen hätte. Und alle redeten plötzlich 

über ihre Zukunft.

Gut, sie war in der 10. Klasse und musste sich so langsam mal Gedanken machen. Aber sie 

hatte doch noch so viel Zeit.

Oder?

Nachdem sie alles erledigt hatte, ging sie in ihr Zimmer. Ihre Mutter kam ihr hinterher. „Marie, wir 

machen uns Sorgen um dich. Du weißt noch nicht, was du später machen willst.“ „Ach, und 

daran soll ich schuld sein? Ich durfte nie in einem Verein mitmachen und nie ein Instrument

spielen. Woher soll ich wissen was mir Spaß macht?“ Marie’ s Mutter hatte plötzlich Tränen in 

den Augen. Sie hatten für so etwas doch nie Geld gehabt. Und plötzlich drehte sie sich um und 

ging. Einfach so. Marie schaute sich in ihrem Zimmer um. Ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, zwei 

Sessel, ein paar Poster, ein Schreibtisch. Nichts Besonderes. Über ihrem Schreibtisch hingen 

Bilder. Bilder von ihr und ihrer kleinen Cousine, oder ihrem zwei Jahre alten Cousin. Mit ihrer 

Kindergartenfreundin im Sandkasten. Mit kleinen Kindern spielen hatte ihr immer Spaß gemacht.

Und da wusste sie es: Sie würde Kindergärtnerin werden. Am Besten, sie würde sich gleich über 

alles informieren.

Ja, sie würde nach Cottbus gehen. Fachausbildung machen. Erzieherin werden. Hier? In der 

Lausitz? Das wusste sie noch nicht. Mal sehen…
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