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„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
– schön, dass es Dich gibt!“

Eichwaldschule Schaafheim

Florian und Lukas sind die größten Feinde in der Klasse 8bR.
Sie können sich nicht leiden, obwohl zwischen den beiden
nichts passiert ist.
Demnächst steht die Klassenfahrt an den Edersee bevor. Florian
macht sich nichts daraus, aber Lukas wird es bei dem Gedanken
schon mulmig.
Kaum am Schullandheim angekommen, muss die ganze Klasse schon
ihre Koffer auspacken. Bei der anschließenden Zusammenkunft
kündigt die Lehrerin den Ausflug für den darauf folgenden Tag
an. Es geht auf die Burg Rabenstein.
Nach einer kurzen Nacht geht es auch schon los.
Florian und Lukas werden in eine Zweiergruppe eingeteilt. Der
Ärger zwischen beiden ist schon vorprogrammiert. Florian
versucht Lukas zu provozieren. Dieser lässt sich davon erst
gar nicht beeindrucken. Nach mehreren Beschuldigungen und
Beleidigungen kann sich Lukas nicht mehr halten. Er schreit
Florian an. Es artet fasst zu einer Prügelei aus.
Die Klassenkameraden gehen unbeirrt davon und lassen die
Streithähne zurück. Plötzlich schrickt Lukas hoch und auch
Florian blickt auf. Ihre Situation ist beiden sofort klar.
Ohne Worte marschieren sie leider in die falsche Richtung los.
Je weiter sie in den Wald laufen desto weiter entfernen sie
sich von der Klasse, aber woher sollen sie das wissen? Die
Jungen müssen sich zusammenreißen, damit sie vor Angst nicht
gleich losheulen, denn sie haben sich verirrt.
Auf einmal hört man ein lautes Krachen…. Florian schaut sich
um, wo ist Lukas? Ihm bleibt der Atem stehen. Da hört er ein
leises „Hilfe“ rufen. Er sieht Lukas in einem Loch liegen.
Wahrscheinlich hat er sich verletzt, er braucht Florians
Hilfe.
Etwas zögernd reicht er dem Klassenkameraden die Hand. Lukas
ist erfreut, kann aber vor Schmerzen nicht sprechen. Mit
großer Anstrengung gelingt es Florian den Verunglückten aus
seiner misslichen Lage zu befreien. Lukas hat sich durch den
Sturz am Bein verletzt. Beide sind heilfroh, dass nicht mehr
passiert ist. Florian schnappt Lukas unter dem Arm und erklärt
ihm, dass sie weitergehen müssen.
Vor lauter Aufregung vergessen sie ihren Streit, doch in
welche Richtung sollen sie gehen. Einige Minuten später
entdecken sie eine Lichtung.
Florian versucht etwas zu erkennen. Sie steuern darauf zu und
sind zufällig im Garten des Schlosses Rabenstein gelandet. Vor
lauter Freude umarmt Florian Lukas. Die Polizei wartet
bereits, denn die Lehrerin hat sie schon verständigt. Im
Hintergrund hört man leises Getuschel. Alle sind froh, dass

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
– schön, dass es Dich gibt!“

Eichwaldschule Schaafheim

93

die beiden wieder gesund und munter vor ihnen stehen. Nach dem
ganzen Theater, fasst sich Lukas ein Herz und nutzt den Moment
um sich bei
Florian zu entschuldigen. Dann nimmt er seinen
ganzen Mut zusammen und sagt: „ Ohne dich hätte ich das nie
geschafft!!!
SCHÖN, DASS ES DICH GIBT!!!
Feindschaft kann eben auch zu Freundschaft werden. Ab diesem
Zeitpunkt sind Lukas und Florian die besten Freunde,
die es
je geben wird.
Katja und Melanie, Klasse 8bR
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