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Das Sixpack
„Maddy, guck mal!“

„Maddy, guck mal!“ Franzi zog ein kleines Kettchen

Franzi zeigte ihrer Freundin eine Kette.

aus dem V-Ausschnitt ihres Pullovers und zeigte es

Der Anhänger hatte einen Stern mit sechs

ihrer Freundin. Der kleine, silberne Anhänger war

„Cool! Woher hast du den?“, fragte Maddy.
„Hat mein Vater im Internet gefunden“,
erwiderte Franzi.
Nun kamen auch Yassin, Enno, Alena und

5

„Cool! Woher hast du den?“, wollte Maddy wissen.
„Hat mein Vater im Internet gefunden.“ Nun kamen
auch Yassin, Enno, Alena und Felix zu Franzi.
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„Der Stern ist ja toll.“ „Den will ich auch haben.“

Felix. „Der Stern ist ja toll.“ „Den will ich auch
10

haben“, riefen sie.
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ein sechsstrahliger Stern.

Strahlen.
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Das Sixpack

4
Warum seid
in
ihr so geme
zu dem?

Lesestufe 2

„Maddy, guck mal!“ Voller Stolz zog Franzi ein kleines

Kettchen aus dem V-Ausschnitt ihres Pullovers. Es war
ein Silberkettchen mit einem sechsstrahligen Stern als

Anhänger. Maddy, Franzis beste Freundin, war total aus

5

dem Häuschen.

„Cool! Woher hast du den?“ wollte Maddy wissen und

strich bewundernd über den Anhänger. „Hat mein Vater
im Internet gefunden“, berichtete Franzi. Nun kamen

auch Yassin, Enno, Alena und Felix zu Franzi gelaufen

10

und bestaunten die Kette. Ausrufe wie: „Der Stern ist ja

toll!“, „Den will ich auch haben!“ waren von allen Seiten
zu hören.
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So ein Stern war nämlich das Zeichen für die

Der sechsstrahlige Stern war das Freundschafts-

Freundschaft der sechs.

zeichen des „Sixpacks“. Maddy, Alena und Felix

„Sixpack“, nannten sie sich.

trugen es als Bild auf ihren T-Shirts, Enno und Yassin

Seit zwei Jahren waren sie unzertrennlich.

hatten es sich mit schwarzem Filzstift auf die Hand

Sie saßen zusammen. Sie spielten

5

unzertrennlich. Sie saßen in einer Bankreihe,

Baumhaus. Und in diesem Sommer wollten

sie spielten zusammen, sie trafen sich in ihrem

sie zusammen ins Zeltlager.
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Baumhaus und in diesem Jahr wollten sie sogar
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„Gebt doch nicht immer so an mit eurem
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dazugehörst“, meinte Yassin.

Jetzt mischte sich Dennis ein: „Worauf soll sie
15

neidisch sein? Auf eure Kindergartengruppe,
die den ganzen Tag im Baumhaus sitzt?“
Dennis und Wilma ärgerten sich oft
über das Sixpack.

15

20
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gemeinsam ins Zeltlager fahren.

Wilma, ein anderes Mädchen aus der Klasse,

albernen Club“, sagte Wilma oft.
„Du bist ja nur neidisch, weil du nicht

d
n

Seit zwei Jahren waren die sechs Freunde

zusammen. Sie trafen sich in ihrem

Nicht alle aus ihrer Klasse fanden das gut.

gemalt und Franzi besaß es nun als Kette.

r
h
u
R
r
e

verdrehte die Augen. „Gebt doch nicht immer so an
mit eurem albernen Club!“, stöhnte sie.

„Du bist ja nur neidisch, weil du nicht dazugehörst“,
gab Yassin zurück.

Der sechsstrahlige Stern war nämlich das Freundschaftszeichen der sechs Freunde, die sich das „Sixpack“

nannten. Maddy, Alena und Felix trugen ein T-Shirt mit
diesem Zeichen. Es war eine Spezialanfertigung der

5

hatten sich das Zeichen mit schwarzem Filzstift auf die

Hand gemalt und Franzi besaß nun diese ganz besondere
Kette. Die sechs Freunde hatten aber nicht nur dieses

Zeichen gemeinsam. Sie waren auch seit zwei Jahren

10

unzertrennlich. Sie saßen in einer Bankreihe, sie spielten
zusammen, sie hatten ein Baumhaus als Quartier und in

diesem Jahr wollten sie sogar gemeinsam in ein Zeltlager
fahren.

Die anderen Mitschüler ärgerten sich manchmal darüber.
15

„Gebt doch nicht immer so an mit eurem albernen Club“,
stöhnte Wilma, ein anderes Mädchen aus der Klasse, und
verdrehte Augen.

„Worauf soll sie neidisch sein? Auf eure

„Du bist ja nur neidisch, weil du nicht dazugehörst“,

Kindergartengruppe, die den ganzen Tag im
Baumhaus sitzt?“, lästerte Wilmas Freund Dennis.

Druckerei, in der Felix’ Vater arbeitete. Enno und Yassin

antwortete Yassin schlagfertig.
20

„Worauf soll sie neidisch sein? Auf eure Kindergarten-

Wilma und Dennis ärgerten sich oft über das

gruppe, die den ganzen Tag im Baumhaus sitzt?“,

Sixpack.

stichelte nun auch Wilmas bester Freund Dennis. Die
beiden ärgerten sich oft darüber, dass sich das Sixpack
so von den anderen abspaltete.
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Jetzt öffnete sich die Klassentür.

Nun öffnete sich die Klassentür. Frau Kramm, die

Die Lehrerin, Frau Kramm, trat ein.

Lehrerin, trat in den Klassenraum. Ihr folgte ein

Hinter ihr war ein großer, kräftiger Junge.

großer, kräftiger Junge, der rotblonde Haare hatte.

Er hatte rotblonde Haare.

„Frau Kramm!“, zischte Alena und rannte auf ihren

Schnell rannten alle auf ihre Plätze.

5

Abwechselnd betrachteten sie Frau Kramm und den

genauer an.

großen, dicken Jungen neben ihr. Franzi fand, dass

Franzi fand, dass er komisch aussah:

er ziemlich komisch aussah: Seine Wangen waren

Sein Gesicht war rund. Die Wangen waren rot.
Überall hatte er Sommersprossen.

d
n

ihre Plätze. Nun schauten alle nach vorn.

Dann schauten sie sich den dicken Jungen

10

Platz. Felix, Enno und Yassin stürmten ebenfalls auf

10
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rundlich und leuchteten so rot wie seine Haare.

Braune Sommersprossen waren über sein ganzes
Gesicht verteilt.
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Plötzlich öffnete sich die Klassentür und Frau Kramm,
die Klassenlehrerin, trat ein. Hinter ihr tauchte nun ein
rotblonder großer, kräftiger Junge auf.

„Frau Kramm!“, zischte Alena. Schnell rannten sie und

5

die anderen auf ihre Plätze. Dann blickten sie

erwartungsvoll nach vorn und betrachteten den dicken
Jungen. Franzi fand, dass er ziemlich komisch aussah
mit seinen rundlichen roten Wangen, die genauso rot

leuchteten wie seine Haare. Sein ganzes Gesicht war mit

10

kleinen braunen Sommersprossen übersät.
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„Das ist Patrick Pörtner“, sagte Frau Kramm.

„Das ist Patrick Pörtner“, erklärte Frau Kramm, wobei

Dabei sprach sie den Vornamen wie Pätrick

sie Patrick wie Pätrick aussprach. „Er kommt neu in

aus. „Er kommt neu in unsere Klasse.“

unsere Klasse.“

„Oh, mein Gott“, flüsterte Maddy, „hoffentlich

„Oh, mein Gott“, flüsterte Maddy Franziska zu,

sitzt er nicht vor uns. Dann kann ich bestimmt

5

Frau Kramm.

Möchtest du etwas sagen?“
„Nein, nein“, winkte Franzi ab.

a
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forderte Frau Kramm nun den Jungen auf.

zu: „Vielleicht erzählst du etwas über dich,
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„Also, ich bin Patrick Pörtner“, sagte er.
15

„Haben wir schon gehört“, meinte Felix.
„Felix!“, ermahnte ihn die Lehrerin.

Felix grinste Franzi zu. Dann blies er die

Wangen auf. Franzi wusste, was er dachte:
„Das ist eine dicke Plusterbacke.“
20

Und Franziska meinte das auch.

7
Warum seid
in
ihr so geme
zu dem?

Lesestufe 1

„Nein, nein“, winkte die ab.

„Vielleicht erzählst du etwas über dich, Patrick?“,

Frau Kramm wandte sich wieder dem Jungen
Patrick?“ Der nickte.

d
n

„Franziska? Möchtest du etwas sagen?“, fragte

Frau Kramm sah sie streng an. „Franziska?
10

„hoffentlich sitzt er nicht vor uns. Dann kann ich
Franzi kicherte.

Franzi kicherte.

15

20

sie Patrick wie Pätrick aussprach. „Er kommt neu in
unsere Klasse.“

bestimmt nicht mehr zur Tafel gucken.“

nicht mehr zur Tafel gucken.“
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„Das ist Patrick Pörtner“, erklärte Frau Kramm, wobei

Der nickte.

„Also, ich bin Patrick Pörtner“, begann er.

Maddy schlug sich mit der flachen Hand auf den Mund.

5

sitzt er nicht vor uns. Dann kann ich bestimmt nicht mehr
zur Tafel gucken.“

Franzi begann, zu kichern.

„Franziska, möchtest du etwas sagen?“, fragte Frau

10

Kramm und hatte dabei diesen strengen Blick, den sie
immer hatte, wenn ihr etwas ganz und gar nicht gefiel.
„Nein, nein“, winkte Franzi ab. Sie versuchte, sich zu
beherrschen.

„Vielleicht erzählst du etwas über dich, Patrick?“, forderte

15

Frau Kramm den neuen Schüler nun auf. Der nickte.
„Also, ich bin Patrick Pörtner“, begann er.

„Haben wir schon gehört“, bemerkte Felix.

„Haben wir schon gehört“, bemerkte Felix und grinste.

„Felix!“, ermahnte ihn Frau Kramm.

Nun wurde Frau Kramm wirklich ärgerlich. „Felix!“,

Felix warf Franziska einen kurzen Blick zu und blies

die Wangen auf. Franziska grinste. Sie wusste genau,

„Oh, mein Gott“, murmelte sie dann Franzi zu, „hoffentlich

ermahnte sie ihn.
20

Felix drehte sich nun zu Franziska um und verdrehte die

was das zu bedeuten hatte. „Was ist das denn für

Augen. Dann blies er die Wangen auf. Franziska grinste

eine dicke Plusterbacke?“, wollte er sicherlich sagen.

und zwinkerte zurück. Sie wusste, was Felix mit seinen

Denn genau das dachte Franziska auch.

Grimassen sagen wollte. „Was ist das denn für eine dicke
Plusterbacke?“, bedeutete das sicherlich. Denn Franziska
25
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Patrick erzählte nun, dass er vorher an einer

„Ich war vorher an der Erich-Kästner-Schule“,

anderen Schule war. Aber da hatte es ihm

erzählte Patrick weiter. „Aber da war es doof.

nicht gefallen.

Da wollte ich nicht mehr hingehen.“

„Schon klar“, flüsterte Franzi ihrer Freundin

„Schon klar“, flüsterte Franziska Maddy zu,

zu, „wahrscheinlich konnte ihn da

5

nicht nur dick, sondern auch doof.“

Maddy gab leise zurück: „Der ist bestimmt

„Patrick will hier an unserer Schule noch einmal

nicht nur dick, sondern auch doof.“

einen ganz neuen Anfang machen“, erklärte Frau

„Patrick will hier an unserer Schule einen
neuen Anfang machen“ sagte Frau Kramm.
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Niemand sagte ein Wort. Niemand schien Lust zu
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die Pause.“

um Patrick Pörtner kümmern.

Frau Kramm sah sich nun in der Klasse um.
„Hm, wo können wir dich hinsetzen?“
Sie schaute auf die hintere Reihe.
Hier saß das Sixpack.
20
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nehmt ihn in der Pause mit auf den Schulhof.“

Zeigt ihm die Schule. Nehmt ihn mit in

15

Kramm nun. „Es wäre schön, wenn ihr ihm dabei

helft. Vielleicht zeigt ihr ihm nachher die Schule und

„Es wäre schön, wenn ihr ihm dabei helft.

Niemand sagte etwas. Niemand wollte sich

d
n

Maddy gab genauso leise zurück: „Der ist bestimmt

niemand leiden.“

10

„wahrscheinlich konnte ihn da niemand leiden.“

haben, sich um Patrick Pörtner zu kümmern.
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Erich-Kästner-Schule“, berichtete er. „Aber da war es
doof. Da wollte ich nicht mehr hingehen.“

„Schon klar“, flüsterte Franziska Maddy zu.

5

wo könnten wir dich hinsetzen?“

nicht ändern würde. Maddy flüsterte genauso leise

zurück: „Der ist bestimmt nicht nur dick, sondern auch
doof.“

10

„Patrick will hier an unserer Schule noch einmal einen

ganz neuen Anfang machen“, erklärte Frau Kramm der
Klasse nun. „Es wäre schön, wenn ihr ihm dabei helft.
Vielleicht zeigt ihr ihm nachher die Schule und nehmt
ihn in der Pause mit auf den Schulhof.“

15

Sie sah sich in der Klasse um. Niemand sprach nun ein
Wort. Niemand meldete sich. Niemand hatte offenbar
Lust, Patrick Pörtner herumzuführen und ihm die Schule
zu zeigen.

Frau Kramm sah sich in der Klasse um. Ihr Blick

blieb an der Reihe hängen, in der das Sixpack saß.

„Wahrscheinlich konnte ihn da niemand leiden.“

Sie war sich sicher, dass sich das an dieser Schule auch

„Ich schlage mal vor, Patrick, du setzt dich … hm,

Maddy ahnte sofort etwas.
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Patrick begann nun zu erzählen. „Ich war vorher an der

„Ich schlage mal vor, Patrick, du setzt dich … hm, wo
20

könnten wir dich hinsetzen?“ Frau Kramm sah sich in
der Klasse um. Ihr Blick fiel auf die letzte Reihe, in der
das Sixpack saß. Nachdenklich betrachtete sie Maddy
und Franziska. Maddy warf die Arme nach vorn, als ob
sie die Sitzreihe umarmen wollte.

8
Warum seid
in
ihr so geme
zu dem?

Lesestufe 2

8
Warum seid
in
ihr so geme
zu dem?

Lesestufe 3

5

„Hierhin kommt er nicht!“, rief sie.

„Hierhin kommt er nicht!“, rief Maddy entsetzt.

„Maddy!“ Frau Kramm runzelte die Stirn.

„Maddy!“ Frau Kramm runzelte verärgert die Stirn.

Sie war jetzt wirklich ärgerlich.

„Vielleicht könntest du dich hier an den freien Tisch

Dann zeigte sie auf einen freien Tisch.

setzen“, sagte sie dann. Dabei zeigte sie auf einen

Er stand über Eck zu Franzi.

5

krank. Aber wenn er wiederkommt, hat er gleich

krank. Aber wenn er wiederkommt, hat er

einen netten Nachbarn.“

gleich einen netten Nachbarn.“

„Na, der wird sich freuen“, flüsterte Maddy

„Na, der wird sich freuen“, flüsterte Maddy.
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saß. „Hier sitzt Fabian. Der ist seit einigen Tagen

„Hier sitzt Fabian. Der ist seit einigen Tagen

9
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Tisch, der an die Reihe grenzte, in der das Sixpack
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Franziska zu. Die kicherte.
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„Hierhin kommt er nicht!“, rief sie entsetzt.

Frau Kramm zog die Augenbrauen zusammen und
runzelte die Stirn. „Maddy!“, rief sie verärgert.

Wieder ließ sie ihren Blick über die Bankreihen

5

schweifen.

„Vielleicht könntest du dich hier an den freien Tisch

setzen“, schlug sie dann vor und zeigte auf einen Tisch,

der genau über Eck zu dem Tisch stand, an dem Maddy
und Franzi saßen. „Hier sitzt Fabian“, erklärte Frau

10

Kramm freundlich. „Er ist seit einigen Tagen krank.

Aber wenn er wiederkommt, hat er gleich einen netten
Nachbarn.“

„Na, der wird sich freuen“, flüsterte Maddy Franziska zu.
Die kicherte.
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Patrick schlurfte auf den freien Tisch zu.

Patrick schlurfte zu dem freien Tisch und ließ sich

Dann ließ er sich auf den Stuhl fallen.

auf den Stuhl fallen. Er saß nun direkt über Eck von

Er saß jetzt fast direkt neben Franzi.

Franziska. Und auch wenn er nicht neben ihr saß,

Die ärgerte sich darüber.

war er nun doch fast ihr Nachbar.

„Kann er sich nicht nach vorn setzen?“,

5

„Dann können wir doch nichts sehen. Der ist doch

„Dann können wir doch nichts sehen“, rief

viel zu groß und zu …“ Yassin brach ab und deutete

Yassin. „Der ist doch viel zu groß und zu …“

mit seinen Armen ein riesiges Viereck an. Die

Yassin breitete seine Arme weit auseinander.
„Zu breit“, sollte das heißen.

10
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hinzu. Frau Kramm warf ihm einen verärgerten

„Naja, der heißt ja auch Fettrick“,

Blick zu.
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flüsterte Enno.
15

anderen lachten.

„Naja, der heißt ja auch Fettrick“, fügte Enno leise

Die anderen lachten.

Aber Frau Kramm hatte ihn verstanden.
Sie sah ihn böse an.

„Enno, das möchte ich nicht noch mal hören“,
sagte sie. „Und nun zu den Hausaufgaben.
Könnt ihr wiederholen, welche Wortarten
es gibt?“
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nach vorn setzen?“, schlug sie vor.

fragte sie.

10

Franziska ärgerte sich darüber. „Kann er sich nicht

„Enno, das möchte ich nicht noch mal hören! Ihr

15
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wisst, dass wir hier freundlich miteinander reden“,

mahnte sie. „Und nun zu den Hausaufgaben“, fuhr

sie dann fort. „Könnt ihr noch einmal wiederholen,

Patrick schlurfte zu dem freien Tisch und ließ sich auf
den Stuhl fallen. Da er nun direkt über Eck zu Franzi

saß, war es nun doch fast, als säße er in ihrer Reihe.
Franziska ärgerte sich darüber.

5

„Kann er sich nicht nach vorn setzen?“, fragte sie.

Aber Yassin winkte ab. „Dann können wir doch nichts

sehen. Der ist doch viel zu groß und zu …“ Yassin brach
ab und deutete mit seinen Armen ein riesiges Viereck
an. Die anderen brachen in lautes Gelächter aus.

10

Enno sagte mit leiser Stimme: „Naja, der heißt ja auch
Fettrick!“

Doch Frau Kramm hatte es gehört und sah ihn wütend

an. „Enno, das möchte ich nicht noch einmal hören! Ihr
wisst, dass wir hier freundlich miteinander reden“,

15

ermahnte sie ihn. „Und nun zu den Hausaufgaben“, fuhr
sie dann fort. „Könnt ihr noch einmal wiederholen,
welche Wortarten es gibt?“
Brummend öffneten die Schüler ihre Schultaschen und
holten die Hausaufgaben heraus.

welche Wortarten es gibt?“
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Der Unterricht begann. Franziska holte ihre

Der Unterricht begann. Franziska legte ihre Hefte

Sachen aus der Tasche.

und Bücher auf den Tisch und öffnete ihr Etui.

Frau Kramm verteilte Arbeitsblätter.

Auf dem Arbeitsblatt, das Frau Kramm nun verteilte,

Alle Wortarten mussten in verschiedenen

mussten die Wortarten in verschiedenen Farben

Farben angemalt werden. Die Nomen blau,

5

Franziska blickte in ihr Etui. Ihre Filzstifte waren seit

Franzi holte ihre Filzstifte heraus. Mist!

Tagen ausgetrocknet und sie hatte vergessen, neue

Das Rot war ausgetrocknet.

zu kaufen.

„Kann ich mal dein Rot haben?“, flüsterte sie

a
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Maddy zu.

„Ausgetrocknet“, murmelte sie.

Franzi seufzte. Das war ja wirklich blöd.
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Päckchen Filzstifte aus der Tasche.
15

„Bedient euch“, sagte er. „Ich habe bestimmt
drei rote Stifte.“

„Nein, danke“, sagte Maddy.

„Nein, danke“, sagte auch Franzi.
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„Kann ich mal dein Rot haben?“, flüsterte sie Maddy
zu. Maddy zuckte die Achseln.

„Ausgetrocknet“, antwortete Maddy leise.
Jetzt sah Patrick zu ihr. Dann holte er ein

d
n

und die Adjektive grün.

die Verben rot, die Adjektive grün.

10

angemalt werden. Die Nomen blau, die Verben rot

15

r
h
u
R
r
e

Patrick sah zu ihnen hinüber. Dann zog er ein großes
Filzstiftpäckchen aus der Tasche.

Der Unterricht begann. Franziska legte ihre Hefte und
Bücher auf den Tisch und öffnete ihr Etui. In der

Zwischenzeit ging Frau Kramm durch die Klasse und
verteilte ein Arbeitsblatt, auf dem die verschiedenen

5

sollten. Die Nomen sollten blau gekennzeichnet werden,
die Verben rot und die Adjektive grün.

Franziska warf einen Blick in ihr Etui. Dann seufzte sie

leise. Ihre Filzstifte waren schon seit Tagen ausgetrocknet.

10

Maddy verzog das Gesicht.
„Nein, danke“, sagte sie.

„Nein, danke“, sagte auch Franziska.
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Sie hatte sich neue besorgen wollen, hatte es aber
immer wieder vergessen.

„Kann ich mal dein Rot haben?“, flüsterte sie Maddy zu.
Maddy zuckte die Achseln.

„Ausgetrocknet“, murmelte sie.

15

Patrick musterte die beiden Mädchen aufmerksam.
Er hatte ihr Gespräch mit angehört. Nun griff er in seine

„Bedient euch“, sagte er. „Ich habe bestimmt drei
rote Stifte.“

Wortarten in unterschiedlichen Farben angemalt werden

Schultasche und zog ein großes Päckchen Filzstifte
heraus. Das schob er Maddy und Franzi zu.
„Bedient euch“, sagte er freundlich. „Ich habe bestimmt
20

drei rote Stifte.“
„Nein, danke“, winkte Maddy ab und verzog das Gesicht.
„Nein, danke“, sagte auch Franziska.
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