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Vorweg 

Teil 1 

Phantasiebegabter Junge erlebt alltägliche 
Abenteuer! 
Langeweile ist in Peters Kindheit und Jugend 
lediglich ein Zustand von kurzer Dauer, den er 
von Zeit zu Zeit überbrücken muss. Aber auch 
dann weiß er sich mit den kleinen Dingen in seiner 
Umgebung zu beschäftigen - an Phantasie 
mangelt es ihm nie! 
 
Teil 2 

Von hier an lernen wir einen Peter kennen, der 
den Kinderschuhen entwachsen ist. 
Natürlich hat er keinen Deut seiner Fantasie 
eingebüßt. Eher das Gegenteil ist der Fall! 
Seine Fantasie reicht weit über die ihn 
umgebenden Grenzen hinaus.  
Als junger Erwachsener hat er natürlich auch 
mehr Verantwortung für sein Tun zu übernehmen! 
Er stellt sich seinen Aufgaben, das darf schon 
vorweg verraten werden! 
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 Peter 
 

Er saß auf der Mauer am Bach. Seine Beine 
baumelten herunter, und es war warm, sehr warm. 
Peter schwitzte. Mit der linken Hand 
verscheuchte er immer wieder eine lästige Fliege, 
doch die war hartnäckig. Einmal setzte sie sich 
auf seine bloßen Beine, ein anderes Mal sogar auf 
seine Wange. Jetzt surrte sie so dicht an seiner 
Nase vorbei, dass er ihren Flügelschlag spüren 
konnte. Peter wartete, bis sie sich wieder auf 
seinen Oberschenkel gesetzt hatte. Bei einer 
Fliege musste der Schlag überraschend von 
hinten kommen! Klatsch - ein kurzer, kräftiger 
Schlag mit der flachen Hand machte dem lästigen 
Spiel ein Ende. Das hatte sie nun davon. 
Die Fliege lag regungslos auf Peters nacktem 
Bein. Nein - oder doch nicht! Eines der dünnen 
Beinchen zuckte, als wollte es sich abstoßen. 
Peter erfasste vorsichtig mit Daumen und 
Zeigefinger einen der durchsichtigen, 
zerbrechlichen Flügel und hob die Fliege in 
Augenhöhe. Er wartete. Sie bewegte sich nicht 
mehr. Er legte sie auf den Handrücken seiner 
linken Hand, drehte sich zur Seite und schnippte 
sie mit dem rechten Mittelfinger ins Gras hinter 
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der Mauer. Sollte sie doch eine Mahlzeit für 
Spinnen oder Frösche werden. 
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Die Flutmulde 

Ach ja, der Ball! Er lag vor Peter, am Fuß 
der Mauer. Eigentlich sah er gar nicht mehr aus 
wie ein Ball. Schlapp und zusammengedrückt lag 
er dort, keine Luft mehr drin. Zum Fußballspielen 
hatte er ihn mit nach draußen genommen, eben - 
nach dem Mittagessen. Ein paar seiner Freunde 
wollten auch noch gekommen sein, aber 
anscheinend war Peter der schnellere Esser von 
ihnen und deshalb als Erster am abgemachten 
Treffpunkt.  

Schon beim ersten Drantreten hatte sich 
die schlaffe Hülle um seinen Schuh gelegt, als ob 
sie ihn nicht mehr loslassen wollte. Dieses Pech 
und dazu die Hitze! Peter sprang missmutig von 
der Mauer und landete etwas unsanft im Staub 
neben dem Ball. 

 

„Mist! Wenn die jetzt nicht kommen, hau 
ich ab", knurrte er halblaut, als ob ihn jemand 
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hören sollte, um dann Mitleid mit ihm zu haben. 
Er bückte sich, nahm die schlaffe Hülle in die 
Hand und wollte gehen. 
„Hey!", hörte er jemanden hinter sich rufen. „Da 
bin ich. Hast du schon lange gewartet?"  

Es war Klaus, der atemlos über den 
Bahndamm stolperte. Ohne auf eine Antwort zu 
warten, rutschte er die steile Böschung der 
Flutmulde am Bach hinunter und war auch schon 
neben Peter. 
„Dumme Frage! Wie lange brauchst du eigentlich 
zum Essen. Mamis Liebling hat wohl wieder alles 
aufessen müssen, was!"  
Klaus guckte ganz erstaunt: „Heh, was ist dir 
denn über die Leber gelaufen? Ich glaube du 
spinnst wohl. Man wird ja noch mal fragen 
dürfen." 
„'Tschuldigung", brummelte Peter, „ich habe 
heute anscheinend nur Pech. Zuerst geht mir der 
Ball kaputt, dann verstauche ich mir fast den 
Knöchel, und du kommst auch nicht grade früh." 
„Okay Mann, hast recht, es hat etwas länger 
gedauert." 
Klaus stemmte sich die Mauer hoch, setzte sich 
hin und sagte: „Lass uns lieber überlegen, wie wir 
das mit dem Ball wieder hinkriegen." 
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In diesem Augenblick hörten sie wildes 
Indianergeheul von der anderen Seite des 
Bahndammes. Das konnten nur die anderen sein: 
Werner, Detlef und Jochen.  
Und richtig - in hohem Bogen kam ein Lederball 
über die Schienen geflogen, zischte an ihren 
Köpfen vorbei und landete im Schrebergarten 
vom alten Meier, der neben der Flutmulde lag. Im 
selben Augenblick rutschten und kugelten die 
drei Freunde die Böschung hinunter und wälzten 
sich auf dem Grund der Mulde. Na endlich war 
alles so wie immer! Peter und Klaus liefen zu den 
Dreien hinüber.  

In der Zwischenzeit hatte Werner sich 
wieder aufgerappelt, war die gegenüberliegende 
Seite der Mulde hinauf gehastet und setzte mit 
einem kühnen Satz über den Maschendrahtzaun 
vom alten Meier hinweg in den Schrebergarten 
hinein. Dazu brauchte man 'ne Menge Mut. Nach 
kurzem Suchen zwischen den 
Johannisbeersträuchern hatte er den Lederball 
gefunden, bezwang erneut den Zaun und war 
sofort wieder bei seinen Freunden.  

Ein großes Hallo und Schulterklopfen 
setzte ein, so wie das bei richtigen Kumpels nun 
mal üblich ist. 
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„Klasse", lobte Klaus, „dein Sprung über den Zaun 
war olympiareif." 
„Hast aber Glück gehabt, dass der alte Meier die 
hundert Meter nicht genauso schnell wie ein 
Sprintweltmeister schafft", meinte Peter, „der 
hätte dich sonst am Schlafittchen gehabt." 
„Ach, der kann mich mal, der kann uns doch 
immer..." 
Weiter kam Werner nicht, denn Jochen wieherte 
los wie ein alter Gaul, und alle Freunde stimmten 
prustend ein, bis sie sich auf den Grasboden der 
Mulde warfen und die Bäuche hielten. Der alte 
Meier hatte sie sicherlich schon längst bemerkt, 
saß oben an seinem Fenster und beobachtete sie 
wie ein Späher durch sein Fernglas. Was sollte 
das schon! Den Ärger mit dem Alten kannten sie 
zur Genüge. Das kümmerte sie im Moment nicht. 
Jetzt wollten sie zuerst einmal so richtig 
Fußballspielen. 
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Das Fußballspiel 
 

Die Mannschaften waren schnell gewählt. 
Ach, was heißt hier gewählt? Immer, wenn sie 
zusammen kamen, waren die Mannschaften gleich. 
Peter und Klaus spielten gegen den Rest, sie 
waren nun mal die besseren Fußballer und konnten 
es meist bequem gegen die Überzahl aufnehmen. 
Anfangs sollte Detlef den Schiedsrichter spielen, 
Fußball war nicht gerade seine Stärke, aber das 
hat er nur ein- oder zweimal mitgemacht, dann 
war er es leid. 
„Immer dieses Meckern!", hatte er zuletzt 
geschimpft. „Entweder ihr lasst mich jetzt 
richtig mitspielen, oder ihr könnt mich mal!" 
So war es gekommen: Zwei gegen drei! - 
„Was nehmen wir als Torpfosten?", rief Werner. 
„Peters kaputten Ball könnten wir ja nehmen - 
und sonst noch?" 
Jochen war es, der den besten Vorschlag hatte: 
„Wir drei ziehen unsere T-Shirts aus, dann haben 
wir zusammen mit dem kaputten Ball vier 
Pfosten." 
Alle waren einverstanden; jetzt sollte es auch 
endlich losgehen! 
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Peter machte den ersten Abschlag von 
seinem Tor. Geschickt versuchte er den Ball so 
anzuschneiden, dass er in der Luft einen leichten 
Bogen machte und genau bei Klaus landete. Aber 
Werner hatte dieses Vorhaben schon erkannt, 
lief einen Meter die Böschung hinauf, sprang 
hoch und erreichte somit den Ball mit dem Kopf. 
Der Ball änderte sofort seine Flugbahn senkrecht 
in die Höhe und fiel rechtzeitig wieder auf den 
Boden, als alle fünf Spieler sich unter ihm 
versammelt hatten. Er verschwand in einem wild 
drängelnden und schubsenden Haufen von 
schwitzenden Jungen. 
„Autsch! Mist! Lass das!", war zu hören, und der 
Ball war für kurze Zeit zwischen den 
strampelnden Beinen nicht mehr auszumachen. 
Plötzlich stürzte Detlef rückwärts aus dem 
wirbelnden Pulk hervor, stolperte und setzte sich 
hart auf sein Hinterteil.  
„Verdammt!", schimpfte er, änderte aber 
schlagartig seine missmutige Laune, als er 
bemerkte, dass der Ball hinter seinem Rücken lag. 
Sofort sprang er auf, schob das Leder, noch ehe 
es die anderen richtig bemerkten, mit dem 
Außenrist in Richtung gegnerisches Tor und 
schoss zum eins zu null ein. Werner und Jochen 
jubelten. Peter und Klaus waren sauer, 
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ausgerechnet Detlef, der Fußball-Laie! 
„Macht nichts", meinte Klaus, „die kriegen wir 
schon, wäre ja gelacht." 
Siegessicher lachend holte er den Ball aus dem 
hohen Gras hinter dem Tor und spielte ihn sofort 
zu Peter. Dieser umfummelte geschickt ein, zwei 
Gegner, nutzte dabei die rechts und links 
ansteigende Böschung der Flutmulde und stand 
nun nur noch vor Werner. 
„Nicht bei mir", zischte der Peter an. 
„An mir kommst du nicht so leicht vorbei."  
„Abwarten", gab Peter zurück. 
Schlagartig ging Werner in Abwehrstellung, er 
kannte Peters Tricks. Doch darauf hatte Peter 
nur gewartet. Mit dem linken Fuß schob er den 
Ball durch Werners Beine hindurch und wollte ihn 
auf der rechten Seite umlaufen. In diesem 
Augenblick hob Werner sein linkes Bein, so dass 
Peter unweigerlich stolpern musste und zu Boden 
ging. 
„Spinnst du!", schrie er Werner wütend an, 
sprang auf und stürzte sich auf seinen Gegner. 
Zum Glück waren Klaus, Jochen und Detlef 
schneller, sonst wäre bestimmt ein Unglück 
passiert. Sie zerrten die beiden Kampfhähne an 
den Armen voneinander weg, noch ehe sie richtig 
aneinander geraten konnten. 
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„Peter, hör auf, siehst du denn nicht, dass du ein 
Tor geschossen hast?" 
Und richtig, der Ball lag jenseits der Torlinie im 
Gras. Klaus war es, der Peter zur Vernunft 
bringen wollte. Er schob ihn unsanft in Richtung 
Ball, von Werner weg. Das half ein wenig. 
Peter hob den Ball auf, drehte sich ruckartig um 
und funkelte Werner an:  
„Na schön, für heute hast du noch mal Glück 
gehabt. Versuch das aber nicht noch mal mit 
mir!" 
„Okay, okay!" Werner kam widerstrebend auf 
Peter zu und streckte ihm die Hand entgegen. 
„War nur so`n Reflex", entschuldigte er sich. 
„Schöner Reflex." Peter nahm Werners Hand, 
und die Sache war vorerst vergessen.  

Das Spiel ging weiter. Einen Freistoß gab 
es nicht, das Tor wurde gezählt: Eins zu eins 
stand es. Detlef machte Abstoß, Mitte konnten 
sie in der engen Mulde nicht machen. Sie hatten 
ihre eigenen Regeln! Der Ball flog in hohem Bogen 
auf die Böschung an der Bahndammseite zu, 
prallte von dort zurück und kam genau zwischen 
Klaus und Jochen auf dem Grund der Mulde an. 
Beide Jungen holten zur gleichen Zeit aus, und 
der darauf folgende Pressschlag ließ den Ball mit 
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doppelter Kraft in die Höhe schnellen. Durch den 
enormen Drall änderte er in der Luft seine nun 
nicht mehr voraussehbare Flugbahn, wurde von 
entsetzten Rufen der Kinder begleitet und 
verschwand weit hinten im Schrebergarten vom 
alten Meier, irgendwo zwischen Johannisbeeren 
und hohen Rhabarberstauden. Totenstille!  
Wie gelähmt standen die fünf da. Nun war der 
alte Meier plötzlich wieder in ihrem Bewusstsein, 
von wegen: Der kann uns doch immer...!  
Keiner bewegte sich, alle lauschten wie gebannt 
in Richtung Garten. Hatte er etwas gemerkt? So 
wie der aufpasste, konnte es gar nicht anders 
sein. Aber es rührte sich nichts, weder im 
Garten, noch in der Nähe des Hauses.  
So wie sie es beurteilen konnten, war die Luft 
rein.  
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Der Schrebergarten 
 

Aber sie beurteilten die Lage falsch.  
Der alte Meier hatte wie immer an seinem 
Fensterplatz gesessen. Die Gardine war nur 
etwas zur Seite geschoben, damit er gerade mit 
seinem Fernglas dran vorbei schauen konnte. 
Immer diese grölenden Gören! Dauernd 
zertrampelten sie ihm alles, seine jungen 
Gemüsepflanzen, sein Obst! Er gab sich immer 
solche Mühe. Erst vor kurzem hatten sie wieder 
ein Stück von seinem neuen Maschendrahtzaun 
eingedrückt. So etwas bekam man nicht wieder 
richtig hin, und Geld kostete es ja schließlich 
auch. Aber heute wollte er auf der Hut sein, er 
würde sie bestimmt einmal erwischen. 

Gerade in diesem Augenblick sah er, wie 
sich zwei von ihnen stritten. Recht so, sollten sie 
sich doch gegenseitig streiten, bis sie keine Lust 
mehr zum Fußballspielen hatten, dann würde sich 
dieses lästige Problem von alleine erledigen. Aber 
das Spiel ging weiter. Der alte Meier nahm eine 
möglichst bequeme Haltung auf seinem Stuhl ein 
und spähte weiter durch sein Fernglas. Da - ohne 
große Voranmeldung kam der Ball aus dem Grund 
der Mulde in sein Blickfeld, änderte in der Luft 
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seine Flugrichtung und flog in hohem Bogen über 
seinen Zaun, weit in seinen Garten hinein. Ein 
Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Na 
endlich! Gespannt beugte er sich vor. Wie würden 
sie reagieren? Anfangs geschah nichts, sie 
standen nur da, wie angewurzelt. 
„Traut euch wohl nicht", murmelte der Alte mehr 
zu sich selbst. „Habt wohl Angst vor mir, gut so." 

Doch plötzlich sah er, wie einer der 
Schlingel auf dem Bauch, wie eine listige 
Schlange, auf seinen Zaum zu gekrochen kam. „Na 
warte, Bürschchen, diesmal nicht." 
Er sprang von seinem Stuhl hoch, stürzte so 
schnell er konnte aus dem Zimmer und die 
Kellertreppe hinunter. An der Kellertür blieb er 
jedoch schwer atmend stehen.  
„Halt", dachte er, „mit Überlegung!" 
Er öffnete die Kellertür nur einen Spalt, schob 
sich leise und ganz langsam hindurch und duckte 
sich draußen sofort hinter die hohen 
Stangenbohnen. Ob sie ihn gesehen hatten? Er 
drückte vorsichtig zwei Ranken mit den Händen 
beiseite und schaute den Garten hinunter. Sie 
hatten ihn anscheinend nicht bemerkt, denn 
dieser kleine Frechdachs machte gerade eine 
gekonnte (das musste man ihm lassen!) Flanke 
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über den Zaun in den Garten hinein. Dort legte er 
sich sofort wieder flach auf den Boden und war 
im Nu zwischen Obststräuchern und 
Gemüsebeeten verschwunden. Der alte Meier 
schlich hinter den Stangenbohnen entlang und 
war jetzt ungefähr an der Stelle, wo der Ball 
gelandet sein musste. Er kauerte sich so tief er 
konnte hinter zwei dichte Johannisbeersträucher 
und wartete. 
Lange brauchte er nicht zu warten. Ein paar 
Meter vor ihm, zwischen den hohen 
Rhabarberblättern, raschelte es, und zum 
Vorschein kam ein blonder Jungenschopf. 
„Na warte!" Wutschnaubend rappelte sich der 
alte Meier auf und bewegte sich für sein Alter 
schnell genug auf den Burschen zu, um ihn am 
Hemdsärmel zu erwischen. Aber er bekam ihn 
nicht richtig in den Griff. Der kleine Kerl wand 
sich wirklich wie eine Schlange, und es gelang ihm 
tatsächlich, sich mit einem kräftigen Ruck 
loszureißen. Der alte Meier spürte den Ruck zu 
spät und hatte nur noch ein abgerissenes Stück 
vom Hemdsärmel in der Hand. 
„Bleibst du wohl stehen, Bürschchen", rief er 
dem davon hastenden Jungen hinterher. Doch der 
dachte natürlich nicht daran und setzte wieder 
elegant über den Zaun hinweg, aus seinem Garten 
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hinaus. Als der alte Meier am Zaun ankam, sah er 
nur noch, wie die fünf Kinder hastig ihre T-
Shirts und eine schlaffe Ballhülle aufrafften und 
in Richtung Bach verschwanden. Missmutig 
drehte er sich um, er wollte wenigstens den Ball 
suchen und als Trophäe behalten. Da sah er die 
Bescherung! Etliche Rhabarberpflanzen waren 
zertrampelt. Und die Johannisbeeren! Reife 
Früchte lagen zertreten und matschig unter den 
Sträuchern, einige Zweige waren auch noch 
abgeknickt. Auf dem Weg zum Haus fand er dann 
nach kurzem Suchen den Ball. Na ja, wenigstens 
etwas! Aber so richtig konnte er sich darüber 
doch nicht freuen. 
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Das Kleinbahndepot 
 

Auf der dem Schrebergarten 
gegenüberliegenden Seite des Baches lag das 
nicht mehr benutzte Kleinbahndepot. Es war eine 
große Halle aus roten Klinkersteinen mit einem 
Dach aus schwarzer Teerpappe. Wenn man an der 
Schienenseite des Gebäudes entlang ging, 
schauten einen mit abgeblätterten Holzrahmen 
eingefasste und zum Teil glaslose Fensterlöcher 
an. Bei Dunkelheit machten die meisten Kinder 
einen großen Bogen um dieses Depot, denn wer 
wusste schon, was sich drinnen verborgen hielt! 
Die Schienenstränge, die zu den riesigen beiden 
Einfahrttoren führten, waren schon vor langer 
Zeit entfernt worden.  
 Heute war der Platz vor den Toren mit 
schwarzer Pottasche bestreut und diente den 
Freunden von Zeit zu Zeit (wenn der alte Meier 
es nicht anders zuließ) ebenfalls als 
behelfsmäßiger Fußballplatz. Eines der großen 
Eingangstore musste dann als Fußballtor 
herhalten. Leider waren schon oft Bälle dabei 
drauf gegangen. Das zersplitterte Holz und die 
hervorstehenden, rostigen Nägel leisteten ganze 
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Arbeit. Das andere Fußballtor wurde wie gewohnt 
aus T-Shirts oder Pullovern gebildet.  

Die Bachseite war schmal. Hier war nur ein 
enger Trampelpfad, der sich seinen Weg durch 
wucherndes Gras und zwischen der gemauerten 
Wand und einem alten Stacheldrahtzaun 
hindurch suchte. Die Fenster waren zum Glück 
zugemauert und nicht so furchteinflößend wie auf 
der anderen Seite.  
Zwischen dem Stacheldrahtzaun und dem Bach, 
der an dieser Stelle etwas tiefer war als 
anderswo, wurde die abfallende Böschung 
bedeckt von wilden Brombeersträuchern, kreuz 
und quer wachsenden Weidenbüschen und alles 
bedeckendem, langem und hartem Gras. Dieses 
Gelände wurde von den Kindern nach Möglichkeit 
gemieden. Nur bei wilden Verfolgungsjagden, bei 
Versteckspielen und Räuber und Gendarm musste 
es manchmal notgedrungen durchquert werden. 
Dabei holte sich so mancher schmerzhafte 
Kratzer oder zerfranste Dreiecke in den Hosen. 

Heute trafen sich Klaus und Peter an der 
vierten und für die Jungen interessantesten 
Seite des Schuppens. Sie schaute zu der Stelle 
des Baches hinunter, wo er unter der 
Bahnunterführung in einem finsteren Tunnel 
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verschwand. Hier war die Wand nicht so glatt und 
ohne Ecken und Kanten wie sonst. Ein Anbau, 
niedriger als das eigentliche Gebäude, duckte 
sich unter einen schmalen Dachüberstand. Ein 
paar Schritte von dieser Stelle entfernt stand 
ebenfalls unbenutzt und leer ein altes 
Transformatorenhäuschen. Das Wichtigste für 
die Jungen war jedoch der graue, hohe 
Gittermast, der dicht neben dem Anbau in den 
Himmel ragte. Die Gittersprossen waren schräg, 
um zirka vierzig Grad versetzt an den 
Hauptpfeilern angebracht, sodass Peter, der nun 
seinen Fuß vorsichtig auf die unterste Sprosse 
setzte, leise stöhnte, als er zwischen das spitze 
Dreieck rutschte, welches von Hauptpfeiler und 
Sprosse gebildet wurde. 
„Weiter", zischte Klaus, „ich will auch noch rauf." 
„Ja, ja", gab Peter zurück, „ein alter Mann ist 
doch kein D-Zug." 
Er mühte sich weiter vorwärts, bei jedem 
Aufsetzen und Rutschen des Fußes leise 
fluchend, bis er die Dachkante des Anbaues in 
Augenhöhe hatte. Er spähte hinüber auf das 
Dach. Ein unheimlicher Ort; kein Fluchtweg weit 
und breit, nur der Gittermast, auf dem er jetzt 
stand. Er hielt sich krampfhaft fest, die Höhe 
machte ihn ein wenig schwindelig, und der 
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Abstand zwischen Anbau und Mast war etwas 
weiter als sein Arm reichte. Man musste also ein, 
zwei Sprossen höher steigen und dann... Na ja, 
das kam gleich! Ungeduldig zerrte Klaus an Peters 
Turnschuhen. 
„Jetzt reicht's aber, willst du da oben 
anwachsen?" 
Peter nahm all' seinen Mut zusammen, stieg noch 
zwei Sprossen höher, stieß sich ab, sprang  und 
landete unsanft auf der Teerpappe des Daches. 
Er betrachtete seine Handflächen. Zum Glück 
nicht aufgerissen wie beim letzten Mal. Mit 
einem dumpfen Plumps kam auch Klaus neben ihm 
zu liegen. 
„Mist, immer das gleiche. Wir müssen uns mal was 
Besseres einfallen lassen. Eine Strickleiter, ein 
Brett oder so." 
„Okay, nächstes Mal", flüsterte Peter, „jetzt hilf 
mir erst, damit ich auf das Dach komme." 
Um auf das Dach des Hauptgebäudes zu gelangen, 
mussten sie noch ein Hindernis überwinden. Die 
Teerpappe stand etwas über und fiel, im 
Gegensatz zum Anbau, auf dem sie standen, zur 
Bachseite und zu den Schienen leicht ab. Dadurch 
konnte man zwar an der Kante des Daches 
leichter und ohne Hilfe hinaufsteigen - aber der 
Abgrund! Ein tückisches Gefälle! Klaus richtete 
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sich auf, stellte sich mit dem Rücken vor das 
Überdach und faltete seine Hände vor dem 
Bauch, damit Peter hinein steigen konnte; 
Räuberleiter nannten sie das. Peter setzte den 
linken Fuß in Klaus` Hände, umfasste dessen 
Nacken und zog sich hoch. Anschließend stieg er 
mit dem rechten Fuß auf die Schulter und 
stemmte sich weiter. Mit ein wenig Nachschieben 
von Klaus lag er schließlich schwer atmend und 
schwitzend auf dem Hauptdach. 

Einen Ausblick hatte man hier! Links vor 
ihm, über den Bach hinweg und den steilen Berg 
hinauf, lag ihr Garten. Nur die Hecke und ein 
paar Bäume waren von hier aus auszumachen. 
Direkt vor sich, über die Dachkante hinweg, 
erkannte er die „Lärche", ein lang gestrecktes, 
vom Bachlauf steil ansteigendes Waldgebiet mit 
einem kleinen Sumpfgebiet an seinem hinteren 
Ende. Rechts über den Dachfirst hinweg sah er 
nur die Dächer von mehreren Fabrikgebäuden. 
Dahinter stiegen steil die bewaldeten Hänge des 
Paterberges an. Wenn er sich umdrehte, konnte 
er erkennen, wie der Bach unter einer 
Unterführung verschwand. Daran schlossen sich 
die Flutmulde und der Schrebergarten an. Noch 
weiter hinten, in Richtung Stadt, konnte er den 
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Mergelhaufen im Dunst liegen sehen. Dieser 
Anblick machte alle Mühen wieder wett, die man 
auf sich nehmen musste, um hier oben 
hinzugelangen! 

„Was ist, warst du schon am anderen 
Ende?" 
Das war Bedingung. Wer als erster auf das Dach 
durfte, der musste einmal bis zum anderen Ende 
und zurück gegangen sein. 
„Ich gehe ja schon", flüsterte Peter nach unten. 
Hier oben musste man leise und vorsichtig sein. 
Wenn man erwischt wurde, dann war der Teufel 
los. Dabei war es egal, ob man von den 
Bahnarbeitern oder den Eltern erwischt wurde. 
Peter machte einen Liegestütz, spähte wie ein 
Indianer mit Adleraugen in die Runde und 
richtete sich dann auf. Niemand war zu sehen, 
und im Stehen konnte er noch viel weiter sehen. 
Es war fantastisch! Sein Herz schlug ihm bis zum 
Hals, dieses Gefühl hatte er jedes Mal aufs Neue 
- und es gefiel ihm. Langsam setzte er sich in 
Bewegung. Die kleinen Steinchen auf der alten 
Teerpappe waren lose und rutschig. Bei jedem 
Schritt musste er sich weiter zur Mitte des 
Daches hinbewegen, um nicht zu nahe an die 
Kante an der Bachseite zu kommen. Endlich war 
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er am anderen Ende. Er sah auf den Ascheplatz 
vor den großen Holztoren hinunter - und fühlte 
sich als Sieger. 

„Was machst du da oben? Bist du 
lebensmüde? Mach sofort, dass du da runter 
kommst! Na warte, wenn ich dich erwische!" 
Peter hatte ihn nicht kommen sehen. Hinten, auf 
den Kleinbahnschienen kam ein Bahnarbeiter 
angelaufen. Er fuchtelte wild mit den Armen und 
hielt in der einen Hand einen dicken Knüppel. Das 
Herz rutschte Peter in die Hose. Er wirbelte 
herum, wäre beinahe ausgerutscht und rannte 
zurück. Im Laufen merkte er, dass er sich nicht 
genügend zur Mitte des Daches hinbewegte und 
kam der Kante bedrohlich nahe. 
„Mach dass du wegkommst, es kommt jemand!", 
schrie Peter in Richtung Anbau. 
Als er dort ankam, war Klaus schon 
verschwunden, der musste den Braten gerochen 
haben. Der Abstand zum unteren Dach war tief, 
aber es gab keine andere Wahl. Peter schob sich, 
soweit es ging, über die Kante und ließ sich dann 
fallen. Mit lautem Poltern schlug er auf der rauen 
Pappe auf, rutschte ein gutes Stück weiter und 
schürfte sich dabei den linken Ellenbogen und 
eine Handfläche auf. Aber das registrierte er im 
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Augenblick kaum. Er sprang auf, hastete die paar 
Meter zur Dachkante und war ohne Überlegung 
mit einem Satz drüben auf dem Gittermast. Mit 
schmerzenden Füßen und blutendem Ellenbogen 
gelangte er auf den Boden.  
Da hörte er hinter sich, an der Ecke des 
Schuppens, ein Schnauben - der Bahnarbeiter! 
Peter drehte sich ohne zu zögern um und hetzte 
zum Stacheldrahtzaun an der Bachseite. Ein 
kurzer Tritt mit dem Turnschuh gegen den 
rostigen Draht, und er konnte darüber 
hinwegsetzen. Brombeerranken zerkratzten seine 
Beine, als er die Böschung zum Bach 
hinabstolperte. Einmal verfing er sich mit dem 
Fuß in einer Wurzel und schlug hin. Das war alles 
nur halb so schlimm, nur nicht erwischen lassen. 

Klaus stand auf der anderen Bachseite. Er 
hatte nasse Füße und im Hosenbein ein großes 
Dreieck, er hatte also den gleichen Weg 
genommen. Jetzt sah er, wie Peter sich 
aufrappelte und mit zwei langen Sätzen am 
Bachufer stand. Oben am Stacheldraht erschien 
der Bahnarbeiter und schimpfte und fuchtelte 
mit seinem Knüppel. 
„Was überlegst du, spring!", schrie Klaus Peter 
aus Leibeskräften zu. 
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Ein weiter Sprung brachte Peter bis in die 
Bachmitte. Er stand bis zu den Knien im 
gurgelnden Wasser und watete hastig vorwärts. 
Nun stand der Bahnarbeiter schon am Bachufer 
und drohte erneut mit seinem Knüppel.  
„Lasst euch hier bloß nicht wieder blicken, sonst 
erlebt ihr was!", rief er ihnen zu, sprang aber 
zum Glück nicht in den Bach.  

Als Peter das gegenüberliegende Ufer 
erreichte, fasste Klaus ihn am Kragen und zog ihn 
hinauf. Peter sackte ins Gras, Klaus setzte sich 
neben ihn. Der Bahnarbeiter stapfte noch immer 
schimpfend die Böschung auf der anderen Seite 
hoch und verschwand. 
„Geschafft", sagte Klaus und schlug Peter auf die 
schweißnasse Schulter. 
„Das war zwar knapp, ist aber mal wieder 
gutgegangen." 
"Ja, ja", ärgerte sich Peter. „Das nächste Mal 
bist du dran. Wo warst du eigentlich, als ich vom 
Dach runter wollte? Sieh dir das an, alles kaputt 
und blutig."  
Er wartete gar nicht erst auf Klaus' Antwort, 
rutschte auf dem Hosenboden bis ans Wasser 
und machte sich so gut es ging sauber. Die 
Wunden brannten teuflisch, und er musste die 
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Zähne zusammenbeißen, um nicht loszuheulen. 
„Komm, lass uns hier abhauen", schlug Klaus vor. 
Besser war es. Über dieses Erlebnis musste erst 
einmal Gras wachsen. Ärger würde es zu Hause 
genug geben. 
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