
6 Finde den Cliffhanger!
Der Cliffhanger könnte z.B. an dieser Stelle gesetzt werden: Zeile 27 nach dem Wort “Schuhe”

Es begann an einem Mittwoch. Aber nicht an einem stinknormalen Mittwoch. Sondern 
an einem Mittwoch, an dem jemand etwas tat. Etwas SCHLIMMES. Und es war gegen Mrs 
Martin gerichtet. Ich werde das wiederholen. Es war gegen Mrs Martin gerichtet, die, meiner 
Meinung nach, die beste Lehrerin ist, die es jemals gab – (...) Jedenfalls war unsere Klasse 
auf der Heide, und wir liefen um die Wette, damit Mrs Martin auswählen konnte, wer ins 
Leichtathletik-Team aufgenommen werden würde. Ich wurde Dritter nach Billy Lee und 
Daisy Blake, obwohl sie so groß ist, dass ich es eigentlich nicht fair finde. Ihre Beine sind 
ungefähr fünfmal so lang wie meine. Danach gingen wir zurück zur Schule und folgten Mrs 
Martin zu unserem Klassenzimmer.
Wir näherten uns der Treppe, und Marcus Breen machte diese unglaublich realistischen 
Geräusche mit seinen Achseln (ihr wisst, was ich meine). Aber Mrs Martin schimpfte nicht, 
sondern versuchte, noch bessere zu erzeugen. SO cool ist sie. Sie versuchte es immer noch, 
als wir die Treppe erreichten, wo sie ihre Straßenschuhe neben einem der Eimer abgestellt 
hatte, in denen wir das Regenwasser auffangen. Unsere Schule ist sehr alt, und diese Eimer 
stehen überall herum. In jeder Klasse gibt es einen Tropfwächter, der, sobald es anfängt zu 
regnen, hinausstürmt und dafür sorgt, dass die Eimer an der richtigen Stelle stehen. Früher 
leckte das Dach nur an ein oder zwei Stellen, aber inzwischen ist es schlimmer geworden, 
und deswegen stehen ungefähr zehn Eimer herum. 
Mrs Martins Schuhe waren oben offen, ohne Riemen. Wir alle blieben stehen, während sie 
mit einem kleinen Hüpfer ihre Sportschuhe abstreifte. Dann sahen wir zu, wie sie ihren 
großen Zeh ausstreckte, um ihren rechten Schuh zu sich heranzuziehen. Und da passierte 
es. Es war etwas, worauf ich euch vorbereiten muss, damit ihr nicht ohnmächtig werdet oder 
schreit oder einfach TOT umfallt, wenn ihr erfahrt, was jemand getan hatte. Also dann mal 
los...
Macht euch auf was gefasst...Ich sag es gleich. Nein, jetzt wirklich...Tatsächlich glaube ich 
nicht, dass ich es sagen kann. Okay, dann mal los, wirklich...
Jemand hatte ihre Schuhe mit Wackelpudding gefüllt... MIT BLAUEM WACKELPUDDING.
Das klingt eigentlich nicht allzu schlimm, oder? Wackelpudding in den Schuhen? Auch 
wenn es BLAUER Wackelpudding war? Fast schon lustig. Das Problem war, dass es hier um 
Mrs Martin ging, die absolut großartigste Lehrerin der GANZEN Welt. Und sie schien es 
überhaupt nicht lustig zu finden – ebenso wenig wie meine Mitschüler. 

aus: Adam Baron Auftauchen. Für Rettung ist es nie zu spät. Hanser, ab S. 13 (Strichfassung)
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