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Manche Tage beginnen ganz harmlos.
Und dann passiert doch etwas Besonderes.
Dieser Tag begann wie immer:
Mama war schon ins Büro gegangen.
Jona und sein älterer Bruder Paul
frühstückten alleine.
Und wie jeden Morgen machte sich
Paul über Jona lustig.
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Manche Tage beginnen ganz harmlos.
Und dann passiert doch etwas ganz
Außergewöhnliches. So ein Tag war heute.
Mama war schon vor fünf Minuten ins Büro
gegangen. Vorher hatte sie noch schnell
das Frühstück vorbereitet. Dann hatte sie
Jona und seinen älteren Bruder Paul geweckt.
Jetzt saßen die beiden am Frühstückstisch.
Und wie jeden Morgen machte sich Paul
über Jona lustig.
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Das traust 3
du dich nie,
Jona!
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Ein Tag wie
jeder andere

Ein Tag wie
jeder andere
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Das traust 3
du dich nie,
Jona!

Lesestufe 2

Ein Tag wie
jeder andere

Manche Tage beginnen ganz harmlos.

Da kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen,
dass noch etwas wirklich Außergewöhnliches
passieren wird. So ein Tag war heute. Mama war
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schon vor fünf Minuten ins Büro gegangen.

Vorher hatte sie noch schnell das Frühstück für
Jona und seinen älteren Bruder Paul vorbereitet.
Wie jeden Morgen kümmerten sich Jona und
Paul selbst darum, pünktlich zur Schule zu gehen.
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Jona biss verschlafen in sein Marmeladenbrot.
Und Paul saß ihm gegenüber und machte sich
wie immer über Jona lustig.

Das traust 3
du dich nie,
Jona!
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Paul lachte: „Wieso hast du dich gestern
nicht getraut, mit Papa und mir klettern
zu gehen? Du bist ein echter Feigling!“
„Das stimmt nicht“, rief Jona.
Er merkte, wie er wütend wurde.
Jona murmelte: „Ich bin kein Feigling.
Ich will nur nicht klettern!“
Das Klettern war Papas Idee gewesen.
Jonas und Pauls Eltern waren geschieden.
Papa unternahm jedes zweite Wochenende
etwas mit den Jungen.
Gestern waren sie im Kletterpark gewesen.
Die Kletterseile hingen schrecklich
hoch oben.
Papa redete Jona gut zu: „Na komm,
trau dich.“ Trotzdem traute sich Jona
einfach nicht. Paul hatte Jona ausgelacht.
Dann waren Papa und Paul
ohne ihn geklettert.
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Jona und Paul waren jedes zweite Wochenende
bei Papa. Sonst wohnten sie bei Mama. Ihre
Eltern waren geschieden. Früher hatte Papa
nur ganz selten Zeit. Aber jetzt wollte er mit
Jona und Paul immer etwas unternehmen.
Und das fand Jona meistens schrecklich
gefährlich. Einmal wollte Papa im See am
Buchenwald schwimmen gehen. Dort, wo es
vielleicht Monsterfische gab. Das behauptete
zumindest Paul.
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Das traust 4
du dich nie,
Jona!

Paul lachte: „Wieso hast du dich gestern nicht
getraut, mit Papa und mir klettern zu gehen?
Du bist ein echter Feigling!“
„Das stimmt nicht“, rief Jona.
Er merkte, wie er wütend wurde. Jona murmelte:
„Ich bin kein Feigling. Ich will nur nicht klettern!“
Warum musste sich Papa immer so gefährliche
Dinge für ihre Ausflüge überlegen?

„Wieso hast du dich gestern nicht getraut,
mit Papa und mir klettern zu gehen?

Du bist ein echter Feigling!“, zog Paul Jona auf.
„Das stimmt nicht“, verteidigte sich Jona.
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Er ballte unter dem Tisch seine rechte Hand
zu einer Faust.

Jona war kein Feigling! Gut, es stimmte schon,
dass er gestern beim Klettern gekniffen hatte.
Aber wieso musste sich Papa auch immer so

10

gefährliche Dinge für die gemeinsamen Ausflüge
überlegen?

Jona und Paul waren jedes zweite Wochenende
bei ihrem Papa. Sonst wohnten sie bei Mama.
Das lag daran, dass die Eltern von Jona und Paul
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geschieden waren. Früher hatte Papa nur ganz
selten etwas mit ihnen unternommen. Aber jetzt,
wo sie ihn nicht mehr so oft sahen, überlegte er
sich immer etwas Besonderes. Wie zum Beispiel
schwimmen in dem See am Buchenwald. Dort gab es
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bestimmt jede Menge gefährlicher Fische. Vielleicht
sogar Monsterfische, wie Paul immer behauptete.
Oder Papa wollte eben klettern gehen, so wie
gestern.

Das traust 4
du dich nie,
Jona!
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Das traust 4
du dich nie,
Jona!
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Jona fand, dass sich Papa immer
viel zu gefährliche Sachen überlegte.
Einmal wollte er sogar im See
am Buchenwald schwimmen gehen.
Aber Jona hatte Angst.
Denn Paul hatte gesagt: „In dem See
gibt es bestimmt Monsterfische.“
Das traust 5
du dich nie,
Jona!
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Und gestern wollte er klettern. Die Seile im
Kletterpark hingen hoch oben in den Bäumen.
Jona wurde ganz schwindlig, als er das sah.
Papa redete ihm gut zu: „Na komm, trau dich.“
Aber Jona wollte einfach nicht. Da hatte Paul
gelacht: „Jona ist eben ein Waschlappen!“
Trotzdem hatte Jona den Kopf geschüttelt.
Und dann waren Paul und Papa ohne ihn
geklettert.

Als sie im Kletterpark ankamen, hatte Jona einen
Riesenschreck bekommen. Die Kletterseile hingen
mindestens tausend Meter hoch oben in den
Baumwipfeln.
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„Na komm, trau dich“, wollte Papa ihn erst
überreden.
Paul hatte gelacht und gerufen: „Jona ist eben
ein Waschlappen!“
„Das lässt du doch nicht auf dir sitzen. Du bist doch
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ein richtiger Mann“, hatte Papa ihm zugezwinkert.
Aber als Jona wieder den Kopf schüttelte,
waren Paul und Papa ohne ihn geklettert.

Das traust 5
du dich nie,
Jona!
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Das traust 5
du dich nie,
Jona!
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Jetzt beim Frühstück grinste Paul:
„Hat der kleine Jona beim Klettern
Angst bekommen?
Vor den gefährlichen Bäumen?“
Jona hörte einfach nicht hin.
Er hatte in seinem Kopf so eine Art
Rollladen. Den ließ er runter,
wenn Paul ihn ärgerte.
Lieber dachte er dann an etwas Schönes.
Zum Beispiel an seine Aufkleber.
Die sammelte Jona. Und er tauschte sie
mit seiner Freundin Meike.
Mit Meike spielte er auch Fußball.
Jona war ein super Torwart.
Im Fußballspielen war er viel besser
als Paul!
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Das traust 6
du dich nie,
Jona!
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Jetzt beim Frühstück sah Paul Jona an und
grinste: „Hat der kleine Jona beim Klettern
Angst bekommen? Vor den gefährlichen
Bäumen?“
„Ich hatte einfach keine Lust“, sagte Jona.
Dann biss er in sein Marmeladenbrot.
Paul lachte: „Ha, ha, keine Lust! Du hattest
die Hosen voll!“
Jona hörte einfach nicht hin. Er hatte in seinem
Kopf so eine Art Rollladen. Der knatterte
immer nach unten, wenn Paul ihn ärgerte.
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Mit heruntergelassenem „Kopf-Rollladen“
dachte Jona an etwas Schönes. Zum Beispiel
an seine Aufklebersammlung. Jona hatte über
tausend Bilder. Sogar noch mehr als Meike.
Sie war Jonas Freundin. Mit ihr konnte er
Aufkleber tauschen. Oder Fußball spielen.
Meike war gut im Toreschießen. Aber Jona
war als Torwart meistens unschlagbar. Jona
musste grinsen. Fußballspielen konnte er viel
besser als sein Bruder Paul!

Jetzt beim Frühstück sah Paul Jona an und grinste.
„Hat der kleine Jona beim Klettern Angst

bekommen? Vor den gefährlichen Bäumen?“,
prustete er los.
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„Ich hatte einfach keine Lust“, presste Jona
zwischen zwei Bissen hervor.

„Ha, ha, keine Lust! Du hattest die Hosen voll!“,
stichelte Paul weiter.

Das war Jona echt zu viel. Deshalb hörte er
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einfach nicht hin. Er hatte im Kopf mittlerweile
so eine Art Rollladen. Der knatterte immer nach
unten, wenn Paul ihm blöd kam.

Statt zuzuhören, dachte Jona lieber an etwas

Schönes. Zum Beispiel an seine Aufklebersammlung.
15

Jona hatte über tausend Bilder. Sogar noch mehr
als Meike. Sie war Jonas Freundin. Und wenn sie
nicht gerade Aufkleber tauschten, dann spielten
sie Fußball in Meikes Garten. Meike war gar nicht
schlecht als Stürmer. Aber als Torwart war Jona
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meistens unschlagbar. Jona musste beim Gedanken
daran grinsen. Denn Fußballspielen konnte sein
Bruder Paul kein bisschen. Auch wenn er das nicht
gerne zugab.

Das traust 6
du dich nie,
Jona!

Lesestufe 2

Das traust 6
du dich nie,
Jona!
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Dafür war Paul aber unheimlich mutig.
Er hatte Jona sogar einmal beschützt,
vor den Jungs aus der 4b.
Jona murmelte: „Ich wär auch gern
so mutig.“
Paul spottete: „Hast du was gesagt?
Oder führst du Selbstgespräche?“

5

Dafür war Paul aber unheimlich mutig.
Er hatte nicht einmal Angst vor den Jungs
aus der 4b. Vor denen hatte er Jona sogar
einmal beschützt. Sie hatten Jona nämlich
geärgert.
Da hatte Paul denen die Meinung gesagt.
Jona murmelte: „Ich wär auch gern so mutig“,
„Hast du was gesagt? Oder führst du
Selbstgespräche?“, fragte Paul spöttisch.
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Das traust 7
du dich nie,
Jona!
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Das traust 7
du dich nie,
Jona!
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Dafür war Paul aber unheimlich mutig.

Er legte sich sogar mit den Jungs aus der 4b an.
Denen hatte er einmal richtig die Meinung gesagt,
als sie Jona auf dem Pausenhof geärgert hatten.
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Da war Jona echt froh gewesen, Paul als Bruder
zu haben.

„Ich wär ja auch gern so mutig“, murmelte Jona,
aber so leise, dass Paul kein Wort verstand.
„Hast du was gesagt? Oder führst du Selbst-
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gespräche?“, fragte Paul spöttisch. Er tippte sich
an die Stirn und sah Jona erwartungsvoll an.

Das traust 7
du dich nie,
Jona!
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Paul kicherte. Er stand auf
und verließ die Küche. Jona hörte,
wie die Wohnungstür ins Schloss fiel.
Also ging Paul ohne ihn zur Schule,
obwohl sie den gleichen Weg hatten.
Das war ja klar!
Jona seufzte. Jetzt musste er sich beeilen!
Jona schnappte sich seine Schultasche.
Schnell rannte er aus dem Haus.
Er musste pünktlich in der Schule sein.
Jona wollte keinen Ärger
mit Frau Weidlich, seiner Lehrerin.
Die konnte nämlich ziemlich
wütend werden. Also, nichts wie los!
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Dann sprang er auf. Er schnappte sich
seine Schultasche und rannte aus dem Haus.
Jona musste sich beeilen. Wenn er nicht
pünktlich in der Schule war, gab es Ärger mit
Frau Weidlich. Sie war seine Klassenlehrerin.
Und sie konnte ziemlich wütend werden,
vor allem, wenn jemand zu spät kam. Darauf
hatte Jona keine Lust. Also, nichts wie los!
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Das traust 8
du dich nie,
Jona!

Jona gab keine Antwort. Paul kicherte.
Dann stand er auf und verließ die Küche.
Jona warf einen Blick auf die Küchenuhr.
Au weia, schon so spät! Jona hörte, wie die
Wohnungstür ins Schloss fiel. Also ging Paul
einfach ohne ihn zur Schule, obwohl sie den
gleichen Weg hatten. Das war ja klar!
Jona seufzte.

Als Jona keine Antwort gab, schob Paul ganz

cool seinen Stuhl zurück. Er stand auf und verließ
die Küche.

Jona warf einen Blick auf die Küchenuhr, die
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neben dem Esstisch an der Wand hing. Au weia!
Jetzt hätte er vor lauter Nachgrübeln beinahe die
Zeit vergessen. Jona hörte, wie die Wohnungstür
ins Schloss fiel. Das war ja klar! Paul ging natürlich
wieder mal ohne ihn zur Schule. Obwohl sie den
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gleichen Weg hatten. Jona seufzte.

Dann sprang er auf, schnappte sich seine

Schultasche und rannte aus dem Haus. Er musste
sich beeilen, um pünktlich in der Schule sein.

Denn auch vor Frau Weidlich, seiner Klassenlehrerin,
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hatte er manchmal ein bisschen Angst. Obwohl
sie natürlich nicht gefährlich war wie hohe Bäume
oder Monsterfische. Aber sie konnte ziemlich
wütend werden, wenn jemand zu spät zur Schule kam.
Also, nichts wie los!

Das traust 8
du dich nie,
Jona!
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