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Aufregung beim Judo
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In diesen Sommerferien war Klara
oft beim Judo.
Sie wollte die Prüfung für
den gelben Gurt schaffen.
Dafür musste sie viel trainieren.
„Übt zu Hause noch einmal
den O-Goshi“, sagte der Trainer.
Klara seufzte. Der O-Goshi war schwer.
Sie schaute aus dem Fenster.
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In diesen Sommerferien hatte sich Klara
mit ihren Freundinnen Linda und Jelka
zum Judotraining angemeldet.
Das war ziemlich anstrengend.
Aber sie wollte unbedingt die Prüfung
für den gelben Gurt schaffen.
„Übt zu Hause noch einmal den O-Goshi“,
sagte der Trainer. Klara seufzte.
Sehnsüchtig warf sie einen Blick
aus dem Fenster der Turnhalle.
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Aufregung beim Judo
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In diesen Sommerferien hatte sich Klara
zusammen mit ihren Freundinnen Linda und
Jelka zum Judotraining angemeldet. Sie hatte
nach den Ferien ihre erste Prüfung für den
gelben Gurt und wollte diese Prüfung unbedingt
schaffen. Allerdings war das Training ziemlich
anstrengend.
„Übt zu Hause noch einmal den O-Goshi“,
sagte der Trainer. Klara seufzte leise und
warf sehnsüchtig einen Blick aus dem Fenster
der Turnhalle. Bei dem schönen Wetter wäre sie
viel lieber draußen gewesen.
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Ein Junge stand dort an einem Baum.
Eine kleine Ratte saß auf seiner Schulter.
Sie war so süß.
„Klara? Hörst du zu?“,
ermahnte der Trainer.
Er war immer sehr streng.
Klara nickte schnell.
„Ihr sollt auch die Falltechnik noch mal
üben. Hört ihr?“, sagte der Trainer.
Klara nickte. „Also, dann. Rei!“
Der Trainer verneigte sich.
Die Judoschüler verneigten sich
ebenfalls. Dann sprangen alle auf.
Klara und ihre Freudinnen liefen
zum Umkleideraum. Doch an der Tür
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blieben sie erschrocken stehen.
Was war denn hier passiert?
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Draußen stand ein Junge unter einem
Baum. Er hatte eine weiß-braune Ratte auf
seiner Schulter sitzen. Süß sah sie aus.
„Klara? Hörst du zu?“ Der Judotrainer
konnte sehr streng sein. Klara schaute
erschrocken nach vorn. „Ihr sollt auch
die Falltechnik noch mal üben. Hört ihr?“
Klara nickte.
„Also, dann.“ Der Trainer wartete, bis es
ganz still wurde. „Rei!“, sagte er und
verneigte sich. Klara und die anderen aus
der Gruppe legten die Hände auf die Matte
und verneigten sich ebenfalls.
Dann sprangen die Kinder auf.
Schnell lief Klara mit den anderen zum
Umkleideraum hinüber. Doch an der Tür
blieben sie wie angewurzelt stehen.
Was war hier denn passiert?
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Da sah sie gedankenverloren einen Jungen
unter einem Baum stehen. Er hatte eine kleine,
weiß-braune Ratte bei sich, die ihm auf der
Schulter saß. Sah die süß aus! Klara lächelte
verträumt.
„Klara, hörst du zu?“, fragte der Trainer plötzlich.
Er konnte sehr streng sein, wenn es sein
musste. Erschrocken starrte Klara ihn an.
„Ihr sollt auch die Falltechnik noch mal üben.
Hört ihr?“, sagte er.
Klara nickte. „Also, dann.“ Der Trainer wartete,
bis es ganz still wurde. „Rei!“, sagte er. Dann
legte er seine Hände auf die Matte und verneigte
sich. Klara und die anderen Judoschüler
machten es ihm nach. Endlich Schluss!
Alle Kinder sprangen auf und liefen zum
Umkleideraum hinüber. Jetzt konnte Klara
endlich aus diesem harten Judoanzug heraus in
ihre gemütliche Jeans und das T-Shirt schlüpfen.
Doch an der Tür blieben alle wie angewurzelt
stehen. Was war denn hier passiert?
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Anoraks lagen auf dem Boden.
Rucksäcke waren aufgerissen.
„Das gibt es doch nicht“, rief Jelka.
„Jemand hat unsere Sachen durchsucht“,
5
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kreischte Linda.
Auch die Jungen nebenan regten sich auf:
„Jemand hat was geklaut!“
„Meine Jacke ist weg!“
„Jemand hat meine Brotdose gestohlen!“
„Ich glaube, mir fehlt ein Euro!“
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Anoraks lagen auf dem Boden.
Rucksäcke waren aufgerissen.
„Das gibt es doch nicht!“, rief Jelka.
„Jemand hat unsere Sachen durchsucht!“,
kreischte Linda panisch. Jetzt hörten sie
auch, wie sich die Jungen nebenan
aufregten: „Jemand hat was geklaut!“
„Meine Jacke ist weg!“
„Jemand hat meine Brotdose gestohlen!“
„Ich glaube, mir fehlt ein Euro!“
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Anoraks lagen auf dem Boden, Rucksäcke
waren aufgerissen. Überall lagen
Kleidungsstücke und Essbares.
„Das gibt es doch nicht!“, rief Jelka erschrocken.
„Jemand hat unsere Sachen durchsucht!“,
kreischte Linda panisch.
Klara stand nur der Mund offen. Jetzt hörten sie
auch, wie sich die Jungen nebenan aufregten:
„Jemand hat was geklaut!“
„Meine Jacke ist weg!“
„Jemand hat meine Brotdose gestohlen!“
„Ich glaube, mir fehlt ein Euro!“
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Da kam der Trainer angelaufen.
„Das kann doch nicht wahr sein!“, rief er.
„Jemand muss sich in die
Umkleideräume geschlichen haben.“
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Plötzlich fiel Klara der Junge mit der
Ratte wieder ein. „Vielleicht war er es“,
sagte sie. Aber niemand hatte den
Jungen gesehen.
Kurze Zeit später kam die Polizei.
Klara erzählte auch von dem Jungen.
Doch der Polizist sagte:
„Man weiß nicht, ob er der Dieb ist.
Für einen Verdacht reicht das nicht aus.“
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Nun tauchte der Trainer im Umkleideraum
auf. „Das kann doch nicht wahr sein!“, rief
er nervös. „Jemand muss sich in die
Umkleideräume geschlichen haben.“
Da fiel Klara der unbekannte Junge mit
der Ratte wieder ein.
„Vielleicht war er es“, vermutete sie.
Alle redeten jetzt durcheinander.
Niemand hatte den Jungen gesehen.
Niemand außer Klara.
Kurze Zeit später kam die Polizei und
machte sich Notizen. Kleidung und Essen
war gestohlen worden. Auch ein bisschen
Geld fehlte. Klara erzählte von dem Jungen.
„Man weiß nicht, ob er der Dieb ist“,
sagte der Polizist schließlich.
„Für einen Verdacht reicht das nicht aus.“
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Nun tauchte auch der Trainer im Umkleideraum
auf. „Das kann doch nicht wahr sein!“, rief er
nervös. „Jemand muss sich in die
Umkleideräume geschlichen haben.“
Seine Augen wanderten dabei aufmerksam
durch den Raum.
Da fiel Klara der unbekannte Junge mit der
Ratte wieder ein, der so ziellos unter dem
Baum stand. „Vielleicht war er es“, vermutete sie.
Alle redeten jetzt durcheinander.
Aber niemand hatte den Jungen gesehen.
Niemand außer Klara.
Kurze Zeit später kam die Polizei, die der Trainer
gerufen hatte. Sie stellten viele Fragen und
machten sich Notizen. Kleidung und Essen
war gestohlen worden. Auch ein bisschen
Geld fehlte.
Klara erzählte von dem unbekannten Jungen.
„Man weiß nicht, ob er der Dieb ist“,
sagte der Polizist schließlich.
„Für einen Verdacht reicht das nicht aus.“
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