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Ganz Ohr 

Es reicht! 
 
Programmanus 
 

 

Philipp hat Angst vor dem Kunstraum. Das merkt Leon ganz deutlich. Kein Wunder, nach dem, was 

Philipp dort schon erlebt hat. Aber das muss jetzt ein Ende haben. Die Klasse muss dafür sorgen, 

bevor es eine Katastrophe gibt. Nur wer und wie? 

„Hey Kai!“, ruft Leon. „Wir haben doch noch viel Zeit. Lehmann kommt doch immer zu spät. Da 

könnten wir doch noch ein bisschen raus auf den Schulhof!“ 

„Was redest du da?“, antwortet Kai. „ Da bekommen wir nur Schwierigkeiten. Das weißt du doch.“ 

„Ach was!“, sagt Leon. Aber er weiß, dass Kai Recht hat. Doch Leon will nicht ohne den Lehrer im 

Kunstraum sein.  

Und da sagt Kai auch schon: „Außerdem wartet der Kunstraum!“, und deutet mit einer 

Kopfbewegung auf Philipp. 

 

Philipp ist neu in der Klasse. Auf die Neuen hat es Kai abgesehen. Und Philipp ist ein willkommenes 

Opfer. Er ist still und zurückhaltend. Kai ist das Gegenteil. Er ist laut und will immer der Chef sein. 

Außerdem hat Kai seine Clique: Ricky, Martha und Lisa. Für sie sind Kais Worte Gesetz. Vor der 

Clique hat die Klasse Respekt. 

 

„Macht schnell!“, ruft Kai.  

„Los, Philipp!“, ruft Ricky. „Schlaf nicht ein. Mach schnell! Wir müssen in den Kunstraum!“ 

„Philipp, hopp!“, ruft Lisa. „Nicht einschlafen!“ 

 

Leon fragt sich, warum Lisa in Kais Clique mitmacht. Eigentlich ist sie ganz nett. Aber mit ihrer 

Freundin Martha zusammen kann Lisa gefährlich werden. 

Die Klasse geht in kleinen Gruppen zum Kunstraum. Zuerst die „Clique“ mit Kai an der Spitze. 

Der Kunstraum liegt im Keller und Lehmann, der Kunstlehrer, kommt oft zu spät. Die Schüler sollen 

dann schon mit ihren Arbeiten anfangen. 
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„Nanu!“, brüllt Kai in den leeren Kunstraum hinein und grinst. „Lehmann noch nicht da?“ 

„Lehmann!“, rufen Ricky und Martha und schauen hinter die Tafel. 

„Hinter der Tafel ist er nicht“, sagt Ricky und geht zum Lehrertisch. „Vielleicht ist er unter dem 

Lehrertisch?“ 

„Ist er da?“, fragt Lisa. 

„Nein!“, antwortet Ricky. „Da ist er auch nicht. Wo könnte er denn sein?“ 

„Herr Lehmann!“, ruft Lisa. „Wo sind Sie?“ 

„Vielleicht ist er im Papierkorb?“, fragt Martha. 

Kai filmt mit seinem Handy, wie die Clique nach dem Lehrer sucht. Die Stimmung ist angespannt, 

obwohl viele lachen. Leon blickt in die Gesichter seiner Klasse. Langsam legen sie ihre Sachen auf 

die Tische, blättern in ihren Heften, spielen mit ihren Handys. Nur nicht hinsehen. Wer nichts sieht, 

bekommt nichts mit, ist nicht dabei. 

 

Wer könnte nur auf seiner Seite sein?, denkt Leon, falls er Philipp helfen will. 

Britta und Laura, die immer zusammen stecken? Ein starkes Paar, das eine eigene Meinung hat. 

Eigentlich merkwürdig, dass sie noch nie etwas gesagt haben. Oder Martin? Judokämpfer, stark wie 

ein Bullterrier.  

Es muss doch einen Weg geben, denkt Leon ... 

 

„Wollen doch mal im Papierkorb schauen, ob Lehmann drin ist!“, hört Leon Kai rufen. „Aber wohin 

mit dem Inhalt?“ 

„Ich weiß, wohin mit dem Inhalt!“, ruft da Martha und guckt Lisa an.  

„Komm, Philipp!“, sagt Martha. „Hilf uns mal, nach Lehmann zu suchen.“ 

„Genau!“, sagt Lisa. „Du findest ihn bestimmt. Guck doch mal in den Papierkorb.“ 

„Philipp hat gute Augen!“, ruft Ricky. „Der findet ihn!“ 

Martha und Lisa nehmen Philipp links und rechts am Arm und drücken ihn auf einen Stuhl.  

„Lasst mich!“, sagt Philipp, aber er wehrt sich nicht. 

Die Klasse guckt weg oder grinst.  

„Mund auf! Augen zu!“, sagt Martha, nimmt den Papierkorb und hält ihn über Philipps Kopf.  

Philipp hat gerade noch Zeit, sich schützend die Hände vor die Augen zu legen, da rieseln auch 

schon Papier, Bananenschalen und kaputte Stifte auf ihn herab. Dann stülpt Martha Philipp den 

Papierkorb über. Kai trommelt sofort auf dem Papierkorb herum. 

„Siehst du ihn?“, fragt Lisa. „Ist Lehmann da drinnen?“ 

Philipp antwortet nicht.  
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„Hey!“, ruft Martha. „Lisa hat dich was gefragt! Ist Lehmann da drin?“ 

„Hörst du schwer?“, ruft Ricky. „Ist Lehmann da drin?“ 

„Los, antworte!“, ruft Kai und schlägt Philipp auf den Arm. 

„Nein!“, kommt es da unter dem Papierkorb hervor. „Lehmann ist hier nicht!“ 

Da lacht Kai laut. Jetzt hat Ricky das Handy. Er filmt und filmt. Kai hört auf zu trommeln und gibt 

Philipp einen Stoß.  

„Steh auf!“, sagt er in scharfem Ton. Als Philipp sich den Papierkorb vom Kopf nehmen möchte, 

befiehlt Kai:  

„Deinen Hut lässt du auf!“ 

„Was soll das?“, jammert Philipp.  

„Zeig uns, was du kannst!“, sagt Kai. „Zeig uns einen Striptease, los! Runter mit den Klamotten!“ 

„Jetzt lasst mich in Ruhe!“ Wieder will sich Philipp den Papierkorb vom Kopf nehmen. Diesmal 

verhindern das Martha und Lisa zusammen. Kai fängt an, Philipps Hemd und Hose aufzuknöpfen.  

„Ausziehen! Ausziehen! Ausziehen!“, ruft die Clique.  

 

Leon kann es nicht glauben: Ein Großteil seiner Klasse stimmt in die Rufe ein. Viele klatschen dazu 

in die Hände. Aber dann, plötzlich ... 

 
 
 


