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Gefangen oder frei

„Wie in aller Welt soll ich mitten auf diesem endlosen Festland Matrosen
finden? Wo doch weit und breit keine Schiffe zu sehen sind!“ Piip war
von Dschibuti schnurstracks Richtung Norden aufgebrochen. Er hatte
das Rote Meer überflogen (das keineswegs rot war) und das Schwarze
Meer (ebenfalls blau und gar nicht schwarz). Danach hatte er einfach
nur die Aussicht genossen, aber nun wurde er langsam unruhig. Hatte Pop ihm nicht aufgetragen, auf seinem nächsten Besuch eine Bande
von Matrosen ausfindig zu machen? Und zwar mitten in Moskau, einer
berühmten Stadt, die er von fern an den „Sieben Schwestern“ und beim
Näherkommen an ein paar „bunten Zwiebeln“ erkennen könne. Bunte
Zwiebeln? Sehr sonderbar.
Hoppla! Da breitete sich doch tatsächlich ein gigantisches Häusermeer
unter ihm aus. Und ja! Da ragten sieben enorm hohe
Turmhäuser direkt nebeneinander aus dem Boden.
Konnte das sein Ziel sein? Piip überflog die Stadt neugierig in langen Schleifen. Und mit einem Mal sah er es.
Ein Gebäude wie aus riesenhaften roten Zuckerstangen
mit farbig gemusterten Dächern, die alle aussahen wie …
Zwiebeln! „Heißa!“, jauchzte Piip. „Wenn ich auf dieses
Schloss schaue, bin ich wohl in Moskau!“ Übermütig betrachtete er die bauchigen Dächer noch einmal. Das grüngelb gestreifte gefiel ihm am besten. Es wirkte wie eine
überdimensionale Spiral-Rutsche. Sollte er vielleicht …?
Manche Vögel lernen aus erlebten Bruchlandungen. Piip
gehörte nicht zu ihnen. Mit leuchtenden Augen stürzte der
Kranich aus der Luft auf die Turmspitze zu, zog im letzten
Moment seine Beine vor den Bauch und setzte mit dem
Po in einer grün-gelben Rille auf. Wuiii! Mit unglaublichem
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Schwung sauste er einmal um die Kurve und wurde am unteren Dach-Ende aus der Rutschbahn
geschleudert. Wie eine blau schimmernde Rakete schoss Piip zwischen zwei Türmen hindurch auf
einen kleineren rot-grünen Zwiebelbau zu. Bauz!
„Gurrr.“ Ein kehliges Geräusch holte Piip langsam wieder aus der Bewusstlosigkeit. Als er die Augen
öffnete, lag er auf einem riesigen Stadtplatz. Alles
flimmerte noch, aber
er konnte die Umrisse von zwei alten Tauben erkennen, die sich
über ihn gebeugt hatten. „Ich weiß nicht,

wie das zuging. Er kam von der Basilius-Kirche heruntergepurzelt“, erklärte die eine
besorgt. „Da! Jetzt wacht er auf! Na,
na, junger Mann, Sie haben uns aber
einen gehörigen Schrecken eingejagt“,
plauderte die andere.
Die Damen halfen Piip in eine ruhigere Ecke, und nachdem er festgestellt
hatte, dass ihm außer ein paar blauen
Federn nichts fehlte, stellte er sich vor.
Die Idee von einer Weltreise fanden
die beiden Tauben einfach faszinierend. Sie wollten ihrem gefundenen Globetrotter gerade unzählige Fragen stellen, als dem Kranich
wieder die Matrosen einfielen.
„Matrosenbande? Noch nie gehört“, überlegte Tamila, die linke
Taube. „Haben Sie denn keine weiteren Namen?“, erkundigte sich Toscha,
die rechte. Piip kramte in seinem Gedächtnis. „Doch! Jetzt weiß ich’s wieder! Rostislav oder so ähnlich soll der
Anführer heißen.“ „Rostislav! Der
alte Rostja!“ „Na, den kennen wir!“, riefen seine Helferinnen entzückt.
„Jetzt wissen wir auch, welche Bande Sie meinen: Die „Metro-sen“. Es
gibt tausende Mitglieder. Sie bevölkern das gesamte Metro-Netz von
Moskau!“ „Metro?“, fragte Piip nach. „So heißt hier die städtische Untergrundbahn“, gab Toscha bekannt. „Sie verkehrt in einem Tunnelsystem mit hundert Verzweigungen, und während die Menschen glauben,
dass sie allein diese Schächte benutzen, werden sie heimlich von den Ratten bevölkert.“ Ratten! Die sollte Piip also schön grüßen lassen.
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Die alten Damen erklärten ihm den Weg und leisteten ihm bei einem
kleinen Körnerkränzchen Gesellschaft, bis die Sonne unterging. Dann
wurde es Zeit. Der blaue Kranich bedankte sich artig und flog dann
zur U-Bahnstation mit dem unaussprechlichen Namen „Ploschtschad
Rewoljuzii“. Ein bisschen mulmig war ihm zumute, als er der langen
Treppe in die Tiefe folgte und dann vom hell erleuchteten Bahnsteig aus
nach links in das schwarze Loch eintauchte. Aber bald merkte er, dass
er nicht allein war. Es wimmelte geradezu von Ratten, von großen und
kleinen, alle fröhlich. Und sie sangen: „Ab acht in der Nacht sind Metrosen im Schacht! Hoho, Hoho, Hoho!“
Ein Blauschimmer-Kranich im Metrosystem erzeugte helle Aufregung!
Unter viel Lärm wurde Piip zum Bandenanführer geschleppt. Dieser
thronte auf einer Plattform aus leeren Getränkedosen unter einem grell
leuchtenden Notausgangsschild. Eine unheimlich große, alte Ratte. „Rostja?“, fragte Piip unsicher.
„Ich wollte nicht stören, es ist nur …“ „Der
gute Pop schickt dich, nicht wahr?“ Rostja
war kein Dummkopf. „Geht es ihm gut?“
Piip nickte erleichtert. „Das ist die beste
Nachricht der Woche! Jungs, bringt unserem Gast ein paar Leckerbissen!“

Moskau
Russland
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Der verhängnisvolle
Schal
4
Wenn es ein Schulfach gab, das Antonia gar nicht mochte, dann
war es Handarbeiten. Schon wenn sie sich am Dienstagabend
ins Bett legte, grummelte ihr Bauch. Und ihr Kopf dachte sich die
schrecklichsten Geschichten aus, die ihr am Mittwochmorgen ganz
sicher widerfahren würden. Sie sah sperrige Stricknadeln in ihren
kleinen, klebrigen Fingern, die sich einfach nicht führen lassen
wollten, oder ein riesiges, wirres Wollknäuel, das kein Ende hatte.

die Lehrerin den nicht mehr ganz sonnengelben, eher nebelgrauen Schal hochnahm und jedes Mal missbilligend den Kopf schüttelte. Frau Honig hatte es schon längst aufgegeben, Antonia die
Vorzüge des Handarbeitens in den schönsten Farben auszumalen.
Sie hatte nur noch ein Stirnrunzeln übrig und den Wunsch, dass
dieses Mädchen bis zum Ende des Schuljahres diese elende Wurst
zu Ende bringen würde.

Seit Monaten saß sie nun schon an diesem Schal, aber er wollte
einfach nicht fertig werden. Mit zittrigen, feuchten Händen hockte sie auf ihrem Stuhl und fürchtete sich vor dem Moment, wenn

Antonias Mama ging es nicht viel anders. Auch sie hatte längst alle
Hoffnung verloren, dass ihre Tochter doch irgendwann ihr Talent,
oder wenigstens die Freude am Handarbeiten, entdecken würde.
Sie hatte sich tausend Mal den Mund fusselig geredet, die Tränen
getrocknet oder geschimpft, wenn Antonia vor lauter Frust den
Wollknäuel durch die Küche geschleudert hatte. Dieser gräuliche
Schal, an dem nur noch wenig Gelb schimmerte, schaffte es wahr-
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DER VERHÄNGNISVOLLE SCHAL

haftig jeden Mittwochmorgen, die sonst sonnige Stimmung der
Familie gehörig zu trüben.
Dieser Mittwoch bildete keine Ausnahme. Antonia kam mit einem
so finsteren Gesicht in die Küche, dass allen die Brötchen im Hals
stecken blieben. Papa räusperte sich kurz, trank noch rasch einen
Schluck Tee und hatte es plötzlich sehr eilig, ins Büro zu kommen.
Er kniff Antonia an der Nase, drückte seiner Frau einen Kuss auf
die Lippen und zerzauste die Frisur seines Sohnes, worauf dieser
sofort genervt aufsprang und aus der Küche lief. Antonias Bruder
war schon dreizehn Jahre alt und mehr mit seiner Frisur beschäftigt als mit dem Leid seiner kleinen Schwester.
„Ich kann heute nicht zur Schule gehen, Mama.“ Antonia hielt
sich ihren Bauch. „Mir ist ganz schlecht.“ Ihre Mama schüttelte
nur seufzend den Kopf. „Kind, du hast jeden Mittwoch Bauchweh. Komm, trink deinen Tee und iss ein Brötchen, ich begleite
dich meinetwegen in die Schule.“
Als Antonia einsah, dass ihr Theater wieder einmal zu keinem Erfolg führte, nahm sie ihren kleinen roten Handarbeitskoffer, gab
ihrer Mama einen Kuss auf die Wange und sagte mit tieftrauriger
Stimme: „Du musst nicht mitkommen, ich kann heute allein in die
Schule gehen.“ Dann schlich sie aus dem Haus.
Kaum war sie um die Ecke gebogen, versuchte sie ganz langsam
zu gehen, um zu spät zum Unterricht zu kommen. Aber nein, das
war keine gute Idee. Man würde bestimmt zu Hause Bescheid geben, und dann gäbe es nur Ärger. Irgendetwas musste sie sich
einfallen lassen! Angestrengt dachte das kleine Mädchen nach.
Plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Heute kommt
doch der große Müllwagen! Die Tonnen standen schon alle fein
aufgereiht vor jedem Haus. Wie wäre es, wenn sie ihren Handarbeitskoffer einfach auf einen der Mülleimer legte? Dann würden
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ihn die Müllmänner entsorgen. Was für eine tolle Idee! Der Koffer
wäre für immer und ewig verschwunden, und mit ihm der furchtbare Schal.
Schnell sah sich Antonia um, ob sie ja niemand beobachtete, und
schon lag der rote Handarbeitskoffer auf einem der Mülleimer, und
es sah aus, als ob er da auch wirklich hingehörte. Fröhlich vor sich
hin pfeifend lief das kleine Mädchen daraufhin wie der Wind in die
Schule. Jetzt musste sie sich nur noch einfallen lassen, was sie der
Lehrerin erzählen würde, und da hatte sie auch schon eine Ahnung.
Als die Glocke zum Unterrichtsbeginn läutete und Frau Honig den
Klassenraum betrat, saß Antonia ganz bekümmert auf ihrem Platz.
„Was ist denn mit dir los, Antonia?“, fragte ihre Lehrerin sofort.
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„Ich habe meinen Handarbeitskoffer irgendwo stehen lassen“,
seufzte das Mädchen bedrückt. Gelogen war das ja nicht. „Ach,
das ist doch nicht so schlimm! Ganz sicher hat jemand den Koffer
gefunden. Du wirst sehen, der verschwindet nicht so schnell. Das
wäre ja auch zu schade, wo du dir so viel Mühe mit deinem Schal
gemacht hast.“

Sie seufzte tief und lange, und dann verstand sie plötzlich, warum diese schäbige Wurst einfach nicht verschwinden wollte. Der
Schal hätte eigentlich das Weihnachtsgeschenk für ihre Oma werden sollen. Die hatte sich einen sonnengelben Schal gewünscht
und sich sehr darauf gefreut. Jetzt war Weihnachten längst vergangen, sogar der Winter war vorbei, und Antonia hatte immer
noch keine Lust, ihn fertig zu machen. Sie hatte also ihre Oma
enttäuscht, ihre Mama geärgert und zu guter Letzt ihre Lehrerin
belogen. Dafür schämte sich Antonia nun richtig. Und ihr war klar,
dass der Müllwagen nicht alle Probleme beseitigen konnte.

Ein ganz klein wenig schlechtes Gewissen hatte Antonia nun doch,
dass sie nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte. Die Klassenkameraden holten fröhlich ihre Handarbeiten aus ihren Koffern und
machten sich fleißig ans Werk. Nur Antonia saß da und wusste
nicht, was sie tun sollte. „Schau mal, Antonia, du kannst mir heute
mit meinem Schal helfen“, schlug Frau Honig vor und setzte sich
neben das Mädchen. Was? Sie sollte ihrer Lehrerin beim Stricken
helfen? „Ich mache zwei Reihen und du eine, einverstanden?“
Antonia nickte überrumpelt. Ihren Schal war sie zwar jetzt los,
aber das Stricken wohl noch lange nicht!
Als sie gerade mit ihrer ersten Reihe kämpfte, klopfte es leise an
der Tür. Mama trat in den Klassenraum, in der Hand hatte sie –
vor Schreck ließ Antonia das Strickzeug fallen – einen kirschroten Handarbeitskoffer. „Tut mir leid, dass ich Sie störe“, flüsterte
ihre Mutter, „aber ich habe auf dem Weg zum Supermarkt Antonias Koffer gefunden. Den hat sie wohl stehen lassen.“ „So ein
Glück!“, freute sich die Lehrerin.

Mit rotem Kopf versuchte sie die Maschen von einer Nadel zur
anderen zu schieben, als eine Hand ihren Pferdeschwanz berührte. „Alles in Ordnung, Antonia!“ Frau Honig saß ja immer noch
neben ihr. „Mir war schon klar, dass du den Koffer nicht versehentlich hast stehen lassen. Komm, ich helfe dir jetzt ein wenig
bei deinem Schal, und du hilfst mir bei meinem.“ Erleichtert sah
Antonia auf und wisperte: „Es tut mir leid.“ Die Lehrerin lächelte
und nickte. Dann machten sie sich gemeinsam an die Arbeit.

„Danke, Mama.“ Mit gesenktem Kopf musste Antonia das Ding
zurücknehmen. „Wir sehen uns dann zu Hause, meine Süße.“
Mama sah ihr vielsagend in die Augen, gab ihr einen Kuss und
verabschiedete sich. Da saß das Mädchen nun wieder mit diesem
elenden Schal in der Hand, den sie seit Monaten nicht mehr sehen
wollte. Eigentlich sollte er längst in der Tiefe eines Müllwagens
verschollen sein, aber wie es so aussah, würde sie ihn wohl niemals loswerden.
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HOPS UND AKI

Melanie schleckte eine Kugel Erdbeereis und schielte ständig zum
braunen Koffer hinüber. Sie kannte ihre Oma. Bestimmt hatte sie
Geschenke da drin versteckt. Endlich legte Oma den Eislöffel beiseite und öffnete den glänzenden Verschluss. Gespannt schauten
die Mädchen zu. Vier kleine Päckchen kamen zum Vorschein, für
jede eines. Melanie riss das rosa Papier auf. Zwei kleine Bilderbücher guckten heraus. Das eine hieß „Hops der Muthase“ und
zeigte ein lustiges graues Häschen. Das andere hieß „Akis Schlittenfahrt“ und zeigte ein schwarzhaariges Mädchen neben einem
Hundeschlitten. „Oma, Oma! Liest du uns was vor?“ „Ja, wir lesen jeden Abend eines“, sagte Oma, „wir bleiben ja genau acht
Tage bei euch.“ „Juhuu!“, schrie Melanie und fiel Oma um den
Hals. Auch ihre Schwestern blätterten mit leuchtenden Augen in
ihren bunten Büchlein.

Hops und Aki
12
Melanie und ihre drei Schwestern spielten im Vorgarten. Das heißt,
drei Mädchen hüpften Trampolin und eines hielt immer abwechselnd Ausschau. Irgendwann musste er doch kommen. Der silberne Kleinbus von Oma und Opa. Gerade saß Melanie auf dem Betonpfeiler des Gartentors. Da, endlich! „Wuff, Wuff!“, bellte sie.
Das war das Geheimzeichen. Sofort sprangen die Mädchen vom
Trampolin und flitzten zur Toreinfahrt. Das war ein Gekreische! Alle
wollten den Großeltern etwas erzählen, und natürlich alle gleichzeitig. Und Mama versuchte sie auch noch zu übertönen. „Kinder!
Lasst die Armen erst einmal aussteigen, die haben so eine weite
Fahrt hinter sich. Wie wäre es mit einem Eis auf der Terrasse?“ Da
hatte nun wirklich niemand etwas dagegen.
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Am nächsten Morgen musste der
Einkauf für das Wochenende erledigt werden. „Wir fahren alle
mit dem Silberpfeil!“, jubelten die
Mädchen. Gerade wollten sie mit
ihren Bilderbüchern in Opas Bus
klettern, da sagte Mama: „Kinder, die Bücher müssen hier bleiben, damit sie unterwegs nicht
verloren gehen.“ „Meine wollen
aber mit!“, protestierte Melanie.
Sie guckte auf Hops und Aki.
„Gell, ihr kommt mit einkaufen? Ich passe gut auf euch auf“, flüsterte sie. „Nein, Melanie. Wenn du sie
irgendwo vergisst, sind sie weg, und
dann hast du keine mehr“, erklärte
Mama und lud die Einkaufstaschen
in den Kofferraum.
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NEWSTARTPiip
T – Temperance:
Was ist eine Sucht?

Wie funktioniert’s?

Sucht ist weit verbreitet
In westlichen Ländern sind nicht nur stoffliche Süchte (Tabak,
Alkohol, Medikamente, Drogen) verbreitet. Auch von Kaufsucht,
Mediensucht, Ess-/Magersucht, Sexsucht und Spielsucht ist ein
erheblicher Bevölkerungsanteil betroffen.

Die Sucht-Entwicklung
ist ein komplexer Vorgang mit unterschiedlichen Einflussfaktoren.
Soziales Umfeld, emotionale Stabilität, Persönlichkeit und Impulskontrolle spielen eine Rolle.

Wie entstehen Gewohnheiten?
Ein wesentlicher Faktor ist das soziale Umfeld. Wenn Kinder regelmäßig mit gewissen Gesellschaftsdrogen (Zigaretten oder Alkohol) konfrontiert sind, prägt sich dieses Verhalten in das Unterbewusstsein der Kinder ein. Sie sind später in Belastungssituationen
geneigt, in ähnliche Muster zu verfallen wie ihre Vorbilder.

Was sind Spiegelneuronen?
Unsere Gehirnzellen senden bereits Signale aus, wenn wir eine
Handlung nur beobachten. Sie reagieren also ähnlich (Freude,
Schmerz), wie wenn man das Gesehene selbst ausgeführt/erlebt
hätte. Kinder lernen also durch Beobachtung.

muss nicht auf Suchtmittel oder Suchthandlungen zurückgreifen,
um positive Gefühle hervorzurufen.

Welche Rolle spielt der Stirnlappen?
Dieser vorderste Gehirnteil ist der Sitz von Persönlichkeit, Willenskraft, Entscheidungsfähigkeit, Gewissen, Motivation und Spiritualität. Je gesünder dieser Teil des Gehirns arbeitet, desto besser können wir einer potentiellen Sucht widerstehen.

Beeinflussung der Persönlichkeit
Verschiedene Substanzen (wie z. B. Alkohol, Nikotin, Drogen) können die Funktion des Stirnlappens herabsetzen. Auch einseitige
Gehirntätigkeiten wie unkontrollierter Medienkonsum (Computerspiele, Fernsehen, Smartphone) beeinträchtigen die Gehirnentwicklung und die generelle Entscheidungsfähigkeit.

Impulskontrolle
Psychologische Versuche zeigen, dass Kinder, die auf eine Belohnung warten können (also Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz
und Ausdauer beweisen), im Jugendalter erfolgreicher, sozial kompetenter und außerdem seltener drogenabhängig sind. Die Selbstkontrolle eines Kindes wird durch einen konsequenten Erziehungsstil und eine liebevolle Atmosphäre gestärkt.

Schutzfaktor Stabilität
Suchtartiges Verhalten ist (auch Tierversuchen zufolge) häufig
ein Anzeichen von einem zugrundeliegenden psychischen Defizit.
Wer emotionale Sicherheit, Zuwendung und Erfüllung erlebt,
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