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werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
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gemieden, gemobbt und kaum beachtet. Die einen lachen sie aus, 
weil sie beim Sprechen einen Akzent hat, die anderen sind 
neidisch auf ihr schönes Haar. Nachdem Marika der Lehrerin ihr 
Leid geklagt hat, beschließt diese, etwas dagegen zu 
unternehmen. Von Marika und drei weiteren Mädchen zieht sie je 
einen Handumriss auf ein Blatt Papier. Vier Buben müssen nun 
wählen, mit welcher „Hand“ sie Hand in Hand durch das 
Klassenzimmer marschieren wollen. Zwei der Buben wählen 
Marikas Handumriss und stellen nach dem Marsch fest, dass es 
keinen Unterschied gibt.  
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1. Szene 
 

Personen: Erzähler, Schüler, Lehrerin 
 

Bühnenbild: in der Klasse 
 

 
Erzähler:  

Wie beinahe in jeder Schule auf der ganzen Welt warteten 
die Schüler auf das Ende des Unterrichts. Endlich war es so 
weit und die Schulglocke läutete.  

 
Lehrerin:  

So, für heute ist genug gelernt. Morgen machen wir weiter. 
 

Die Schüler räumen ihre Schulsachen ein und stürmen aus dem 
Schulzimmer. Auch die Lehrerin packt ihre Sachen ein und 
bemerkt, dass sie nicht allein im Klassenzimmer ist. Marika kramt 
scheinbar grundlos in ihrer Lade herum. 

 
Lehrerin:  

Ist etwas nicht in Ordnung?  
 

Marika: (traurig) 
Doch, doch, alles in Ordnung. 

 
Lehrerin: (besorgt) 

Hast du Sorgen, fehlt dir etwas oder hast du im Unterricht 
etwas nicht verstanden? Du bist erst vier Monate bei uns 
und hast in dieser Zeit viel gelernt. Du kannst stolz auf deine 
Leistung sein.  

 
Marika:  

Ja, das stimmt, aber … 
 

Lehrerin:  
Aber? 
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Marika: (weinerlich) 
Keiner mag mich! Die anderen Kinder meiden mich, gehen 
mir aus dem Weg. Die Buben spotten mich aus, weil ich eine 
etwas andere Hautfarbe habe, und manche der Mädchen 
sind auf meine Haare neidisch. Auch über meine Herkunft 
und meinen Akzent werden dumme Witze gemacht. Dabei 
tut sich die Viererbande besonders hervor. 

 
Lehrerin: 

Die Viererbande? Wer soll das sein? 
 

Marika:  
Philipp, Florian, Georg und Bernhard. 

 
Lehrerin: (seufzt) 

Das hätte ich mir denken können, meine Sorgenkinder! 
Eigentlich nette Buben, aber sie haben es auch faustdick 
hinter den Ohren. 

 
Marika:  

Ja, das stimmt, manchmal können sie sogar richtig 
angenehm sein, leider nur manchmal. 

 
Lehrerin: 

Trotzdem bin ich überrascht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, 
dass du gut in der Klassengemeinschaft aufgenommen 
worden bist. 

 
Marika:  

So richtig will niemand mit mir befreundet sein. Ich war 
noch bei keiner einzigen Geburtstagsfeier eingeladen. Aber 
warum, frage ich mich. Ich bin doch nicht anders als meine 
Mitschüler! Wo liegt der Unterschied? 
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Lehrerin: 
Ich verstehe es auch nicht. Aber ich werde morgen mit den 
anderen darüber sprechen. 

 
Marika: (unterbricht) 

Nein, bitte, tun Sie das nicht! Die Mitschüler glauben sonst, 
ich hätte getratscht und sie verpetzt. 

 
Lehrerin: (beruhigt) 

Keine Angst, Marika! Ich werde es so gestalten, dass sie es 
verstehen können. Und nun lauf nach Hause und sei nicht 
traurig. Morgen sieht die Welt vielleicht schon anders aus. 
Ich habe da eine Idee. 
 

Alle ab. 
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2. Szene 
 

Personen: Erzähler, Lehrerin, Schüler 
 

Bühnenbild: in der Klasse 
 

 
Erzähler:  

Am nächsten Tag kamen die Kinder in die Klasse und waren 
erstaunt, dass an der Tafel vier große Blätter Papier 
angebracht waren. Die Lehrerin, Frau Milleder, begann wie 
gewohnt mit dem Unterricht und die Schüler konnten ihre 
Neugierde kaum im Zaum halten. Besonders Philipp, einer 
der unruhigsten, wollte unbedingt wissen, was es mit den 
Blättern auf sich hatte. 

 
Philipp: (ungeduldig) 

Frau Milleder, wozu sind die Blätter an der Tafel? 
 

Georg: 
Das frage ich mich auch schon die längste Zeit. 

 
Eva: 

Seid nicht so neugierig! 
 

Philipp: (trotzig) 
 Ich will es aber wissen! 

 
Florian: 

Ich auch! 
 

Bernhard: 
Und ich sowieso! 

 
Lisa: 

Da heißt es immer, Mädchen wären neugierig … 
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Florian: 
Nicht frech werden! 

 
Heike: 

Mädchen sind nicht neugierig, sie sind interessiert! 
 

Lisa: 
Genau! Nur interessiert! (zu den restlichen Mädchen in der 
Klasse) Was sagt ihr? 

 
Alle Mädchen: 

Nur interessiert!  
 

Alle Buben: (spöttisch) 
Ja, ja! Nur interessiert! 

 
Lehrerin: (unterbricht) 

So, habt ihr nun genug diskutiert? Vielleicht darf ich auch 
einmal zu Wort kommen. Ich habe die Schularbeiten 
verbessert und werde euch nun die Ergebnisse bekannt 
geben. 

 
Die Lehrerin nimmt die Hefte in die Hand und ruft nun die 
einzelnen Kinder auf und gibt die Noten bekannt. Kann auch 
szenisch dargestellt werden. 

 
Erzähler:  

Die Notenvergabe ließ die Schüler fast auf die angebrachten 
Blätter an der Tafel vergessen. Nachdem der letzte sein Heft 
erhalten hatte, bat Frau Milleder um Ruhe. 

 
Lehrerin: 

Bitte um Ruhe! Nun wollen wir das Geheimnis um die leeren 
Blätter an der Tafel lüften. 

 
Philipp: 

Ich bin gespannt … 
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Georg: 
… wie ein Regenschirm. 

 
Florian: 

Und ich wie ein Tormann vor einem Elfmeter. 
 

Bernhard: (ungeduldig zur Lehrerin) 
Bitte sagen Sie es endlich! 

 
Lehrerin: 

Langsam, langsam, meine Herren. In der Ruhe liegt die Kraft.  
 

Eva: (lachend) 
Die Buben sind eben immer ungeduldig. 

 
Alle Mädchen:  

Ungeduldig und neugierig! 
  

Alle Buben: 
Ihr nervt! 

 
Lehrerin: (streng) 

Es reicht! Was ist denn heute los mit euch? Ich glaube, es ist 
Vollmond. Nun zu den Blättern an der Tafel. Wir werden 
damit ein Experiment durchführen. Ich brauche dazu vier 
Freiwillige. 

 
Alle Kinder: (rufen durcheinander) 

Ich! Ich! 
 

Lehrerin: 
Ich wähle Eva, Lisa, Heike und (kurze Pause) Marika! 

 
Alle Buben: (durcheinander) 

Unfair! Das sind nur Mädchen! Protest! 
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Philipp: 
Wo bleibt die Gleichberechtigung? 

 
Lehrerin: (unterbricht) 

Ich bin ja noch nicht fertig! Die Buben kommen nach der 
Pause dran. Bis dahin dürfen alle außer den vieren hier eine 
verlängerte Schulhofpause machen. 
 

Alle Kinder: 
Hurra, hurra, eine lange Pause ist da! 

 
Die Kinder laufen ab.  

 
Georg: (im Abgehen zu Bernhard) 

Warum die Marika dabei sein muss, das verstehe ich nicht. 
 

Bernhard: 
Vielleicht hat sie sich gestern bei Frau Milleder 
eingeschleimt. Nachdem wir aus der Klasse gegangen sind, 
ist sie mit ihr allein gewesen. 

 
Florian: 

Egal, eine verlängerte Pause zählt mehr als ein Experiment 
mit doofen Papierblättern. 

 
Die Schüler gehen ab. Die vier Mädchen und die Lehrerin bleiben. 

 
Lehrerin: 

So, nun wird das Geheimnis gelüftet. Stellt euch bitte zur 
Tafel und legt die rechte Handinnenfläche auf das Blatt 
Papier. Dann werde ich mit einem Stift die Umrisse eurer 
Hände nachziehen. Dann könnt auch ihr in die Hofpause 
gehen. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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