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Frau Ka sun ke ist eine hexe«, be
haup te te and re as. »he xen gibt’s nicht«, sag te ma rie. 
»ist doch eine hexe«, rief and re as, »weil sie uns nie 
von ih ren Kir schen wel che ab gibt!«

Das war um die Zeit, als die Kir schen sich schon rö
te ten. Ge nau an die sem Tag ge gen zwölf Uhr fog ein 
Schwarm Vö gel ne ben an in Kasun kes Gar ten. Es wa
ren vie le, vie le schwar ze Doh len. Die lie ßen sich auf 
den äs ten des Kirsch bau mes nie der, krächz ten laut und 
mach ten sich über die Kir schen her. Das ge fiel Frau 
Ka sun ke gar nicht. Sie schlug zwei Topf de ckel ge gen
ei nan der und mach te ei nen gro ßen lärm. Er schro cken 
fat ter ten die Doh len auf; sie schimpf ten em pört und 
sto ben da von.

ma rie Gose weit war da mals neun Jah re alt, ihr 
Bru der and re as sechs. Die Gose weits wohn ten in ei
nem schö nen haus gleich ne ben Frau Ka sun ke in der 
Berg stra ße. als die Kin der das Kräch zen und De ckel
klappern hör ten, lie fen sie hi naus in den Gar ten. Die 
Doh len wa ren nur noch als schwar ze Punk te am him
mel zu se hen.
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»ich ver su che mal, Ja kob zu strei cheln«, sag te ma
rie. aber ge ra de in die sem au gen blick kam die mut ter 
ins Zim mer. Sie zog die Tür so fest ins Schloss, dass 
die Doh le er schrak und da von fog.

»Scha de!«, rief and re as ent täuscht.
auf ge regt er zähl ten die Kin der der mut ter, was sie 

er lebt hat ten.
Die mut ter sag te: »Da habt ihr aber Glück ge habt. 

Doh len sind näm lich scheue Vö gel. Viel leicht ist die se 
aus dem nest ge fal len, als sie noch klein war. Wahr
schein lich ist sie so gar von men schen auf ge zo gen wor
den.«

»Sie hat hell blaue au gen und ei nen wei ßen Fleck 
auf dem Flü gel«, be haup te te and re as.

»Wirk lich?«, frag te die mut ter und woll te es nicht 
so recht glau ben.

»Ganz be stimmt«, be stä tig te ma rie. »Und ei nen 
 na men hat sie auch. Sie heißt Ja kob.«

»Wie dumm, dass ich heu te nicht frü her von der ar
beit nach hau se ge kom men bin«, sag te die mut ter, 
»ich hät te auch gern ein mal eine Doh le aus der nähe 
ge se hen. Sonst fie gen sie meist nur um un se re Kirch
tür me he rum.«

»Ob Ja kob wohl noch ein mal wie der kommt?«, 
 fragte ma rie.

Die mut ter sag te: »hof fent lich.«
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Da nach schau ten die Kin der zwar im mer wie der hi
naus, aber sie konn ten Ja kob nicht mehr ent de cken. 
Schließ lich frag te and re as: »Was gibt’s heu te zu  essen, 
mama? ich habe hun ger.«

»nu deln mit To ma ten so ße gibt es.«
»im mer nu deln mit To ma ten so ße«, maul te and re as. 

Seit Frau Gose weit vor mit tags bei Dr. Back haus in der 
Sprech stun de ar bei te te, gab es oft nu deln.

»Voll korn nu deln sind ge sund«, sag te die mut ter. 
»Und über haupt, wenn man hun ger hat, dann schmeckt 
 al les, oder?«

nach dem Es sen räum te and re as den Tisch ab 
und ma rie pack te das Ge schirr in die Spül ma schi ne. 
 »Fer tig«, sag te sie. »Wir wol len noch auf den Spiel
platz. Ja kob kommt doch nicht mehr.«

»aber zu erst macht ihr eure haus auf ga ben«, sag
te die mut ter. »ihr wisst ja, erst die ar beit, dann …«

»… das Ver gnü gen.« Die Kin der stöhn ten.
auf dem Spiel platz wa ren nur die Kris sel kin der und 

schos sen mit ei nem Gum mi ball auf das Tor. Die Kris
sels wohn ten weit hin ten an der Berg stra ße im haus 
num mer 117. Das war ein düs te res drei stö cki ges Ge
bäu de; es ge hör te der Stadt, und dort leb ten leu te, mit 
de nen die men schen, die vorn in der Berg stra ße wohn
ten, nichts zu tun ha ben woll ten.

»Da un ten wohnt nur ver kom me nes Pack«, hat te 
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Frau Ka sun ke ein mal ge sagt. »ma chen lärm, sau fen 
und ar bei ten nicht. Es ist eine Schan de, dass die in un
se rer schö nen Stra ße woh nen. ab rei ßen soll te man das 
haus, ab rei ßen.«

Und ge nau dort wohn ten die Kris sels. Die Fa mi
lie Kris sel hat te vie le Kin der. Der äl tes te hieß Jose f 
und war vier zehn Jah re alt. Vroni, die Jüngs te, war 
noch im Kin der gar ten. Si mon war et was äl ter als 
 ma rie Gose weit, aber er ging in der Schu le in ihre 
Klas se.

»he, Si mon, kön nen wir mit spie len?«, frag te ma rie.
»müsst ihr den Jo sef fra gen«, ant wor te te Si mon.
»Von mir aus spiel mit, ma rie«, sag te Jo sef. »aber 

du musst zu erst ins Tor ge hen.«
»Und ich?«, frag te and re as.
»Du bist noch zu klein für Fuß ball«, sag te Jo sef.
and re as pro tes tier te: »Vroni ist noch viel klei ner als 

ich.«
»Vroni ist un se re Schwes ter. Die darf«, ent schied 

 Jo sef.
»Ge mein!«, schrie and re as. Er setz te sich wü tend 

an den rand des Spiel plat zes.
ma rie stell te sich ins Tor. Erst tra ten die klei ne ren 

Kris sel kin der Vroni und aman da ge gen den Ball. Viel 
Kraft steck te nicht hin ter ih ren Schüs sen. Bei Si mon 
war das schon an ders. ma rie konn te zwar den Ball ab
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klat schen, aber ihre hand fä chen brann ten wie Feu er. 
Die nächs ten Bäl le von Vik tor und Paul er wisch te sie 
nicht.

Jetzt hat ten nur noch Jo sef und Sus an na nicht ge
schos sen. Sus an na war an der rei he. ihr Ball traf ma
rie ge gen den ma gen. Das tat so weh, dass ma rie nach 
luft schnapp te.

»ich hab kei ne lust mehr«, keuch te sie.
»Erst muss ich noch schie ßen«, sag te Jo sef; »dann 

soll Si mon Tor wart sein.«
»nein«, rief ma rie. »ich ma che Schluss. ihr steht 

viel zu nahe vor dem Tor, wenn ihr schießt.«
»lass doch das dum me huhn«, sag te Sus an na zu 

 ih rem gro ßen Bru der.
»Sel ber dum mes huhn«, keif te ma rie zu rück. »Und 

her ge lau fe nes Pack seid ihr auch!«
»Wo her hast du das?«, frag te Si mon so fort.
»Frau Ka sun ke hat das ge sagt«, ant wor te te ma rie 

 trot zig.
»Das wer de ich ihr heim zah len, der al ten hexe!«, 

rief Si mon.
Jo sef war ein be däch ti ger Jun ge, schwarz haa rig und 

un ter setzt. Er lach te gut mü tig und sag te zu Si mon: 
»lass sie doch re den. Was weiß die Ka sun ke schon 
von uns. Kommt, lasst uns wei ter spie len. Geh noch 
ein ein zi ges mal ins Tor, ma rie. Dann ist Si mon dran.«
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Doch plötz lich war das Spiel zu Ende. Si mon lief 
an den rand des Spiel plat zes und fiel dort zu Bo den. 
Gleich rann ten die an de ren Kris sel kin der hin ter her, 
stell ten sich im Kreis dicht um ih ren Bru der, und  Jo sef 
beug te sich zu ihm nie der.

neu gie rig ka men auch ma rie und and re as nä her 
 he ran.

»los, haut ab!«, schrie Jo sef wild. als ma rie und 
and re as zö ger ten, nahm Sus an na ei nen Stein vom Bo
den auf und warf nach den bei den. Da gin gen sie. ma
rie aber hat te mit ei nem Blick ge se hen, dass Si mon 
selt sam ver krümmt auf dem ra sen lag und mit den 
 ar men um sich schlug.

Zu hau se sag te and re as: »mama, ich glau be, der 
 Si mon Kris sel hat was. Er ist um ge fal len.«

»ach«, sag te ma rie, »der Si mon woll te si cher nur 
nicht ins Tor ge hen.«

»Die Sus an na hat ma rie ganz fest ge gen den Bauch 
ge schos sen«, sag te and re as. »Und mich ha ben sie 
nicht mit spie len las sen.«

»Dass ihr aber auch im mer mit den Kris sels spie len 
müsst«, seufz te Frau Gose weit.

and re as rief: »Frau Ka sun ke hat ge sagt, die Kris sels 
steh len wie die ra ben.«

»Frau Ka sun ke hat nur angst, dass ei ner ihr an die 
 blö den Kir schen geht«, sag te ma rie.
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»Und die Kris sels sind her ge lau fe nes Pack. Das hat 
Frau Ka sun ke auch ge sagt«, trumpf te and re as auf.

»Jetzt ist aber Schluss«, sag te die mut ter. »aber viel
leicht gibt es auch noch an de re Kin der, mit de nen ihr 
spie len könnt. Üb ri gens, ich glau be, ich habe vor hin 
eure Doh le im Gar ten ge se hen.«

»Wa rum hast du uns nicht ge ru fen?«, frag te ma rie.
»ach, sie ist bald wie der weg ge fo gen.«

Es war am spä ten nach mit tag. 
and re as und ma rie hat ten Blät ter vor sich auf den 
Tisch ge legt und mal ten. Doh len mal ten sie. Die mut
ter bü gel te.

and re as sag te: »Wir brau chen nur zwei Far ben, 
Schwarz für die Fe dern, den Schna bel und die Füße 
und Blau für die au gen.«

»Grau brau chen wir auch«, mein te ma rie. »Es sah 
aus, als ob Ja kob ei nen grau en Kra gen um ge legt hat te.«

»ach ja, und den wei ßen Fle cken auf dem Flü gel 
dür fen wir nicht ver ges sen«, sag te and re as.
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Sie mal ten noch gar nicht lan ge, da klopf te es.  ma rie 
stand auf und öff ne te die Tür. aber es war nie mand 
drau ßen. Kaum saß ma rie wie der am Tisch, da klopf
te es noch ein mal.

»Was ist das?«, frag te ma rie ver wun dert.
»Schaut mal«, füs ter te Frau Gose weit.
nun sa hen die Kin der es auch. Ja kob hock te drau ßen 

auf der Fens ter bank und schlug mit sei nem kräf ti gen 
Schna bel ge gen die Schei be.

»Der Vo gel hat viel leicht hun ger«, mein te Frau 
Gose weit. Sie hol te ein Eck chen Wurst aus der Kü che 
und schnitt da raus klei ne Wür fel.

»Ver sucht es noch ein mal und füt tert ihn«, schlug 
sie vor und gab and re as und ma rie die Wurst. Vor
sich tig öff ne te ma rie die Tür. als bei de Kin der Ja kob 
das Fut ter hin hiel ten, fraß er ih nen aus der hand und 
lang te tüch tig zu.

Die mut ter sag te: »Er hat wirk lich strah lend blaue 
 augen.«

»Und ei nen wei ßen Fle cken hat er auch«, sag te 
 and re as.

am fol gen den Tag poch te die Doh le schon am frü hen 
mor gen ge gen die Fens ter schei be. ma rie und and re as 
wa ren ge ra de erst auf ge stan den und sie woll ten gleich 
in den Gar ten ren nen.
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auf dem Schul hof traf ma rie den Si mon und frag te 
ihn: »Was hat test du ges tern auf dem Spiel platz? Warst 
du krank?«

Si mon zuck te die ach seln. »ab und zu kommt das, 
aber es ist nicht wich tig.«

Da er zähl te ma rie ihm, was sie mit der Doh le er
lebt hat ten.

»mein Groß va ter in Ka sach stan, der hat te auch eine 
Doh le«, sag te Si mon. »Die konn te so gar mei nen na
men spre chen.«

»Wirk lich?« ma rie wuss te nicht, ob sie Si mon glau
ben soll te.

Er er zähl te näm lich manch mal höchst merk wür di ge 
Ge schich ten aus Ka sach stan.

»mein Groß va ter hat sie von jung an auf ge zo gen. 
Sie war aus dem nest ge fal len und hat te ei nen Flü gel 
ge bro chen. in den ers ten Wo chen hat mein Groß va ter 
den klei nen Vo gel alle paar Stun den ge füt tert.«

»ist der Flü gel wie der heil ge wor den?«
»So nach und nach. Erst konn te die Doh le nur fat

tern und schaff te ein paar klei ne hop ser. Der Flü gel 
hing ein we nig he run ter. aber spä ter fog sie, als ob 
nichts ge we sen wäre.«

»Und?«, frag te ma rie.
»Was, und? Die Doh le ist mei nem Groß va ter nicht 

mehr von der Sei te ge wi chen. auch als sie spä ter 
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 sel ber ihr Fut ter ho len konn te, war sie im mer in  sei ner 
nähe.«

»Und was ist aus ihr ge wor den?«
»Was soll aus ihr ge wor den sein? Kurz be vor wir aus 

Ka sach stan fort gin gen, ist mein Groß va ter ge stor ben 
und we nig spä ter die Doh le auch.«

Ei nen au gen blick schwieg Si mon, dann fuhr er fort: 
»mein Groß va ter wuss te al les über Doh len.«

»Er zähl doch mal.«
»Zu erst will ich eu ren Vo gel se hen«, sag te Si mon. 

»Viel leicht ist er gar kei ne Doh le.«
»Ja kob ist be stimmt eine Doh le«, ver si cher te ma rie. 

»Er ist so gar ein ganz be son de rer Vo gel. Er hat näm lich 
ei nen wei ßen Fle cken auf dem Flü gel.«

»Ei nen wei ßen Fle cken?«, frag te Si mon miss trau
isch. »Ja, an ei nem Flü gel hat Ja kob ein paar wei ße 
Fe der chen.«

»Kaum zu glau ben!« Si mon zog ein win zi ges le
der etui aus der Ta sche, öff ne te es und nahm ein wei
ßes Fe der chen he raus.

»Die Doh le von mei nem Groß va ter hat te näm lich 
auch …«

Er hielt ma rie die Fe der hin und sag te: »ich muss 
eu ren Vo gel un be dingt se hen.«

»ich weiß gar nicht, ob Ja kob über haupt noch ein
mal wie der kommt«, ge stand ma rie.
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»habt ihr den Vo gel ge füt tert?«, frag te Si mon.
»Ja, Käse hat er be kom men und et was Wurst und ein 

apfelstückchen.«
»Dann wird er be stimmt wie der kom men«, sag te 

 Si mon zu ver sicht lich.

in der Schu le war Si mon nicht be
son ders gut. nur in ma the ma tik war er der Bes te in 
der Klas se. Wenn kein Kind mehr wei ter wuss te, dann 
frag te Frau Kück, die leh re rin: »na, Si mon, was sagst 
du dazu?«

So war es auch an die sem Tag. Frau Kück hat te auf
gaben an die Ta fel ge schrie ben. Eine be gann so: »Zwei 
Kilo Kir schen kos ten 12,80 Dm …«

Kat rin rief: »im Su per markt sind die Kir schen aber 
viel bil li ger.«

»Wie viel kos tet ein Kilo Kir schen in un se rer auf
gabe?«, frag te die leh re rin und klopf te ge gen die 
 Ta fel. Vie le Fin ger reck ten sich in die luft.

»6,40 Dm«, ant wor te te Se lim.
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