errechne ich dann die Länge
herausragenden Bruchstücks?«

des

Jetzt sollte eigentlich das bekannte lange
Schweigen in der Klasse einsetzen, weil sich
auch nach Wochen in keinem Kopf
festgesetzt hatte, wie um alles in der Welt
man Bruchstücke ausrechnen konnte.
Natürlich, Meik konnte das, aber das war
allseits bekannt, auch bei Herrn Korn, und so
brauchte Meik nicht einmal den Versuch zu
unternehmen, sich zu melden. Er wäre
sowieso nicht drangekommen, weil Herr
Korn Meiks Antwort schon kannte. Nämlich
allzeit und immerdar die richtige.
Dieses Mal dauerte die Sendepause nicht
sehr lang. Wie aus der Pistole geschossen
und ohne sich vorher gemeldet zu haben,
stieß Pochatz die Antwort heraus. »Zwei
vierzig mal zwei Drittel«, sagte er. Herr Korn

sah Pochatz an. Die ganze Klasse sah Pochatz
an.
»Richtig«, sagte Herr Korn. »Aber wir
melden uns hier, wenn wir eine Antwort
geben wollen. Weiter im Text. Wenn unser
Pfahl über eine Länge von einem Meter
achtzig mit Farbe gestrichen wurde, wie
errechnet sich dann dieses Bruchstück?«
»Eins achtzig durch zwei vierzig«, schoss
Pochatz raus. »Macht drei Viertel.«
Herr Korn kratzte sich am Kopf. »Na gut«,
sagte er. »Aber würdest du dich bitte
melden?«
Jette sah aus den Augenwinkeln auf Pochatz,
der keine Miene verzog. Seine Augen
erinnerten sie plötzlich an die Augen von
Schildkröten. Wenn sie die beschreiben
sollte, dann würde sie sagen, es seien
Gummiaugen.
Schildkrötenhafte

Gummiaugen sahen entsetzlich aus.
Den Rest der Stunde bestritten allein Herr
Korn und Pochatz. Pochatz und Herr Korn.
Nachdem Pochatz’ Antworten immer noch
und trotz der Ermahnung von Herrn Korn
unaufgefordert und wie aus der Pistole
gefeuert kamen, verbot Herr Korn Pochatz
schließlich den Mund.
Pochatz saß da mit zusammengepressten
Lippen und sah Herrn Korn feindselig an, und
da die ganze Klasse sowieso nur an Pochatz
dachte, erhielt Herr Korn überhaupt keine
Antworten, auch nicht, als er einige
aufforderte, den Schnabel aufzumachen.
Langsam aber schien Herr Korn mehr auf die
gesamte Klasse als auf Pochatz sauer zu
werden. Er musste seine Niederlage
eingestehen. »Sag’s ihnen, Pochatz«, meinte
er und Pochatz sagte es ihnen.

Das war der Beginn eines ganz neuen
Matheunterrichts und der Satz Sag’s ihnen,
Pochatz sollte in Zukunft die Rechenstunde
bestimmen. Jette aber wusste schon in dieser
ersten Stunde, dass sie Pochatz gründlich und
für immer und ewig hassen würde.

Rauchen auf dem
Schulhof ist
verboten
Normalerweise blieben Jette und Walli in
den Pausen auf dem Schulhof zusammen.
Meik hatte vor einiger Zeit angefangen, sich
einfach zu ihnen zu stellen. Er gehörte
eigentlich nicht dazu. Und eigentlich doch. Er
sagte nicht viel, weil er nicht viel von der
Welt verstand. Das Problem mit Meik war,
dass beide Eltern Lehrer waren. Bei so einer
Konstellation musste man ja etwas
bescheuert werden.
In der Pause nach der Mathestunde gesellte

