
Streit in 16m2 

Zu fünft leben wir in einem Zimmer von 16 Quatratmeter. Mein Vater macht eine Fortbildung und 

er versucht sich in der kleinen Arbeitsecke aus Apfelsinenkästen auf seine Aufgaben zu 

konzentrieren. Waren wir Kinder auch im Zimmer und stritten uns um Kleinigkeiten, dann platzte 

meinem Vater der Kragen. Er reichte uns Messer und sagte scharf : « geht doch gleich mit dem 

Messer aufeiander zu ». Stumm gingen wir ins Treppenhaus, rasten die Treppe herunter, knallten 

eine Tür im Erdgeschoss, blieben misstimmig, bockig. 

Ist streiten Luxus ? 

 

 

Die Kleine 

« Nie borgst du mir deinen Baukasten »! Nein, ich will nicht immer die Kleinere sein, die angeblich 

nichts versteht. Mein Bruder lächelt überlegen. « Ich will einmal mit deinem Märklinbaukasten 

spielen ! » Ich spreche laut, so dass es meine Mutter auch in der Küche versteht. Mein Bruder will 

ihn für sich alleine haben; ich würde ja sicher doch nur Schrauben verlieren. Ich möchte aber, wie 

er, ein Auto mit richtiger Lenkung bauen. Seines habe ich lange bestaunt. Ich muss unbedingt 

wissen, wie eine Lenkung funktioniert ! Das ist lebenswichtig ! Denn später möchte ich mit einem 

Zigeunerwagen über Land ziehen, die Welt kennenlernen, Grenzen überschreiten. Aber das ist mein 

Geheimnis, darüber spreche ich nicht. Ich werde wütend und weinerlich. Meine Mutter kommt mir 

zur Hilfe, sie verhandelt mit meinem Bruder.  Ich darf zwei Stunden mit dem Märklinbaukasten 

basteln. Mein Auto lenkt nicht richtig. Ich bin also doch ein bisschen dumm oder zu jung. 

 

 

 

Der Nicht-Streit 

Heute trage ich das rosa Kleid mit dem grossen Tintenfleck, ein amerikanisches Kleid aus der 

Spende. Keine Mitschülerin hat ein Kleid in dieser Bonbonfarbe, mit diesem Matrosenkragen und 

diesem Fleck. » Wie siehst du denn aus ? Und die Flecken !!» Mitschülerinnen kichern.  Ich schäme 

mich, finde keine Worte. Wie könnte ich denn kontern ? Soll ich ihnen sagen, dass sie ganz schön 

gemein sind, dass sie gar nicht verstehen, wie mir zumute ist ? Soll ich eine Geschichte über 

amerikanischem Geschmack erfinden. Soll ich angeben ? Aber ich habe auch nichts, was die 

anderen eifersüchtig machen könnte . Ich habe keinen Vater, der Direktor ist, keinen Bruder, der 

Fussball spielt, keine tolle Wohnung, kein interessantes Spielzeug. Ich kann nicht besonders gut 

malen oder gut Geschichten erzählen . Nein ! Ich habe ein komisches Kleid und werde es den 

ganzen Sommer tragen müssen. Meinen Mutter sagt, das Äussere sei nicht wichtig. 
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