
Grisham_Boone6-Betrug_CC17.indd   1 18.01.2017   12:52:22



Grisham_Boone6-Betrug_CC17.indd   2 18.01.2017   12:52:22



John Grisham

Theo Boone

Roman

Aus dem Amerikanischen von  
Imke Walsh-Araya

THEO BOONE UND DER 

GROSSE BETRUG  

Grisham_Boone6-Betrug_CC17.indd   3 18.01.2017   12:52:22



Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel  
Theodore Boone: The Scandal 
 bei Dutton Children’s Books / Penguin, New York

Verlagsgruppe Random House FSC® N001967

Copyright © 2016 by Belfry Holdings, Inc. 
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag,  
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,
unter Verwendung eines Motivs 
von © Getty Images/Sam Adams
Redaktion: Charlotte Lungstrass-Kapfer
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany

ISBN: 978-3-453-26935-4

www.hey ne-fliegt.de

Grisham_Boone6-Betrug_CC17.indd   4 18.01.2017   12:52:23



5

Theod ore  Boone wach te schlecht ge launt 
auf. Tat säch lich war er schon mit schlech ter Lau-
ne ins Bett ge gan gen, und die hat te sich über 
Nacht nicht ge bes sert. Wäh rend die ers ten Strah-
len der Mor gen son ne sein Zim mer er hell ten, 
starr te er an die De cke und über leg te, wie er sich 
vor der gan zen Wo che drü cken konn te. Nor ma-
ler wei se moch te er die Schu le – sei ne Freun de, 
die Leh rer, die meis ten Fä cher, den De bat tier-
club –, aber manch mal woll te er ein fach nur im 
Bett blei ben. Heu te war so ein Tag, vor ihm lag 
näm lich die schlimms te Wo che des Jah res. Ab 
mor gen, Diens tag, wür den er und die an de ren 
Ach t kläss ler bis zum Frei tag an ihre Schul bän ke 
ge fes selt eine ekel haf te Prü fung nach der an de-
ren ab sol vie ren.

 Judge spür te, dass et was nicht stimm te, und 
hat te sich ir gend wann von sei nem Platz ne ben 
dem Bett auf die Bett de cke ver frach tet. Mrs. 
 Boone hielt nichts da von, dass der Hund bei Theo 

Eins
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im Bett schlief, aber sie las un ten in al ler Ruhe die 
Mor gen zei tung und be kam be stimmt nichts mit. 
Oder viel leicht doch? Manch mal ent deck te sie ein 
Hun de haar an der Bett wä sche und frag te Theo, 
ob  Judge bei ihm im Bett schlief. Meis tens sag te 
Theo Ja, ließ die sem Ge ständ nis aber gleich die 
Fra ge »Was soll ich ma chen?« fol gen. Er konn te 
den Hund schlecht im Auge be hal ten, wenn er, 
Theo, fest schlief. Und ganz ehr lich, ei gent lich 
woll te Theo den Hund gar nicht bei sich im Bett 
ha ben.  Judge hat te die ner vi ge An ge wohn heit, 
sich mit ten im Bett aus zu stre cken, so dass Theo 
bloß die Bett kan te blieb, wo er oft nur knapp ei-
ner schmerz haf ten Lan dung auf dem Bo den ent-
ging. Nein, Theo war es lie ber, wenn  Judge in sei-
nem klei nen Hun de bett auf dem Bo den schlief.

Tat säch lich tat  Judge aber, was er woll te, und 
zwar nicht nur in Theos Zim mer, son dern in je-
dem Raum im Haus.

An Ta gen wie heu te be nei de te Theo sei nen 
Hund. Was für ein Le ben: kei ne Schu le, kei ne 
Haus auf ga ben, kei ne Prü fun gen, kein Druck. Er 
aß, wann ihm da nach war, dös te den Groß teil des 
Ta ges in der Kanz lei und wirk te meist völ lig un-
be küm mert. Die Boo nes sorg ten für ihn, und er 
tat, was er woll te.

Wi der wil lig krab bel te Theo aus dem Bett, tät-
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schel te sei nem Hund den Kopf, wünsch te ihm – 
al ler dings nicht mit dem üb li chen Elan – ei nen 
gu ten Mor gen und schlepp te sich ins Bad. In der 
ver gan ge nen Wo che hat te der Kie fer or tho pä de 
sei ne Zahn span ge nach ge stellt, und Theo tat im-
mer noch der Kie fer weh. Er grins te sich selbst im 
Spie gel an, mus ter te das ver hass te Me tall in sei-
nem Mund und ver such te, sich da mit auf zu mun-
tern, dass die Span ge viel leicht noch recht zei tig 
vor der neun ten Klas se her aus kom men wür de.

Er stell te sich un ter die Dusche und dach te 
über die neun te Klas se nach. High school. Er war 
ein fach noch nicht be reit da für. Er war drei zehn 
und fühl te sich an der Strat ten burg Middle school 
sehr wohl, wo er sei ne Leh rer moch te, zu min-
dest die meis ten, den De bat tier club lei te te, es fast 
schon bis zum Ea gle Scout ge bracht hat te und 
über haupt eine Füh rungs per sön lich keit war. Auf 
je den Fall war er der ein zi ge Nach wuchs an walt 
un ter den Schü lern und sei nes Wis sens der Ein-
zi ge in sei nem Al ter, der da von träum te, ent we-
der ein gro ßer Pro zess an walt oder ein bril lan ter 
jun ger Rich ter zu wer den. Er konn te sich nicht 
ent schei den. In der neun ten Klas se wür de er wie-
der ei ner der »Klei nen« sein und ganz un ten an-
fan gen müs sen. Vor den Klei nen hat te kei ner Re-
spekt. Die Middle school war in Ord nung, weil 
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Theo sei nen Platz ge fun den hat te, ei nen Platz, 
den es in we ni gen Mo na ten nicht mehr ge ben 
wür de. High school be deu te te Foot ball, Bas ket-
ball, Cheer lea der, Au to fah ren, Mäd chen, Bands, 
Thea ter, gro ße Klas sen, Kla mot ten, Ra sie ren – 
eben Er wach sen wer den. So weit war er ein fach 
noch nicht. Die meis ten sei ner Freun de woll ten 
so schnell wie mög lich er wach sen wer den, aber 
Theo war da an ders.

Er stieg aus der Dusche und trock ne te sich ab. 
 Judge be ob ach te te ihn, wo bei er be stimmt nur 
an sein Früh stück dach te. Der Hund hat te es gut.

Wäh rend sich Theo die Zäh ne oder viel mehr 
die Span ge putz te, muss te er sich ein ge ste hen, 
dass sich sein Le ben ver än der te. Die High school 
tauch te lang sam am Ho ri zont auf. Ein un über-
seh ba res und höchst un an ge neh mes Alarm si gnal 
wa ren die zen tral ab ge stimm ten Prü fun gen, eine 
furcht ba re Idee, die sich ir gend wel che Ex per ten 
weit weg hat ten ein fal len las sen. Diese Leu te hat-
ten be schlos sen, dass alle Achtk läss ler im Bun des-
staat un be dingt gleich zei tig die sel ben Prü fun gen 
schrei ben muss ten, da mit die Lei ter der Strat ten-
burg Middle school und al ler an de ren Schu len 
wuss ten, wo sie stan den. Das war der eine Grund 
für die Prü fun gen. Zu min dest in Strat ten burg gab 
es noch ei nen wei te ren, da so die Achtk läss ler für 

Grisham_Boone6-Betrug_CC17.indd   8 18.01.2017   12:52:23



9

die High school in drei Grup pen ein ge teilt wur-
den: Die klügs ten Köp fe lan de ten di rekt im be son-
ders an spruchs vol len Ho nors-Pro gramm. Schwä-
che re Schü ler muss ten in Klas sen, die es deut lich 
lang sa mer an gin gen. Und die Durchschnitts-
jugendlichen wur den ganz nor mal be han delt und 
durf ten ein fach so die High school be su chen.

Und schließ lich soll te durch die Prü fun gen 
auch die Leis tung der Leh rer be wer tet wer den. 
Wenn die Klas se ei nes Leh rers be son ders gut ab-
schnitt, er hielt er ei nen Bo nus. Und wenn die 
Klas se schlecht ab schnitt, droh ten dem Leh rer 
alle mög li chen un an ge neh men Kon se quen zen. 
Bis hin zur Kün di gung.

Selbst ver ständ lich war der ge sam te Pro zess 
der Prü fung, Be no tung, Ein tei lung und Leh rer-
be wer tung mitt ler wei le höchst um strit ten. Die 
Schü ler hass ten ihn. Die meis ten Leh rer moch-
ten ihn nicht. Fast alle El tern woll ten ihre Kin-
der in eine Ho nors-Klas se schi cken, und fast alle 
wur den ent täuscht. Die je ni gen, de ren Kin der in 
den »lang sa men Klas sen« ge lan det wa ren, wa ren 
ent täuscht und ge ra de zu be schämt.

Das The ma war heiß um strit ten. Mrs.  Boone 
war strikt ge gen die Prü fun gen, da her war Mr. 
 Boone na tür lich da für. Die Fa mi lie re de te seit Wo-
chen dar über – beim Abend es sen und im Auto, ja 
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so gar beim Fern se hen. Seit ei nem Mo nat be rei te-
ten die Leh rer ihre Schü ler auf die Prü fun gen vor. 
»Prü fungs vor be rei tung« war das Wort der Stun-
de und be deu te te, dass es kei ner lei krea ti ven Un-
ter richt mehr gab und die Stun den nicht den ge-
rings ten Spaß mach ten.

Theo hat te die Prü fun gen schon jetzt gründ-
lich satt, da bei hat ten sie noch nicht ein mal an-
ge fan gen.

Er zog sich an, schnapp te sich sei nen Ruck sack 
und ging nach un ten, dicht ge folgt von  Judge. Er 
be grüß te sei ne Mut ter, die es sich wie im mer im 
Ba de man tel auf dem Sofa ge müt lich ge macht hat-
te, ih ren Kaf fee schlürf te und die Zei tung las. Mr. 
 Boone ging im mer schon früh aus dem Haus und 
traf sich mit sei nen Freun den im im mer  glei chen 
Di ner in der In nen stadt, um sich bei ei nem Kaf fee 
über die neu esten Ge rüch te aus zu tau schen.

Theo mach te zwei Tel ler mit Chee rios fer tig 
und stell te ei nen da von für  Judge auf den Bo den. 
Sie aßen fast im mer schwei gend, aber manch mal 
ge sell te sich Mrs.  Boone zu ei nem Schwätz chen 
zu ih nen. Nor ma ler wei se, wenn sie den Ver dacht 
heg te, dass et was nicht stimm te. Heu te kam sie in 
die Kü che, goss sich Kaf fee nach und setz te sich 
ih rem Sohn ge gen über.

»Was ist für heu te ge plant?«, frag te sie.
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»Noch mehr Stoff wie der ho len, noch mehr 
Prü fungs auf ga ben üben.«

»Bist du ner vös?«
»Ei gent lich nicht. Ich habe nur jetzt schon die 

Nase voll. Ich bin in die sen Prü fun gen nicht gut, 
des we gen mag ich sie nicht.«

Das stimm te. Theo hat te fast nur Ein sen, viel-
leicht mal eine Zwei in Na tur wis sen schaf ten, aber 
bei die sen zen tral vor ge ge be nen Prü fun gen hat te 
er noch nie gut ab ge schnit ten.

»Was, wenn ich es nicht ins Ho nors-Pro gramm 
schaf fe?«

»Ted dy, du wirst dich in der High school, am 
Col lege und im Ju ra stu di um, falls du dich da für 
ent schei dest, her vor ra gend schla gen. Mach dir 
we gen der neun ten Klas se kei nen Kopf.«

»Dan ke, Mom.«
Die Wor te sei ner Mut ter ta ten gut, auch wenn 

sie ihn »Ted dy« ge nannt hat te, ein Spitz na me, 
den glück li cher wei se nur sie ver wen de te und auch 
nur, wenn sie al lein wa ren.

Theo hat te Freun de, de ren El tern we gen der 
Prü fun gen am Rad dreh ten und schlafl o se Näch-
te hat ten. Sie wa ren fest da von über zeugt, dass 
ihre Kin der kei ne Chan ce im Le ben ha ben wür-
den, wenn sie es nicht ins Ho nors-Pro gramm 
schaff ten. 
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Das kam Theo al bern vor.
»Du weißt wahr schein lich, dass es lan des weit 

Pro tes te ge gen diese Prü fun gen gibt«, sag te sei ne 
Mut ter. »Sie wer den im mer un be lieb ter, und of-
fen bar wird im mer wie der ge schum melt.«

»Wie kann man bei ei ner zen tral vor ge ge be nen 
ein heit li chen Prü fung schum meln?«

»Das weiß ich auch nicht ge nau, aber ich habe 
von ei ni gen Fäl len ge le sen. In ei nem Be zirk ha ben 
die Leh rer die Ant wor ten nach träg lich ge än dert. 
Kaum zu glau ben, was?«

»War um tut ein Leh rer so was?«
»In dem Fall war die Schu le nicht be son ders 

gut und hat te vom Be zirk nur eine vor läu fi ge Zu-
las sung be kom men. Au ßer dem woll ten die Leh-
rer ih ren Bo nus. Die Sa che ist kom plett sinn los.«

»Ich glau be, ich wer de krank. Bin ich blass?«
»Nein, Ted dy. Du siehst völ lig ge sund aus.«
Es war acht Uhr, er muss te weg. Er wusch bei-

de Tel ler aus und stell te sie in die Spü le, wie im-
mer.

Er küss te sei ne Mut ter auf die Wan ge.
»Ich muss los«, sag te er.
»Hast du Geld fürs Mit tag es sen?« Das frag te 

sie fünf mal pro Wo che.
»Wie im mer.«
»Und die Haus auf ga ben sind er le digt?«
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»Al les un ter Kon trol le, Mom.«
»Wann sehe ich dich?«
»Ich kom me nach der Schu le in der Kanz lei 

vor bei.« Theo kam je den Tag nach der Schu le in 
der Kanz lei vor bei, aber Mrs.  Boone frag te trotz-
dem im mer.

»Pass auf dich auf. Und ver giss nicht: Im mer 
lä cheln.«

»Ich läch le doch, Mom.«
»Hab dich lieb, Ted dy.«
»Ich dich auch.«
Theo ging nach drau ßen und ver ab schie de te 

sich von  Judge, der im mer mit Mrs.  Boone im 
Auto in die Kanz lei fuhr, wo er den gan zen Tag 
aß, schlief und sich nicht die ge rings ten Sor gen 
mach te. Theo sprang auf sein Rad und flitzte da-
von, wo bei er sich wie der ein mal wünsch te, die 
nächs ten vier Tage ein Hund sein zu kön nen.
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Um 8.40 Uhr er tön te der Gong, und Mr. Mount 
rief sei nen Trupp zur Ord nung. Am Mon tag ging 
es nor ma ler wei se recht tur bu lent zu, weil alle sich 
un be dingt er zäh len muss ten, was sie am Wo chen-
en de er lebt hat ten. Heu te war die Stim mung je-
doch ge drückt. Al len, die mit der ach ten Klas se 
zu tun hat ten, von den Schü lern über die Leh rer 
bis hin zur Schul lei tung und viel leicht so gar den 
Se kre tä rin nen und Haus meis tern, grau te vor der 
be vor ste hen den Wo che.

Woody hob die Hand. »Ich habe ei nen Vor-
schlag, Mr. Mount. Ich will gar nicht ins Ho nors-
Pro gramm, und für die lang sa me re Grup pe bin 
ich viel zu gut – war um kann ich mir nicht ein fach 
die Prü fun gen er spa ren und di rekt in eine nor ma-
le Klas se ge hen?«

Mr. Mount lä chel te. »Weil die Prü fun gen von 
der Schu le vor ge schrie ben sind. Un ter an de rem, 
um si cher zu stel len, dass un se re Schu le gute Ar-
beit leis tet.«

Zwei
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»Un se re Schu le ge hört zu den bes ten zehn Pro-
zent im Bun des staat, zu min dest wird uns das hier 
die gan ze Zeit er zählt«, kon ter te Woody. »Na tür-
lich leis ten wir gute Ar beit. Wir ha ben kom pe ten-
te Leh rer und bril lan te Schü ler, was braucht man 
mehr?«

»Tut mir leid. Ich habe auch nicht viel für die-
se Tests üb rig, aber ich habe die Re geln nicht ge-
macht.«

Woody war groß in Fahrt. »Schon, aber se hen 
Sie sich doch nur mal im Klas sen zim mer um. Wir 
wis sen, dass Cha se und Joey und Aaron und viel-
leicht noch Theo gut ge nug für das Ho nors-Pro-
gramm sind. Wir wis sen auch, dass die Schwä che-
ren – Ju stin und Dar ren und na tür lich Ed ward – in 
der lang sa me ren Grup pe lan den wer den. War um 
kön nen wir an de ren nicht ein fach zu ge ben, dass 
wir zum Durch schnitt ge hö ren, und die Prü fun-
gen sau sen las sen?«

Das trug ihm Buh ru fe von al len Sei ten ein.
»Sprich für dich selbst, du Blöd mann«, zisch-

te Ed ward.
»Mein IQ ist auf je den Fall hö her als dei ner«, 

rief Dar ren auf der an de ren Sei te des Klas sen zim-
mers.

»Du bist in Sport fast durch ge fal len«, brüll te 
Ju stin von hin ten.
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»Okay, okay.« Mr. Mount hob bei de Hän de. 
»Das reicht für den Au gen blick.«

»Ich glau be, ich muss mich über ge ben«, sag te 
Woody. »Mir ist furcht bar schlecht.«

»Lass es sein. In der ers ten Stun de wie der-
holt ihr bei Mrs. Gar man Mathe. Dann kommt 
Sprach kun de und Li te ra tur bei Mrs. Eber lee, da-
nach habt ihr fünf zehn Mi nu ten Pau se. Ich weiß, 
dass ihr auf ge regt seid. Ab mit euch.«

Stöh nend trot te ten sie aus dem Klas sen zim-
mer, als gin ge es zur Schlacht bank.

Nach drei Stun den Quä le rei freu ten sich die Schü-
ler be son ders auf die hal be Stun de Mit tags pau se 
in der Ca fe te ria. Theo woll te weg von den an de-
ren Jun gen und hat te ge se hen, dass April Fin ne-
more al lein an ei nem Tisch saß. Also nahm er sein 
Ta blett mit Spa ghet ti und Sa lat und ließ sich auf 
dem Stuhl ne ben ihr nie der.

»Wie läuft’s bei dir?«, frag te er.
»Hal lo, Theo«, sag te sie lei se.
Die bei den wa ren eng be freun det, aber nicht 

ver liebt, ob wohl Woody und die an de ren Theo 
oft we gen sei ner son der ba ren Freun din auf zo-
gen. April war an ders, aber nicht son der bar. Sie 
war ernst, oft lau nisch und wur de von ih ren Mit-
schü le rin nen häu fig miss ver stan den. Sie klei de te 
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sich eher wie ein Jun ge als wie ein Mäd chen, trug 
das Haar sehr kurz und in ter es sier te sich nicht für 
Mode, Teen ager ge trat sche, so zia le Me di en und all 
das an de re Zeug, das ihr tri vi al er schien. Sie lieb-
te die Kunst und woll te Ma le rin wer den, in Pa ris 
oder Santa Fe, ir gend wo weit weg von zu Hau se, 
wo sie es nicht mehr aus hielt. Ihre El tern wa ren 
durch ge knallt. Ihre äl te ren Ge schwis ter, ein Bru-
der und eine Schwes ter, hat ten be reits die Flucht 
er grif fen. Sie war oft al lein und auf sich ge stellt.

Theo war so ziem lich der Ein zi ge in der ach ten 
Klas se, der ver such te, sie zu ver ste hen.

»Geht dir das Gan ze auch so auf den Keks wie 
mir?«, frag te er.

»Und ob. Wenn es bloß schon Frei tag wäre, 
dann hät ten wir die Prü fun gen hin ter uns.«

»Bist du auf ge regt?«, frag te er und schau fel te 
eine La dung Spa ghet ti in sich hin ein.

»Ja, sehr. Ich muss es ins Ho nors-Pro gramm 
schaf fen, Theo, weil das Kunst an ge bot bes ser 
ist. Al les an de re ist mir egal. Die Kunst kur se sind 
klein, und das Ho nors-Pro gramm hat die bes-
ten Leh rer.« Sie sprach lei se, wäh rend sie ein paar 
Sa lat blät ter auf ih rem Tel ler hin und her schob. 
April aß wie ein Vö gel chen. Das Bröt chen hat te 
sie noch nicht an ge rührt, und Theo mach te sich 
Hoff nun gen dar auf.
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»Du schaffst das schon, April. Du könn test 
lau ter Ein sen schrei ben, wenn du woll test.« Das 
klapp te nur des halb nicht, weil sie von ih ren El-
tern kei ne Un ter stüt zung be kam. Sie fehl te von 
al len Schü lern am häu figs ten und er schien oft 
un vor be rei tet im Un ter richt. In Fran zö sisch und 
Spa nisch hat te sie bes te No ten, aber al les an de re 
in ter es sier te sie nicht. Au ßer Kunst.

»Wie läuft es zu Hau se?«, frag te er, wo bei er 
sich ver stoh len um sah. Das war eine heik le Fra ge, 
weil man nie wuss te, wie die Ant wort aus fal len 
wür de. Die Fin ne mo res leb ten in ei nem ge mie-
te ten Haus in ei nem her un ter ge kom me nen Vier-
tel von Strat ten burg, und April ver mied es, an de-
re Schü ler zu sich ein zu la den. Theo ver stand das.

»Geht schon. Im mer das sel be. Ich blei be mög-
lichst in mei nem Zim mer, male und lese.«

»Freut mich, dass du zu recht kommst.«
»Dan ke, Theo. Du schnei dest in den Prü fun-

gen si cher gut ab.«
»Ist mir ei gent lich nicht wich tig.«
»Doch, das ist es. Du bist ein gu ter Schü ler, 

und du bist ehr gei zig. Du willst im mer zu den 
Bes ten ge hö ren, be stimmt auch im Ju ra stu di um 
spä ter. Er zähl mir nicht, das wäre dir nicht wich-
tig.«

»Okay, viel leicht ein biss chen. Aber mir kommt 

Grisham_Boone6-Betrug_CC17.indd   18 18.01.2017   12:52:23



19

es so vor, als wäre es bis zum Stu di um noch eine 
Ewig keit.«

»Ist es auch. Brin gen wir erst mal die High-
school hin ter uns.«

»Gu ter Plan.«
Ein Jun ge na mens Pete kam von der an de ren 

Sei te der Ca fe te ria auf sie zu und sah aus, als woll-
te er et was sa gen. Er war auch in der Ach ten, aber 
in ei nem an de ren Zweig, und Theo kann te ihn 
kaum. Sei ne Hän de wa ren leer, er hat te we der 
ein Ta blett noch selbst mit ge brach tes Es sen da-
bei. Lang sam setz te er sich und blick te ner vös von 
April zu Theo.

»Hal lo, Pete«, sag te Theo.
»Kann ich mit dir re den?«, frag te der schüch-

tern, als hät te sich April plötz lich in Luft auf ge-
löst.

»Klar. Was gibt’s?«
»Kann ich mit dir un ter vier Au gen spre chen?«
»Ich bin so wie so schon fer tig«, sag te April, 

nahm ihr Ta blett und ging. »Bis spä ter, Theo.«
»Tut mir leid«, sag te Pete, als sie weg war. »Ich 

woll te euch nicht stö ren.«
Hast du aber, dach te Theo, doch das be hielt er 

für sich. Der Jun ge hat te ei nen blau en Fleck an 
der Wan ge und wirk te ver stört.

»Kön nen wir nach drau ßen ge hen?«, frag te er.
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»Hast du schon ge ges sen?«, er kun dig te sich 
Theo.

Er nick te zö gernd, als wäre er sich nicht si-
cher. »Ja.«

Theo stopf te sich so vie le Spa ghet ti wie mög-
lich in den Mund und brach te sein Ta blett zur 
The ke. Sie gin gen nach drau ßen auf den Schul hof 
und dreh ten am äu ße ren Rand eine Run de, wo bei 
sie mög lichst viel Ab stand zu den an de ren Schü-
lern hiel ten. Aus der ei nen Run de wur den meh re-
re, bis Theo schließ lich das Wort er griff.

»Was ist mit dei nem Ge sicht pas siert?«
»Du kennst dich doch mit Rechts an wäl ten und 

so aus, stimmt’s?«
»Könn te man sa gen. Mei ne El tern sind bei de 

An wäl te, da be kom me ich ei ni ges mit. Um was 
geht es?«

»Mein Va ter trinkt viel und nimmt auch Dro-
gen. Letz ten Sams tag ist er am spä ten Abend völ-
lig be trun ken nach Hau se ge kom men, und es gab 
ei nen rie si gen Streit mit mei ner Mut ter. Er hat auf 
sie ein ge dro schen, ihr die Lip pe blu tig ge schla-
gen. Ich bin der Äl tes te und habe noch zwei klei ne 
Schwes tern, ich woll te mei ner Mut ter hel fen. Da 
hat er mir auch ein paar ver passt. Mei ne Schwes ter 
Sharon, sie ist zehn, hat die Po li zei ge ru fen. Die 
hat mei nen Va ter mit ge nom men. Es war furcht-
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bar, ein fach nur furcht bar. Jetzt sitzt er im Ge-
fäng nis, und mei ne Mut ter und ich und mei ne 
Schwes tern, wir ha ben alle furcht ba re Angst, weil 
wir nicht wis sen, was pas siert, wenn er wie der auf 
frei en Fuß kommt.«

Theo hör te ihm auf merk sam zu, wäh rend sie 
im mer wei ter ihre Run den dreh ten. »Ist das frü-
her schon ein mal pas siert?«

»Ja, aber mich hat er noch nie ge schla gen. Vor 
ein paar Mo na ten hat mei ne Mut ter ge droht, die 
Po li zei zu ru fen, da hat er sich wie der be ru higt. Er 
hat ge sagt, er bringt sie um, wenn sie mit ir gend-
wem dar über re det. Wenn sie jetzt mit der Po li-
zei spricht, wan dert er ins Ge fäng nis und ver liert 
sei ne Ar beit. Wir ha ben nicht viel Geld, Theo. 
Mei ne Mut ter hat zwei Teil zeit stel len, und es ist 
ein fach aus sichts los. Was soll mei ne Mut ter tun? 
Den Mund hal ten und war ten, bis er sie ir gend-
wann tot schlägt, oder der Po li zei al les sa gen, da-
mit er im Ge fäng nis lan det? Wir wis sen nicht, was 
wir tun sol len, Theo.«

Theo war erst drei zehn. Das wa ren Fra gen, auf 
die auch Er wach se ne kei ne Ant wort ge wusst hät-
ten. »Ist er im mer noch im Ge fäng nis?«

»Ja. Er hat ges tern vom Ge fäng nis aus zu Hau-
se an ge ru fen und ge sagt, er kommt heu te frei. 
Mei ne Mut ter hat To des angst. Ich auch.«
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