
Fredi, Liam, Dani, Alex und Fatma leben mit ihren Familien 
in derselben Straße. Sie kennen einander schon sehr lange 
und sind die besten Freundinnen und Freunde geworden.

In sechs illustrierten Kurzgeschichten lernen wir die fünf 
Kinder kennen. Wir sind dabei, wenn sie ein verlassenes 
Haus entdecken, erfahren etwas über Fredis Träume und 
Alpträume und wie Liam einen Sonntag mit seinem Vater 
verbringt. Wir erleben, wie Dani unerwartete Geschenke 
bekommt, wie Alex bei ihrer Schwester einzieht und wie 
die Kinder bei Fatma eine Party vorbereiten.

Dies sind Kurzgeschichten über den Alltag unserer fünf 
Freund_innen zu Hause und draußen, ihre Abenteuer und 
Phantasien, aber vor allem über ihre Freundschaft!
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Das sind wir
Alex, Dani, Fatma, Fredi und Liam wohnen in derselben Straße. Sie sind die 

besten Freundinnen und Freunde. Immer wenn sie Zeit haben, treffen sie 

sich. Dann spielen sie bei einem der Kinder zu Hause oder sie streifen durch 

die Straßen ihres Viertels, um neue Sachen zu entdecken.

Ich bin Fredi. Ich lebe mit Papa Leo und Papi Carl. 

Die Leute fragen mich oft, wo meine Mama ist. Das 

nervt mich total. Seit ich ein Baby bin, sind Papa und 

Papi und ich eine Familie. Sie haben mich adoptiert, 

und ich kann mir keine besseren Eltern vorstellen. 

Nur die Leute nerven, wenn sie nicht glauben, dass 

wir eine richtige Familie sind. 

Ich heiße Dani. Ich wohne mit meinen Eltern und mei-

ner Schwester in derselben Straße wie Fredi. Meine 

Schwester heißt Marina. Sie ist älter als ich und spielt 

nicht so oft mit mir. Zu Hause ist es oft ein bisschen 

langweilig. Ich spiele fast jeden Tag mit Alex, Fatma, 

Fredi und Liam. Wir machen viele spannende Sachen 

zusammen. Manchmal machen wir auch Quatsch. 

Mein Name ist Fatma. Mein Papa heißt Saladin, wir 

leben zu zweit. An meine Mama kann ich mich gar 

nicht erinnern. Aber seit einiger Zeit hat Papa eine 

Freundin, die uns manchmal besucht. Sie ist sehr nett. 

Meine Freunde kommen oft zu Besuch. Saladin sagt, 

er mag es, wenn Leben in der Bude ist.

Ich bin Alex. Ich wohne alleine mit Mama und Papa, 

weil meine große Schwester Katrin schon ausgezogen 

ist. Katrin wohnt in einer WG. WG heißt Wohnge-

meinschaft, da wohnen erwachsene Leute zusammen 

in einer Wohnung. In Katrins WG wohnt auch ein 

Baby. Ich bin da oft zu Besuch, weil meine Eltern 

immer streiten. Dann hab ich Angst zu Hause. Dann 

gehe ich zu Katrin oder zu meinen Freunden.

Ich heiße Liam. Meine Mama und ich sind vor einiger 

Zeit aus unserem Haus ausgezogen, wo wir mit Papa 

gewohnt haben. Seitdem wohne ich in derselben Stra-

ße wie Alex, Dani, Fatma und Fredi, und sie sind mei-

ne besten Freunde. Mama und ich wohnen mit Maria 

und Simon zusammen. Maria ist Simons Mama. Papa 

sehe ich nur manchmal am Wochenende. Das ist das 

Einzige, was richtig doof ist.



Unsa Haus

Liam, Dani, 

Alex, Fredi und 

Fatma hatten 

sich in ihrer 

Straße getrof-

fen. Es war ein sonniger Nachmittag im Herbst, und  die Kinder liefen zusam-

men durch ihr Viertel. Sie zogen durch die Straßen in ihrer Nachbarschaft 

und erkundeten auch die Hinterhöfe. In einem dieser Höfe entdeckten sie ein 

altes verlassenes Haus. Die Fenster waren zugenagelt und die Farbe blätterte 

von den Türen.

Die Kinder steckten ihre Köpfe zusammen. „Wooow“, sagten sie, „das ist cool!“ 

„Lasst uns das aus der Nähe ansehen!“, schlug Fatma vor. „Glaubt ihr, da 

wohnt jemand?“ „Nee, das ist doch gar kein Wohnhaus“, antwortete Liam. 

„Guckt doch mal, da sind auch die Fenster zugenagelt. Das Haus ist verlas-

sen“, fügte Alex hin-

zu. „Vielleicht lebt je-

mand heimlich dort“, 

gab Dani zu beden-

ken. „Das werden wir 

rausfi nden!“, riefen 

Fatma und Alex laut.
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Die Kinder waren aufgeregt. Das roch nach Abenteuer. Vorsichtshalber rie-

fen die Kinder sehr laut „Hallo! Ist hier jemand? Ist da jemand in dem Haus? 

Huhuuuu!!!“ Als niemand antwortete, wagten sie sich langsam näher heran. 

Sie sahen durch die Spalten in den Toren und den Brettern vor den Fenstern. 

Sie konnten niemanden entdecken und stellten fest, dass anscheinend schon 

lange keiner mehr in dem Haus gewesen war. 

„Wir können doch hier wohnen!“, rief Dani.

„Jaaaa!!“, riefen die anderen Kinder.

Aufgeregt erkundeten die Kinder das Haus weiter. Alex stellte fest, dass hin-

ter dem großen Tor eine riesige Garage war. 

„Hey, das ist absolut perfekt! Wenn wir hier wohnen,  kann ich meinen LKW 

hier reinstellen!“, rief Alex. „Deinen LKW?“ Die anderen Kinder waren über-

rascht. Wozu brauchte Alex einen LKW? „Ja, wenn ich groß bin, werde ich 

nämlich LKW-Fahrerin. Und dann werde ich meinen eigenen LKW haben“, 

sagte Alex. Alex träumte davon, oben im Fahrerhäuschen am riesigen Lenk-

rad zu sitzen und über Autobahnen und Landstraßen zu fahren. 
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„Wow, das ist 

cool! Dann will 

ich mein Bal-

lett-Studio ganz 

oben haben!“, 

rief Dani. Er 

war begeistert 

von der Idee: 

Wenn sie groß 

sind, werden sie alle zusammen in dem Haus wohnen. Dann gibt es dort 

Platz für alles, was sie  tun wollen. Dani wollte schon lange gern Ballett-

Tänzer werden, mit einem glitzernden Tutu. Er stellte sich vor, dass er schö-

ne Figuren tanzen könnte. Im oberen Stockwerk des Hauses würde er große 

Fenster einbauen und hätte ganz viel Platz zum Tanzen.

Jetzt schaute sich auch Liam nach einem 

Raum für seine Pläne um. Er fand einen 

Schuppen an der Seite des Hauses, der ihm 

gut gefiel. „Ich will mein Labor hier drü-

ben haben“, sagte Liam und zeigte auf den 

Schuppen.

„Wofür willst du denn ein Labor haben?“, fragte ihn Fredi.

„Nun ja, ich werde ein 

großer Erfinder werden!“ 

Liam stellte sich vor, 

wie er sein Labor mit 

einer Menge verrückter 

Maschinen und Geräte 

einrichten würde. Dann 

würde er Experimente 

machen und Sachen er-

finden und ein richtiger 

Forscher und Erfinder 

werden.

„Das passt ja perfekt! 

Dann kannst du mir eine 

Rakete bauen. Ich werde 

nämlich Astronautin!“, 

rief Fatma. Sie wollte 

gern mit einer Rakete ins 

Weltall fliegen und dort 

in der Schwerelosigkeit 

herumschweben. Andere 

Planeten zu entdecken, 

stellte sie sich unglaublich spannend vor. Und außerdem war sie überzeugt, 

dass es noch ganz unentdeckte Planeten geben musste, auf denen vielleicht 

Außerirdische wohnten. Sie wollte so lange durch‘s Weltall reisen, bis sie 

sie gefunden hätte. Und dann würde sie Kontakt mit den Außerirdischen 

aufnehmen und sich mit ihnen anfreunden. 
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Die anderen Kinder hatten Fatma fasziniert zugehört, als sie von ihren Plä-

nen erzählte. Sie fanden es alle sehr interessant, zu erfahren, was sich ihre 

Freundinnen und Freunde für die Zukunft vorstellten und wovon sie träum-

ten. Nur Fredi hatte ihnen noch gar nicht erzählt, was sie später einmal 

machen wollte.

„Oh Fredi, jetzt hast du noch gar nicht gesagt, was du eigentlich werden 

willst“, bemerkte Alex. „Naja, das weiß ich auch noch gar nicht. Ich könnte 

ja alles mögliche werden!“, antwortete Fredi.  Sie fand so viele verschiedene 

Dinge interessant, und außerdem war noch so viel Zeit, bis sie sich ent-

scheiden müsste. Erstmal wollte sie lieber noch ganz viel ausprobieren und 

genießen, dass sie sich nicht auf eine Sache festlegen muss. 

Dani sagte: „Das stimmt natürlich, du kannst wirklich viele verschiedene 

Sachen. Eigentlich ist das auch gar nicht so wichtig. Egal, was du dir aus-

suchst, das Wichtigste ist doch, dass wir alle zusammen bleiben.“ „Das 

stimmt“, dachte Fredi. 

Sie war überzeugt davon, dass sie gern mit ihren Freunden und Freundinnen 

zusammen wohnen wollte, wenn sie groß wäre. Sie konnte sich kaum etwas 

Schöneres vorstellen, als mit den anderen zusammen in diesem großen Haus 

zu leben, wo sie alle Platz für ihre eigenen Pläne hatten. Dann könnte sie 

Dani beim Tanzen zuschauen, Liam in seinem Labor besuchen, Alex begrü-

ßen, wenn sie von einer langen Fahrt zurückkäme und Fatmas Erzählungen 

aus dem Weltall zuhören. Und wer weiß, was sie selbst anstellen würde. In 

diesem Haus war Platz für Vieles, und  vielleicht würde sie sich nie für eine 

einzige Sache entscheiden.



Eines Nachts, als sie schlief, hatte Fredi einen schrecklichen Alptraum. Sie 

träumte von fürchterlichen Monstern! Egal wohin sie blickte, überall waren 

Monster, und sie konnte nicht weglaufen.

Die Monster kamen immer näher, und Fredi fühlte sich wie gelähmt. Ihre 

Beine waren wie angewurzelt. „Buuuuh!“ machten die 

Monster alle zusammen und jagten Fredi noch mehr Angst 

ein. Sie versuchte, nach ihren Vätern zu rufen, aber ihre 

Stimme war weg. 

Fredi wachte plötzlich mit einem riesigen Schrecken auf. Sie 

war ganz nassgeschwitzt und ihr Herz hämmerte heftig. 

Sie sprang schnell aus ihrem Bett und rannte zum Schlaf-

zimmer ihrer Väter. Im dunklen Flur sah sie ängstlich nach 

links und nach rechts, falls sich dort Monster versteckten.Fredi

Beine waren wie angewurzelt. „Buuuuh!“ machten die 

Monster alle zusammen und jagten Fredi noch mehr Angst 

ein. Sie versuchte, nach ihren Vätern zu rufen, aber ihre 

Fredi wachte plötzlich mit einem riesigen Schrecken auf. Sie 

war ganz nassgeschwitzt und ihr Herz hämmerte heftig. 

Sie sprang schnell aus ihrem Bett und rannte zum Schlaf-Sie sprang schnell aus ihrem Bett und rannte zum Schlaf-
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Während sie zwischen ihren schlafenden Vätern ins Bett krabbelte, rief sie: 

„Papa, Papi! Ich hatte einen ganz schlimmen Traum! Ich hab Angst! Da wa-

ren schreckliche Monster, ganz viele! Die wollten mich auffressen!“

„Oh Fredi, komm mal her. Das war doch nur ein Alptraum. Du musst gar 

keine Angst haben“, sagte Carl schläfrig, während er Fredi in den Arm 

nahm. „Aber da waren Monster! Böse Monster! Ich hab versucht wegzulau-

fen. Aber die sind immer hinterhergekommen. Ich wusste gar nicht mehr, 

was ich machen sollte.“

Auch Leo nahm Fredi in den Arm. „Du musst dir etwas ausdenken, wie du 

die Monster aus deinen Träumen verbannen kannst“, sagte er. „Ich erinnere 

mich, dass ich mir immer vorgestellt habe, dass mein Kopf sich mit Schaum-

blasen füllt. Die haben die Monster eingeschlossen, und dann sind sie aus 

meinen Träumen geschwebt“, erzählte Carl.

„Das ist eine gute Idee!“, dachte Fredi.

Leo fügte hinzu: „Ich habe mich immer verdoppelt und weiter verdoppelt, bis 

es ganz viele von mir gab. Dann hatten die Monster Angst und sind wegge-

laufen. Manchmal kann man nichts dagegen machen, dass man Alpträume 

hat. Aber es ist gut, dann ein paar Tricks zu haben.“ 

Fredi überlegte, wie sie die Monster in ihren Träumen zum Verschwinden 

bringen könnte. Die Ideen ihrer Väter gefi elen ihr zwar, aber sie hatte das 

Gefühl, sie müsste ihre eigene Art fi nden, damit umzugehen. 

„So, jetzt sollten wir aber alle mal wieder versuchen zu schlafen“, sagte Carl 

und zog sich schon die Decke bis zum Kinn. „Denkt dran, morgen wollen 

wir dich in der Kampfsportschule anmelden, Fredi. Da hast du dich doch so 

drauf gefreut!“ „Oh ja!“, rief Fredi aufgeregt. „Das hatte ich ganz vergessen! 

Ich kann es gar nicht mehr abwarten!“

Vor ein paar Tagen hatte Fredi Carl und Leo erzählt, dass sie gerne Kampfsport 

lernen würde. Ihre Väter hatten deshalb eine Schule für sie gesucht. Morgen 

wollten sie endlich zum ersten Mal mit ihr dort hingehen.

„Ich hab so ein Glück!“, dachte Fredi, als sie sich zum Schlafen zwischen ihre 

Väter kuschelte. „Meine Eltern sind immer für mich da!“ Sie fühlte sich jetzt 

ganz sicher und dachte voller Vorfreude an den nächsten Tag. 
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Am nächsten Morgen beim Frühstück war Fredi sehr aufgeregt: „Ich will wie 

ein Ninja kämpfen und ganz tolle Tricks lernen! Ich werde einen Salto in der 

Luft machen und dabei treten. Und dann noch ganz tolle Schläge lernen. Mit 

der Hand einen Stein durchschlagen, oder fünf Gegner gleichzeitig treten, 

alle im Kreis. Glaubt ihr, das dauert lange, bis ich das lerne? Was glaubt 

ihr?“ Leo lächelte und antwortete: „Nun ja, das wird wahrscheinlich schon 

eine Weile dauern, bis du so ausgefallene Tricks kannst. Aber wenn es dir 

wirklich Spaß macht und du dabei bleibst, lernst du bestimmt bald viele 

tolle Sachen.“

„Sind denn die Monster letzte Nacht nochmal wiedergekommen?“ fragte 

Carl, als er anfi ng, das Geschirr vom Frühstück zu spülen. Fredi war über-

rascht, dass sie ihren Alptraum schon fast vergessen hatte. Sie konnte sich 

noch daran erinnern, wie viel Angst sie in der Nacht hatte. Aber jetzt, nach 

dem Frühstück mit ihren Vätern, kam es ihr fast ein bisschen albern vor, 

dass sie so viel Angst vor den Monstern in ihrem Traum gehabt hatte.

„Nein“, antwortete sie schließlich, „ich habe nur noch an heute gedacht, da 

konnten die Monster gar nicht mehr in meinen Kopf kommen.“

Fredi war ein großer Kampfkunst-Fan und jetzt konnte sie endlich selber et-

was lernen! Sie mochte die weißen Anzüge mit den Gurten. Ganz besonders 

toll sah natürlich der schwarze Gurt aus, den sie unbedingt einmal haben 

wollte. Sie mochte die Kraft und die Beweglichkeit der Kämpferinnen. Und 

sie mochte sich gerne zum Spaß raufen, so dass niemand sich weh tat. Es 

gefi el ihr, ihre Kraft und Geschicklichkeit mit anderen zusammen auszupro-

bieren. Aber auf dem Schulhof gab das oft Ärger, und ihre Freundinnen und 

Freunde mochten nicht gerne raufen. Sie hoffte, in der Kampfsportschule 

viele Kinder zu treffen, die genauso viel Spaß daran hatten wie sie.

Als sie zur Schule kamen, nahmen Fredis Väter sie in die Mitte und hielten 

sie an den Händen. Fredi war froh darüber, denn die Aufregung wurde ihr 

langsam ein bisschen viel. Sie würde nicht nur ganz neue Sachen lernen, sie 

würde auch viele neue Leute treffen. „Wer weiß, wie viele andere Kinder in 

den Kursen sind und ob die nett sind?“, fragte sie sich. Doch Leo riss sie aus 

ihren Gedanken: „Siehst du, da ist die Schule. Jetzt gehen wir mal zusam-

men  rein und gucken uns das an. Die sind bestimmt nett da, und das macht 

ganz viel Spaß, mit den anderen Kindern Sport zu machen.“
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Als Fredi am Abend ins Bett ging, dachte sie wieder an ihren Alptraum. 

Sie befürchtete, die Monster könnten noch einmal wiederkommen, und das 

machte sie etwas unruhig. Sie wollte lieber nicht einschlafen, weil sie Angst 

vor schlechten Träumen hatte.

Aber dann erinnerte sie sich daran, was sie mit ihren Vätern besprochen 

hatte. Sie dachte daran, dass sie selbst auch eine Möglichkeit für sich fi nden 

konnte, ihre Monster loszuwerden. Ihr fi el ein, dass die Monster in der Nacht 

zuvor nicht wieder gekommen waren. Da hatte sie sich beim Einschlafen auf 

den heutigen Tag gefreut.

„Vielleicht sollte ich ganz fest an etwas denken, was mir viel Spaß macht“, 

überlegte sie. „Gestern hat das auch geklappt. Ich könnte jetzt einfach an 

all die tollen Tricks denken, die ich lernen werde. Ich stelle mir vor, was 

für eine großartige Kämpferin ich werde.“ Beim Einschlafen sah sie sich als 

Kampfkünstlerin durch die Luft springen, treten und schlagen. Alles, was sie 

tat, sah aus wie bei einem Profi , und sie hatte einen schwarzen Gurt.

Dann dachte sie an ihre Freundinnen und Freunde. Sie wollte ihnen erzählen, 

dass sie jetzt in der Kampfsportschule angemeldet war, und was sie dort 

alles lernen würde. Außerdem stellte sie sich vor, wie sie in Zukunft alle be-

schützen könnte. „Solange ich bei meinen Freunden bin, wird ihnen niemand 

etwas tun. Mit mir werden sie immer sicher sein!“ Mit diesem Gedanken 

schlief sie ein und hatte wunderschöne Träume.
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Als sich die Kinder an einem Samstag Nachmittag bei Liam trafen, war er 

furchtbar schlecht gelaunt. Er saß nur auf seinem Bett und sah traurig aus. 

“Was ist los, Liam?”, fragte Fredi ihn besorgt. “Oh, Mama hat geplant, dass 

wir morgen alle zusammen was unternehmen: wir beide, Maria und Simon.” 

Seine Mutter und er lebten mit Maria und deren Sohn Simon in einer Wohn-

gemeinschaft. Liam mochte sie alle sehr gern und Simon war wie ein älterer 

Bruder für ihn.

„Und was ist das 

Problem?“, fragte 

Dani. „Sonst freust 

du dich doch im-

mer, wenn ihr was 

zusammen macht, 

oder?“ „Ja, klar. 

Es ist nur... Ich 

habe Papa so ver-

dammt lange nicht 

mehr gesehen. Er 

fehlt mir! Ich hatte 

so gehofft, dass ich ihn dieses Wochenende sehen könnte!“ Es schien, als 

würde Liam gleich anfangen zu weinen. Er sah so traurig aus, dass seine 

Freunde sich sofort um ihn herum versammelten. Alex legte ihren Arm um 

seine Schultern und sagte sanft: „Denkst du nicht, du könntest deiner Mut-

ter das sagen? Sie würde dich bestimmt verstehen.“ „Ja“, sagte Fatma, „es 

bringt doch nichts, dass du so schrecklich traurig bist.“ „Glaubt ihr nicht, 

dass sie verletzt wäre?“, fragte Liam. “Ich will nicht, dass sie denkt, ich hätte 

Papa lieber als sie.“ „Aber sie weiß doch selbst, dass du deinen Papa ewig 

nicht gesehen hast!“, rief Alex. Seine Freundinnen überredeten Liam, seiner 

Mutter zu sagen, wie er sich fühlt. Also nahm er all seinen Mut zusammen 

und ging zu ihr. 

Liam
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„Mama, ich muss dir was sagen. Ich würde 

wirklich gerne morgen was mit dir machen, 

und mit Maria und Simon. Aber weißt du, 

ich vermisse Papa wirklich ganz schrecklich. 

Ich hab ihn so lange nicht mehr gesehen... 

und ich hatte gehofft, dass ich morgen mit 

ihm zusammen sein könnte.“ Eine Träne kul-

lerte über Liams Wange. Seine Mutter hatte 

ihm aufmerksam zugehört. Sobald er fertig 

geredet hatte, nahm sie ihn in den Arm und 

sagte: „Oh Liam, das ist doch wirklich gar kein Problem! Ich werde ihn 

gleich anrufen und fragen, ob er dich morgen früh abholen kommt. Und wir 

machen dann mal an einem Nachmittag in der Woche etwas zusammen.” 

Fröhlich und erleichtert ging Liam wieder in sein Zimmer, wo seine Freunde 

eine Kissenschlacht angefangen hatten. Er setzte sich in ihre Mitte und dach-

te bei sich, wie glücklich er war, so wundervolle Freundinnen zu haben. Sie 

gaben ihm wirklich den Mut, das Richtige zu tun.

Am nächsten Morgen war Liam als Erster 

wach. Er war schon fertig angezogen und 

hatte seine Zähne geputzt, als es „Brrrrrr-

ring!“ an der Tür klingelte. Draußen stand 

sein Vater und lächelte. Sie umarmten und 

küssten sich herzlich.

„Hallo Liam! Wie geht’s dir?“, fragte sein Va-

ter. „Oh, gut! Ich arbeite an einer neuen Er-

fi ndung!“, antwortete Liam aufgeregt. „Groß-

artig! Davon musst du mir mehr erzählen!“, 

sagte sein Vater. Dann begrüßte er Liams 

Mutter, die auch an die Tür gekommen war. „Bis später, Liam. Habt viel 

Spaß zusammen!“, sagte sie zwischen zwei Küsschen auf Liams Wangen.

Als sie im Auto saßen, fragte Liam seinen Vater: „Was machen wir denn 

heute bei all dem Regen?“ „Nun ja, du könntest mir alles über deine neue 

Erfi ndung erzählen. Vielleicht 

können wir auch zusammen 

daran arbeiten.“ Liam strahlte 

und fi ng gleich an: Er wollte ei-

nen ausfahrbaren Arm bauen, 

so dass er überall rankommen 

würde.  “Oh wow! Das klingt 

nach einer tollen Erfi ndung!”, 

sagte sein Vater. “So wirst du 

immer an Opas Keksdose im obersten Regal kommen.” “Deswegen hab ich 

mir das ja ausgedacht!”, sagte Liam stolz.
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„Und wie sieht‘s mit Fatmas Rakete 

aus? Wie kommt ihr damit voran?“

„Ooooh, großartig! Ich bin noch 

dabei, die Zeichnungen zu machen. 

Das ist wirklich kompliziert! Mama hilft mir manchmal. Ich zeig dir später, 

wie weit ich bin.” Liam sah seinen Vater im Rückspiegel an.  Er war froh, 

dass noch der ganze Tag vor ihnen lag. 

Liam und sein Vater verbrachten den ganzen Vormittag damit, über Erfi n-

dungen zu sprechen. Sie sahen gemeinsam Liams Zeichnungen für Fatmas 

Rakete an, und Liam erzählte von dem Haus, das er mit seinen Freunden 

entdeckt hatte. „Dort werden wir auch die Rakete bauen. Wir bauen auch 

eine Luke ins Dach, und dann können wir die Rakete direkt aus unserem 

Haus heraus starten.“ Liams Vater war sehr beeindruckt von den Plänen der 

Kinder.

Nach dem Mittagessen baute Liam mit seinem 

Vater ein Telefon aus zwei Dosen und einer 

Schnur. Als sie damit spielten, tat Liam so, als 

sei er ein Außerirdischer, der zur Erde spricht. 

„Kannst du mich hören, Erdling?“, fragte er mit 

der merkwürdigsten Stimme, die er 

machen konnte. „Ich bin Zofgokt, 

vom Planeten Hkgad.“ Sie hatten 

sehr viel Spaß und die Zeit verfl og 

nur so.

Als sein Vater ihn wieder nach Hause fuhr, wurde Liam sehr traurig. Er wuss-

te nicht, was er sagen sollte, und starrte nur aus dem Autofenster in den 

Regen. Manchmal wünschte er sich, dass seine Eltern noch zusammen wä-

ren. Aber tief drinnen wusste er, dass sie 

alle glücklicher waren, wenn seine Eltern 

getrennt lebten. Er fühlte sich im Grunde 

erleichtert, nicht ständig ihre Streitereien 

miterleben zu müssen. “Zumindest sind sie 

jetzt wieder viel freundlicher zueinander”, 

dachte er.
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Als er wieder zu Hause 

war, rannte Liam zu sei-

nem Bett und verkroch 

sich unter der Decke. Er 

war traurig und etwas verwirrt und wollte einfach nur alleine sein. Seine 

Mutter und Simon kamen an sein Bett, um ihn mit einem Becher heißer 

Schokolade aufzuheitern. Aber er bestand darauf alleine zu sein, und so ließ 

seine Mutter ihn mit Simon zu zweit.

Nachdem sie gegangen war, sagte Simon: „Hey Liam, komm schon. Lass 

uns was zusammen spielen, oder was erfi nden. Ich weiß, wie du dich fühlst, 

aber ich sag dir: Es bringt gar nichts, dich alleine unter der Bettdecke zu 

verkriechen.“ Liam lugte vorsichtig unter seiner Decke hervor. Simon konnte 

seinen Vater auch nicht häufi g sehen und war deswegen oft traurig. Liam 

erinnerte sich an die vielen 

Male, als er versucht hat-

te, Simon aufzumuntern. 

Er dachte, wie schön es 

war, jemanden zu haben, 

der ihn so gut verstand. 

Da fühlte Liam sich schon 

besser. 

Als er sich das Wochen-

ende noch einmal durch 

den Kopf gehen ließ, wur-

de ihm klar, dass eigent-

lich alles ziemlich gut war: 

Gestern hatte er einen tol-

len Nachmittag mit seinen 

Freundinnen gehabt. 

Dann war er heute morgen fröhlich 

aufgewacht, einen ganzen Tag mit 

seinem Vater vor sich! 

Und jetzt konnte er seinem großen Bruder noch 

seine neuen Erfi ndungen zeigen. 

“Ich glaube, wir werden das schon alles gut 

hinkriegen, meine große Familie und ich”, 

dachte Liam bei sich.
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Dani

Heute war Danis Geburtstag!

Er hatte alle seine Freundinnen und Freunde eingeladen, mit ihm und seiner 

Familie zu feiern. Nachdem sie gemeinsam in der Küche über den Kuchen 

hergefallen waren, gingen sie ins Wohnzimmer, um zu spielen. 

Danis Eltern blieben in der Küche und räumten auf, so dass die Kinder unter 

sich waren. Sie tobten auf den Sofas herum, spielten mit bunten Papiertrö-

ten oder Bauklötzen und waren laut und fröhlich. Plötzlich fi el Fredi auf, 

dass Dani etwas unzufrieden aussah.

„Was ist los, Dani? Hast du keinen Spaß?“, fragte sie.
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Er lachte und sagte: „Oh, doch! 

Sehr viel Spaß sogar! Aber...“, er 

sah an sich herab. Dann fuhr er 

an seine Freundinnen gewandt 

fort: „Ich bin ein bisschen ent-

täuscht von dem Geschenk, das 

ich von meinen Eltern gekriegt 

habe.”

Seine Freunde sahen ihn kurz 

nachdenklich an. Liam fragte 

vorsichtig: „Aber... ich dachte, 

du wolltest ein Kleid zum Ge-

burtstag?“ „Ja“, sagte Alex, „du 

hast uns doch schon die ganze 

Zeit erzählt, dass du dich darauf 

freust!“

„Ja, ja, ja, natürlich! Ich hab mir 

das von meinen Eltern gewünscht! 

Aber ich hatte es mir ganz anders 

vorgestellt. Ich wollte es ihnen 

nicht sagen, damit sie nicht trau-

rig sind. Aber ich finde, sie haben 

keine Ahnung von Kleidern. Es 

sieht einfach langweilig aus!“

Er fasste sein Kleid am Rock und breitete ihn aus. Es war ein dunkelblaues 

Kleid mit einem weißen Kragen und langen Ärmeln. Seine Schwester hatte 

genau das gleiche in dunkelgrün. Fredi nickte und kicherte: „Du hast recht, 

es sieht aus wie die Kleider, die meine Oma immer anzieht.”  Jetzt lachten 

sie alle zusammen, auch Dani und seine Schwester.

„Ich habe mich auch schon oft gefragt, war-

um sie mir immer so langweilige Kleider kau-

fen“, sagte Marina. „Wenn wir zusammen 

einkaufen gehen, suche ich mir immer bunte 

Kleider aus. Aber wenn sie alleine losgehen, 

dann kaufen sie diese langweiligen Dinger.“ 

„Warum ziehst du sie dann an?“, fragte Fat-

ma. „Heute ist eine Ausnahme. Mama und 

Papa haben mich darum gebeten. Sie finden es schön, dass Dani und ich im 

Partnerlook sind.“ 

„Ich hätte so gern ein pinkes Kleid gehabt. Mit Glitzer und Rüschen! Das 

hätte ich zum Tanzen anziehen können, wie eine richtige Ballerina!“ Dani 

lächelte bei dem Gedanken an sein perfektes Kleid. 

„Moment mal!“, rief Fatma so plötz-

lich, dass alle anderen Kinder er-

schraken. „Das klingt ja genau wie 

die Kleider, die meine Großeltern mir 

immer zum Geburtstag schenken! 

Ich wünsch mir nie Kleider, aber sie 

schenken mir trotzdem welche, auch 

zu Weihnachten. Und immer rosa 

mit Spitzen dran und so... Bäh!“ 

Liam, Dani, Alex und Fredi sahen einander verwundert an. Sie konnten sich 

Fatma nicht in einem rosa Kleid vorstellen. Genau genommen hatten sie 

Fatma überhaupt noch nie in einem Kleid gesehen. „Du ziehst sie also nie 

an?“, fragte Fredi. „Niemals!“ Fatma sah aus, als könnte sie nichts auf der 

Welt dazu bringen, ein Kleid zu tragen. „Naja“, wandte sie ein, „ich muss 

sie immer ein bisschen anziehen, solange meine Großeltern da sind. Aber 

wenn sie aus der Tür sind, schmeiß ich das Kleid in die hinterste Ecke von 

meinem Schrank!“
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Für einen kurzen Moment war es ganz still. Die Kinder fi ngen an zu grin-

sen, als sich eine Idee langsam in allen Köpfen gleichzeitig ausbreitete. „Die 

Kleider liegen also alle nur in deinem Schrank rum?“, fragte Alex etwas un-

gläubig. Fatma nickte. „Das kommt mir ziemlich sinnlos vor“, sagte Liam.

„Genau!“ sagte Alex. „Das ist doch wirklich schade drum... vielleicht gäbe es 

einen viel besseren Platz für deine Kleider.“ Fredi setzte den Gedanken fort: 

„Und ich hab auch eine Idee, wo...“ Die Kinder grinsten breit und sahen sich 

gegenseitig einen Moment lang schweigend an. „Ich lauf schnell los und hol 

sie!“, rief Fatma, und schon sprang sie auf. 

Kurz darauf kam sie zurück und hielt in jedem Arm zwei Kleider. Außer Atem 

streckte sie sie Dani entgegen. „Alles Gute zum Geburtstag!“, riefen alle Kin-

der zusammen. Dani konnte sein Glück nicht fassen! Diese Extra-Geschenke 

waren eine riesige Überraschung und besser als alles, was er sich hätte 

ausmalen können. 

„Tralalalalala, das ist der beste Geburtstag meines Lebens!“, sang er laut. 

Seine Freundinnen und seine Schwester freuten sich mit ihm. „Probier sie 

doch gleich mal an!“, schlug Marina vor. „Jaaa!“, riefen seine Freunde. 

Dani probierte seine neuen Kleider also alle nacheinander an. Er fand eins 

schöner als das andere und dachte, er ist bestimmt gerade der glücklichste 

Junge auf der Welt. „Es ist doch wirklich sehr gut, dass nicht alle den glei-

chen Geschmack haben!“
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Als Dani die hübschen Kleider trug, sah er sich schon 

als Ballett-Tänzer auf einer großen Bühne stehen.

„Eines Tages werde ich tanzen und viele Fans ha-

ben!“, erzählte er seinen Freundinnen aufgeregt. „Wo-

rauf wartest du?“, fragte ihn Liam. „Ja, wir sind dei-

ne Fans!“, fügte Alex hinzu. „Ich würde dich soooo 

gern tanzen sehen!“, versicherte Fredi ihm, als Dani 

etwas unsicher in die Runde schaute. Als die anderen 

zustimmten, gefiel Dani diese Idee sehr gut.

Die Kinder räumten alle Sachen von dem großen 

Couchtisch, um eine Bühne für Dani zu machen. 

Nachdem sein Publikum sich vor der Bühne versam-

melt hatte,  stieg er vorsichtig auf den Tisch.

Und dann tanzte Dani mit selbstbewussten Schritten 

in das  Leben, von dem er träumte.



Alex

Für Alex war es ein sehr besonderer Tag, der ihr ganz gemischte Gefühle 

machte. In den Jahren zuvor war die Situation bei Alex und ihren Eltern zu 

Hause meistens unerträglich gewesen. Ihre Eltern tranken oft zu viel Alkohol. 

Dann stritten sie sich und schrien Alex an, so dass sie schreckliche Angst 

bekam. Wenn die Eltern nicht stritten, waren sie grummelig, und Alex gab 

sich Mühe, besser nicht aufzufallen. Obwohl ihre Eltern ihr Angst machten 

und sie meistens entweder anschrien oder kaum beachteten, hatte Alex sie 

sehr lieb. Ohne ihre Eltern zu leben, konnte sie sich nicht vorstellen. Doch 

mit ihren Eltern zu leben, war die Hölle. Und so hatte Alex‘ ältere Schwester 

Katrin sich darum gekümmert, dass Alex in Zukunft bei ihr wohnen konnte. 

Alex war neugierig und gespannt auf ihr neues Zuhause. Außerdem war sie 

sehr erleichtert, dass sie der beklemmenden und angstvollen Situation bei 

ihren Eltern entkommen konnte. Aber gleichzeitig war sie auch sehr traurig. 

Insgeheim hatte sie den Traum gehabt, dass wie durch ein Wunder eines 

Tages alles gut werden würde und sie eine liebevolle Familie hätte. Sie fühlte 

sich, als würde sie ihren Traum für immer aufgeben. Und zugleich fühlte sie 

sich sehr mutig, in ein neues Leben außerhalb ihres Elternhauses aufzubre-

chen. Wie gesagt, ihre Gefühle waren sehr gemischt.
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Nachdem sie die letzte Kiste in den Umzugswagen gehievt hatte, sah Alex‘ 

Schwester sie an und sagte: „So, jetzt haben wir es fast geschafft! Ist das 

nicht aufregend? Ich bin mir sicher, wir werden jede Menge Spaß zusammen 

haben!“ Alex sah ziemlich bedrückt vor sich hin. „Aber ich werde Mama 

und Papa vermissen, trotzdem.“ Katrin konnte Alex gut verstehen. „Natür-

lich wirst du sie vermissen. Aber weißt du was? Wir können sie zusammen 

besuchen kommen, wann immer du willst.“ Das klang doch schon mal nach 

einem ganz guten Ausweg, dachte Alex. Zum Glück war Katrins Wohnung 

nicht so weit weg.

Im Wagen konnte Alex vorn auf 

dem Sitz neben ihrer Schwester 

sitzen, denn eine Rückbank gab es 

ja nicht. Sie dachte an ihre Pläne, 

LKW-Fahrerin zu werden. Zu gern 

hätte sie sich auf den Platz ihrer Schwester gesetzt und selbst den Wagen 

gelenkt. Aufgeheitert fragte sie ihre Schwester: „Denkst du, ich kann auch 

mal so einen Laster fahren?“ „Natürlich“, antwortete Katrin, „wenn du et-

was älter bist.“ Dann entdeckte Katrin Liam, der die Straße entlang lief. 

„Hey, guck mal Alex, ist das nicht Liam?“ Sie zeigte auf den Bürgersteig. 

Alex freute sich, ihren Freund zu sehen. „Kann er mit uns fahren? Vielleicht 

will er ja beim Umziehen helfen“, schlug sie vor.

Katrin hielt den Wagen an und Alex rief: „Hey Liam! Ich zieh bei meiner 

Schwester ein! Willst du nicht mit in meine neue Wohngemeinschaft kom-

men?“ Klar wollte Liam das. Er lebte zwar selbst in einer Wohngemeinschaft 

mit seiner Mutter, Maria und Simon. Aber er war gespannt, eine WG von so 

jungen Menschen wie Alex‘ Schwester kennenzulernen.
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Als er im Auto saß, fragte Liam Alex: „Wie ist es jetzt mit deinen Eltern?“ 

„Ich weiß nicht... ich bin traurig, auszuziehen. Aber es war auch ziemlich 

schlimm bei mir zu Hause, du weißt das ja. Ich bin also gleichzeitig auch 

sehr froh.“ „Oh ja, ich weiß, was du meinst. Als Mama und ich noch bei 

Papa gewohnt haben, gab es die ganze Zeit Streit. Ich war total unglücklich, 

als wir ausgezogen sind. Aber jetzt ist eigentlich alles viel besser.“ Da warf 

Alex‘ Schwester aufmunternd ein: „Und genauso wird das auch bei uns sein, 

Alex. Guck, wir sind schon da!“

Alex‘ neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner warteten auf dem Fußweg, 

um Alex und Katrin zu begrüßen. „Ich bin jetzt richtig aufgeregt“, sagte 

Alex. Liam drückte ihr ermutigend die Hand. Die Mitbewohnerinnen kamen 

auf den Wagen zugelaufen und winkten fröhlich.

Die neuen Mitbewohner begrüßten Alex, Liam und Katrin herzlich. Sie kann-

ten sich schon weil Alex ihre Schwester oft besucht hatte. Aber richtig zu-

sammen zu wohnen war natürlich etwas ganz anderes. Sie wollten gerade 

ins Haus gehen, als Liam Fatma, Dani und Fredi entdecke. „Hey guck mal, 

Alex, wer da ist!“, rief er. “Wir wollen dir beim Umziehen helfen”, sagten 

Alex’ Freundinnen. „Und außerdem fühlst du dich nicht so alleine, wenn wir 

bei dir sind“, meinte Liam. Er fühlte sich an die schwierige Zeit erinnert, als 

er mit seiner Mutter umgezogen war und wollte Alex gern ein guter Freund 

in dieser verwirrenden Zeit sein.
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Alle zusammen hatten die Kisten und ein paar Möbel für Alex‘ Zimmer die 

Treppen hoch getragen und in ihrem neuen Zimmer abgestellt. Alex‘ Freunde 

halfen ihr, ihre Sachen aus den Kisten zu räumen und das Zimmer gemütlich 

zu machen. „Wow, mein neues Zimmer gefällt mir schon richtig gut!“, sagte 

Alex. „Ja, es ist wirklich toll!“, sagten die anderen. 

Irgendwie fühlten sie sich alle nach diesem Tag ein wenig erwachsener.

Obwohl sie glücklich waren, bei ihren Familien zu wohnen, beneideten sie 

Alex auch ein bisschen um das Abenteuer. Mit all den coolen Erwachsenen 

zusammen zu wohnen, stellten sie sich sehr aufregend vor. Besonders Yu mit 

der punkigen Frisur und den Leopardenmuster-Hosen hatte es ihnen angetan. 

Sie freuten sich schon darauf, sich jetzt ganz oft bei Alex zu treffen und ver-

sprachen, sie am nächsten Tag wieder zu besuchen. 

Nachdem ihre Freundinnen gegangen waren, gab es bei Alex in der WG 

Abendessen. Es gab Pizza und Saft und ein paar Erwachsene tranken Wein. 

Alle saßen gemütlich zusammen und unterhielten sich und wirkten ganz ent-

spannt. Alex konnte merken, dass sie sich ganz viel Mühe gaben, ihr das 

Ankommen so schön wie möglich zu machen. Sie fing schon an, sich in ihrem 

neuen Zuhause einzuleben. Irgendwie war die WG wie eine große Familie, 

dachte sie. Vielleicht würde ihr Traum ja doch noch wahr werden, nur ganz 

anders als sie es je gedacht hatte.



Fatma Weil es draußen sehr kalt war, gingen die Kinder eines Nachmittags zu 

Fatma nach Hause. Sie trafen sich gerne bei Fatma, weil sie ihren Vater 

sehr nett fanden. Er erlaubte ihnen immer, dort zu sein. Selbst wenn er mal 

kurz weg musste, konnten sie alleine in der Wohnung bleiben. An diesem 

Nachmittag war er noch gar nicht nach Hause gekommen, und die Kinder 

wunderten sich, warum.

„Warum kommt denn Saladin heute so spät nach Hause?“, fragte Liam. „Er 

hat eine neue Arbeit gefunden, da ist heute sein erster Tag“, antwortete 

Fatma. Sie erzählte ihren Freundinnen und Freunden, dass sie sehr froh über 

den neuen Job ihres Vaters war.

„Saladin ist viel besser drauf, seit er erfahren hat, dass er da arbeiten kann. 

Von seinem alten Job kam er oft sehr schlecht gelaunt nach Hause. Er hat 

immer gemeckert, dass er nur zum Geldverdienen diese Arbeit machen muss-

te, obwohl er es da total doof fand. Aber in den letzten Tagen hat er sich 

richtig auf den neuen Job gefreut. Er hat mir von den Ideen erzählt, die er 

für seine neue Arbeit hat. Heute morgen war er richtig aufgeregt beim Früh-

stück. Ich hoffe, es war wirklich so toll dort, und er hat immer noch gute 

Laune, wenn er nach Hause kommt.“
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„Wir können uns eine Überraschung für ihn ausdenken. Er ist immer so nett 

zu uns!“, sagte Alex. „Ja! Eine Überraschungsparty!“, rief Fredi aufgeregt. 

„Wir können Musik anmachen und tanzen und Limonade trinken und Kuchen 

essen – das wird ‚ne tolle Party!“ „Oh, Super!“ Fatma war ganz begeistert 

von der Idee, und die andere Kinder auch. „Er wird in einer halben Stunde 

nach Hause kommen.“ „Bis dahin können wir alles vorbereiten“, sagte Liam. 

„Wir sollten Cristina anrufen, damit sie auch zur Party kommt!“, sagte Fat-

ma. Cristina war Saladins Freundin. „Hast du Luftballons? Dann können wir 

die Küche dekorieren”, schlug Dani vor. „Hmmm, nee, Luftballons habe ich 

nicht. Aber Saladin hat was anderes, das ist fast genauso gut.“ Sie lief ins 

Schlafzimmer ihres Vaters und kam mit einer großen Packung Kondome zu-

rück.

„Was ist das?“, fragte Dani. „Das hat Saladin in seinem Schafzimmer. Die 

sind dafür, dass man keine Babies kriegt.“ „Häääh?“, machten die anderen 

Kinder, sie konnten sich nicht vorstellen, was Fatma meinte. „Woher weißt du 

das?“, fragten sie. “Das hat Saladin mir erklärt, als ich die Packung einmal 

auf seinem Nachttisch gesehen hab.”

„Und wie werden wir jetzt die Küche damit dekorieren?“, fragte Alex. Die Zeit 

drängte, und die Frage mit dem Kinderkriegen konnten sie ein andermal lö-

sen. Alex hatte das Gefühl, da müssten sie jemand anders fragen. Ihre Freun-

de verstanden das offenbar genauso wenig wie sie selbst. „Wir können die 

aufblasen, genau wie Luftballons“, antwortete Fatma auf Alex‘ Frage. „Oh, 

cool!“, riefen die anderen. Das klang einfach. 
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„Und wie geht das?“ „Wenn Erwachsene zusammen schla-

fen, dann ziehen sie diese Dinger an, und dann kriegen sie 

eben keine Kinder.“ „Hmmm....“, machten Fatmas Freun-

dinnen. Sie konnten sich immer noch nicht so richtig vor-

stellen, was diese Plastikdinger mit dem Kinderkriegen zu 

tun haben sollten.



Und so rannten sie alle in die Küche und machten 

sich daran, die Ballons aufzublasen und an eine 

Schnur zu binden. Gerade als sie die Schnur mit den 

bunten Ballons aufgehängt hatten, hörten sie einen 

Schlüssel in der Wohnungstür. Sie lauschten, als sich 

Fatmas Vater im Flur die Schuhe und seine Jacke 

auszog. Alle waren ganz still, damit er sie nicht hörte 

und nicht erraten würde, dass sie eine Überraschung 

für ihn hatten.

Als er in die Küche kam, die ganzen bunten Ballons 

und die strahlenden Gesichter der Kinder sah, musste 

Saladin ganz laut lachen. Er hielt sich den Bauch und 

seine Augen tränten ein bisschen. Er lachte so ausge-

lassen, dass die Kinder alle mitlachen mussten.

Als sie sich etwas 

beruhigt hatten, 

sagte Fatma stolz: 

„Wir haben eine 

Überraschungspar-

ty für dich vorbe-

reitet, um deinen 

neuen Job zu feiern!“ „Das ist eine tolle Idee! Ich wollte sowieso heute mit 

dir und Cristina feiern. So können gleich deine Freundinnen und Freunde 

mitfeiern und es wird ein großes Fest. Das gefällt mir!“, rief Saladin fröhlich. 

Da klingelte es auch schon an der Tür, und Cristina kam mit Kuchen und 

Limonade. Und so hatten sie alle ein richtiges Fest an diesem Nachmittag.

Als die Kinder einmal unter sich waren, sahen sie einander strahlend an. Sie 

waren sich ganz sicher, dass sie Saladin eine große Freude gemacht hatten. 

Und sie hatten selbst 

so viel Spaß! “Wir sind 

tolle Freundinnen und 

Freunde!”, rief Fatma. 

Und alle Kinder schlu-

gen ein.
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Fredi, Liam, Dani, Alex und Fatma leben mit ihren Familien 
in derselben Straße. Sie kennen einander schon sehr lange 
und sind die besten Freundinnen und Freunde geworden.

In sechs illustrierten Kurzgeschichten lernen wir die fünf 
Kinder kennen. Wir sind dabei, wenn sie ein verlassenes 
Haus entdecken, erfahren etwas über Fredis Träume und 
Alpträume und wie Liam einen Sonntag mit seinem Vater 
verbringt. Wir erleben, wie Dani unerwartete Geschenke 
bekommt, wie Alex bei ihrer Schwester einzieht und wie 
die Kinder bei Fatma eine Party vorbereiten.

Dies sind Kurzgeschichten über den Alltag unserer fünf 
Freund_innen zu Hause und draußen, ihre Abenteuer und 
Phantasien, aber vor allem über ihre Freundschaft!
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