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Brian
“Wenn doch nur Bob kommen würde, dann wäre der heutige Tag schöner!”,
denkt Brian.
Er irrt durch die Strassen seines Wohnviertels im südlichen London. Er trägt
eine abgetragene Hose und einen etwas befleckten Kittel. Seine gelockten
Haare kleben auf seiner Stirn, denn er schwitzt. Brian ist 8-jährig und eher
klein gewachsen.
Er wohnt erst seit Kurzem mit seiner Familie in dieser grossen Siedlung.
Viele Leute leben hier und es geht sehr laut zu und her. Es scheint ihn auch
kaum jemanden zu mögen.
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Brian liebt es, wenn sein grosser Bruder Bob seine Familie besucht. Mit
ihm kann er wenigstens reden.
In Gedanken versunken geht er an einer Gruppe Kinder vorbei, welche
auf einer grossen Decke im Gras sitzen und in Bücher vertieft sind. Ein
Kind hebt seinen Kopf und ruft : “Ach nein, nicht der!” Es ist William, der
Brian bemerkt hat. “Scher dich weg” sagt Michael. “Du suchst immer nur
Streit!”
“Wartet mal” sagt Karen, eine junge Frau. “Lasst ihn in Ruhe. Er soll
bleiben.”
Die Kinder zeichnen und malen.
Andere lesen in den Büchern,
die Karen mitgebracht hat. Sie
kommt jede Woche um diese
“Strassenbibliothek” zu leiten.
Sie reicht Brian ein Buch. “Ich
will das doofe Buch nicht!” ruft
er, schmeisst es weg und rennt
davon. ‘Die brauchen nicht zu
wissen, dass ich nicht lesen
kann’, denkt er.
Ein grösserer Junge, der die
Szene beobachtet hatte, verfolgt
Brian mit seinem Fahrrad und
rammt ihn mit seinem Vorderrad. Brian dreht sich um und blockiert das
Fahrrad. Er sagt: “Du solltest nicht kleinere Jungen angreifen, das ist
unfair!” Total überrascht von dieser Reaktion, lässt er Brian gehen.
“He, Brian, komm zurück!” ruft Karin ihm nach. “Ich lese eine Geschichte
vor oder du kannst zeichnen, wenn du willst.” Aber Brian schaut nicht
mehr zurück.
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In der folgenden Woche ist
Brian nun doch wieder an
diesen Ort zurückgekehrt.
Zuerst hat er der Gruppe von
weitem zugeschaut, aber als
Karen ihn auffordert zu
malen, setzt er sich zu ihnen,
denn er malt gerne.
Später sagt William zu ihm :
“Es ist wirklich gut was du da
machst.”
Bevor er die Gruppe verlässt, schaut er sich noch ein Buch an mit Jane.
Es ist ein Buch über Hunde. Er liebt Hunde.

Brian kann aber nicht jede Woche seine neuen Freunde bei der
Strassenbibliothek besuchen.
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Schau wie ich lebe!

Lass uns dein Zuhause kennenlernen!
Ich habe folgendes gemacht/gezeichnet:

weil

Da wo ich wohne mag ich:

Was ich gerne ändern möchte:
weil

Vorname:

Alter:

Land:

Manchmal muss er Besorgungen für seine Mutter machen. Oder aber er
muss sich um seine kleine Schwester kümmern, damit seine Mutter sich
ausruhen kann, denn sie arbeitet
nachts. Sie sieht immer so furchtbar
müde aus. Oft schreit das Baby, wenn
sie sich einwenig hinlegen möchte.
Brian hat neulich herausgefunden wie
er sein Schwesterchen beruhigen kann.
Er hebt es in den Kinderwagen indem
er diesen mit einem Fuss blockiert,
damit das Baby nicht zu schwer ist für
ihn und fährt dann mit ihm in der
Wohnung herum, bis es einschläft.
Eines Tages steigt Michael die Treppen hoch und klopft an der
Wohnungstür von Brian. Er möchte mit ihm
Fussball spielen. Er klopft mehrmals, aber
niemand öffnet die Tür. Dann erfährt er von
einer Nachbarin, dass die Familie nicht mehr
hier wohnt. “Brian’s Mutter hat ihre Arbeit
verloren und jetzt leben sie bei einer Tante.”
Alle Kinder sind sehr traurig als sie erfahren,
dass ihr Freund umgezogen ist.
“Hoffentlich gefällt ihm sein neuer Wohnort”,
sagt Michael. “Ich bin sicher, dass er dort
neue Freunde findet”, bemerkt Hassan. Und
Jane fügt hinzu : “Vielleicht erzählt er ihnen von uns und von allem was
wir zusammen gemacht haben.”
Was hast du an dieser Geschichte bemerkt?
Was denkst du darüber?

Stelle dir in Gedanken den neuen Wohnort von Brian vor.
Was glaubst du, was Brian an diesem
neuen Ort gerne finden möchte?
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