Leute, zumal sie nicht in das Jahr 2016
passen.
Er putzt sich die Zähne und schafft es mit
reichlich Wasser, etwas Gel und viel Mühe,
seine Strubbelhaare einigermaßen zu
bändigen.
»Auf in den Tag!«, sagt er zu seinem
Spiegelbild. »Möge er dir Freude bereiten!«
Maximilian verlässt das Bad, nimmt seine
Schultasche und verabschiedet sich mit den
Worten: »Lebt wohl, liebe Mutter. Euer
einziger Sohn muss nun in die weite Welt
hinaus.«
Sie stutzt einen Moment. Dann schüttelt
sie leicht den Kopf, wobei ein Lächeln über
ihr Gesicht huscht. »Mach da draußen in der
weiten Welt bitte keinen Blödsinn, mein
lieber Sohn!«

Das kann ihr Maximilian aber nicht
versprechen.

Zufall oder Plan?
Zwei Häuser weiter wartet Maximilians
Freund Yasin. Er kickt einen Tennisball gegen
das Garagentor. Als er Maximilian kommen
sieht, schießt er den Ball zu ihm. Maximilian
stoppt ihn, dribbelt ein wenig und schießt den
Ball knapp an Yasin vorbei gegen das
Garagentor.
»Krasser Schuss, Alter«, sagt Yasin.
»Sei gegrüßt, bester Freund und
Weggefährte«, erwidert Maximilian. »Dein
Lob tut meinen Ohren wohl.«
»Lass den Scheiß! Du weißt, dass ich es
hasse, wenn du so mit mir redest.«
»Es soll nicht wieder vorkommen.«

»Maxi!«
»Was denn?«
»Halt jetzt einfach mal die Klappe!«, sagt
Yasin, der morgens nicht sehr gesprächig ist.
Auf dem Weg zur Schule kickt er den
Tennisball vor sich her, ohne noch ein Wort
zu sagen.
Warum ist ausgerechnet Yasin mein bester
Freund? Er versteht keinen Spaß und lacht
nicht über meine Witze. Er sitzt oft am
Computer, ich lese lieber. Ihm ist Fußball
unheimlich wichtig und mir gar nicht. Ich
kicke zwar manchmal mit, aber wenn ich
eine Woche lang gegen keinen Ball trete,
fehlt mir nichts. Dagegen wäre eine Woche
ohne Lesen die Hölle. Ich glaube, dann
würde ich Entzugserscheinungen

bekommen und das erstbeste Buch
verschlingen, das mir in die Hände fiele.
Und wenn es ein Kochbuch wäre.
Bei Yasin ist es genau umgekehrt. Er liest
zwar ab und zu, aber er könnte garantiert
länger ohne Buch als ohne Ball leben. Und
trotzdem ist er mein bester Freund. Warum
gerade er? Nur weil wir zufällig in der
gleichen Straße wohnen? Klar, wenn er mit
seinen Eltern oder ich mit meinen in einer
anderen Ecke Deutschlands lebte, würden
wir uns nicht kennen und wären
logischerweise auch keine Freunde.
Aber in dieser Straße wohnen noch mehr
Jungen in unserem Alter, Kenan und Paul
gehen sogar in unsere Klasse. Die sind
beide okay, wir machen auch mal was
zusammen, aber keiner von ihnen ist mein

