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1. Deutschschularbeit
1 Hannes fehlt1 (1970)  

Sie hatten einen Schulausflug gemacht. Jetzt war es Abend, und sie wollten mit dem
Autobus zur Stadt zurückfahren. Aber einer fehlte noch. Hannes fehlte. Der Lehrer
merkte es, als er die Kinder zählte. „Weiß einer etwas von Hannes?“ fragte der Lehrer.
Aber keiner wusste etwas. Sie sagten: „Der kommt noch.“ Sie stiegen in den Bus und
setzten sich auf ihre Plätze. „Wo habt ihr ihn zuletzt ge- sehen?“ fragte der Lehrer.
„Wen?“ fragten sie. „Den Hannes? Keine Ahnung. Irgendwo. Der wird schon kommen.“
Draußen war es jetzt kühl und windig, aber hier im Bus hatten sie es warm. Sie packten
ihre letzten Butterbrote aus. Der Lehrer und der Busfahrer gingen die Straße zurück.
Einer im Bus fragte: „War der Hannes überhaupt dabei? Den hab’ ich gar nicht gesehen.“
„Ich auch nicht“, sagte ein anderer. Aber morgens, als sie hier ausstiegen, hatte der
Lehrer sie gezählt, und beim Mittagessen im Gasthaus hatte er sie wieder gezählt, und
dann noch einmal nach dem Geländespiel. Da war Hannes also noch bei ihnen. „Der ist
immer so still“, sagte einer. „Von dem merkt man gar nichts.“ „Komisch, dass er keinen
Freund hat“, sagte ein anderer, „ich weiß noch nicht einmal, wo er wohnt.“ Auch die
anderen wussten das nicht. „Ist doch egal“, sagten sie. Der Lehrer und der Busfahrer
gingen jetzt den Waldweg hinauf. Die Kinder sahen ihnen nach. „Wenn dem Hannes jetzt
etwas passiert ist?“ sagte einer. „Was soll dem passiert sein?“ rief ein anderer. „Meinst
du, den hätte die Wildsau gefres- sen?“ Sie lachten. Sie fingen an, sich über die Angler
am Fluss zu unterhalten, über den lustigen alten Mann auf dem Aussichtsturm und über
das Gelände- spiel. Mitten hinein fragte einer: „Vielleicht hat er sich verlaufen? Oder er
hat sich den Fuß verstaucht und kann nicht weiter. Oder er ist bei den Kletterfelsen
abgestürzt?“ „Was du dir ausdenkst!“ sagten die anderen. Aber jetzt waren sie unruhig.
Einige stiegen aus und liefen bis zum Waldrand und riefen nach Hannes.

• Verfasse eine Inhaltsangabe

Sachunterricht


