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Eines Morgens auf dem langen Weg zur Schule kam Louis angelaufen und rief: „Hey, Leute, wartet 

mal!‘‘ Becky, Luke, Aileen und Jake drehten sich augenblicklich um. „Wisst ihr schon etwas Neues über 

die verschwundenen Menschen?“ Nach einer kurzen Überlegung… „Nee, eigentlich nicht, aber es ist 

doch komisch, dass immer wieder Leute verschwinden und dann wiederkommen“, antwortete Aileen. 

„Aber ich habe mir gedacht, wir brauchen eine Kommunikationsweise, die nicht abgefangen werden 

kann! Wir müssen uns verständigen können und verabreden, ohne dass man das mitkriegt!“ „Oh ja 

das stimmt!“, sagte Becky. Auf einmal klingelte die Schulglocke und alle mussten in ihre Klasse. Alle 

warteten sehnsüchtig auf die Pause, sie hatten viel zu planen… 

Dann, nach einer qualvollen Doppelstunde Mathe, klingelte es endlich zur Pause! Und alle kamen mit 

rauchenden Köpfen aus der Klasse. Sie trafen sich wie immer an der Bank, versteckt hinter der 

Riesenbirke. „Boah, war Mathe anstrengend, ich hasse Mathe!“, plapperte Luke sofort los. „Luke, rede 

mal nicht so viel, wir haben Besseres zu tun, als über Mathe zu labern“, antwortete Louis. „Ok, ok, reg 

dich mal ab. Mathe war trotzdem blöd und…“., „Halt jetzt mal deine Klappe, die Welt wird untergehen, 

wenn wir nichts machen und du laberst nur über Mathe!“ Da senkte Luke beleidigt seinen Kopf. „Also, 

was haben wir schon rausgefunden?“, fragte Louis. Darauf antwortete Jake: „Aileen hat doch diese 

Kommunikationsweise, die nicht abgefangen werden kann, vorgeschlagen, wie hieß das noch gleich?“ 

„Das heißt Schrift, du Dummkopf!“, sagte Aileen. „Ok, ja stimmt, du hast ja recht“, antwortete Jake. 

DING DONG! Schnell verabredeten sich die Freunde für den Nachmittag bei Luke und rannten in die 

Klasse.  

 

Als die Freunde am Nachmittag am Haus von Lukes Großeltern ankamen und hineingingen, saßen seine 

Großeltern auf dem Sofa und tranken eine Tasse Kamillentee. „Hallo Luke, wie war die Schule?“, fragte 

Lukes Oma. „Oh, man, zum Glück weiß ich jetzt, dass meine Eltern nicht die einzigen sind, die das 

immer fragen, das nervt mich immer, euch auch?“, fragte Becky. Da fingen alle an zu lachen, sogar 

Lukes Großeltern! „Und, wie läuft es mit eurem Plan gegen eure merkwürdige Gangster-Regierung?“, 

fragte Lukes Opa so laut und nicht gerade in einem Ton, als nähme er ihre Sorgen ernst. Zum ungefähr 

zehnten Mal erwähnte Louis, dass man sie jederzeit über das Handy abhören könnte. „Dann ziehen 

wir uns doch zurück und schalten die verdammten Dinger aus!“, kommentierte Jake. „Das ist nicht so 

einfach“, sagte Aileen. „Hier sind überall Geräte, mit denen man uns abhören kann, die ganzen 

modernen Küchengeräte, Fernseher und Flugdrohnen, kann die Regierung dazu nutzen. Habt ihr hier 

nicht so einen Raum, der alt ist oder wo es kein modernes Zeug gibt?“, wollte Louis wissen. Luke wusste 

nichts von so einem Raum, aber seine Großeltern hatten eine Idee, „Kommt mal mit.“  

„Was ist das?“, fragte Jake, als sie draußen vor einem großen weißen Kasten mit vier Rädern standen. 

„Der Kasten“, wie Jake ihn genannt hatte, war in Wirklichkeit ein sehr alter Wohnwagen. Die 

Großeltern von Luke erzählten den Freunden, dass sie früher mit ihm um die ganze Welt gereist waren. 

„Das ist ja voll cool, davon habt ihr mir ja nie was erzählt!“ “Das haben wir auch früher gemacht, da 

gab es dich noch gar nicht “, antwortete der Opa. „Können wir mal da rein gehen?“, fragte Becky 

neugierig. „Ja klar, kommt mit!“ sagte der Opa. „Das ist voll alt, bricht das nicht zusammen?“, fragte 

Aileen. „Nein, Nein, das ist sehr stabil, kommt mal mit rein“, erwiderte die Oma. Nach kurzer Zeit 

standen die sieben im Wohnwagen, und die Kinder staunten über so wenig bis gar keine Technik. Auf 

einmal brach Luke das Schweigen und sagte: „Boah, Oma und Opa, dass hätte ich gar nicht von euch 

gedacht, kam man früher überhaupt mit so wenig Technik aus?“ „Ja, klar, man käme auch heute noch 

ohne so viel Technik aus“, sagte Lukes Opa. „Das geht doch gar nicht!?“, flüsterte Aileen Becky zu. 



„Aber es ist schon cool, oder?“, erwiderte Becky. „Ja, schon, aber naja…“, erwiderte Aileen 

unentschlossen. „Hey, Kinder, ihr könnt den Wohnwagen doch als Hauptquartier nutzen“, sagte der 

Opa voller Begeisterung. „Oha, das ist ja voll cool, wir können hier ja auch nicht so leicht abgehört 

werden“, freute sich Luke. Nach einer Weile im Wohnwagen rief Jake aufgeregt: „Hey, guckt mal, die 

alten Bücher und Briefe, mit der alten Schrift, darüber haben wir doch eben noch geredet!“, „Ja! Cool, 

könnt ihr die alte Schrift noch?“, fragte Becky die Großeltern. „Ja klar!“, antworteten die sie wie aus 

einem Munde“ „Könnt ihr uns das beibringen?“, fragten die Kinder. „Ja, gerne, aber wofür braucht ihr 

die denn? Ihr habt doch eure Handys!?“, fragte der Opa verständnislos. „Die Handys sind doch das 

Problem, darüber können wir doch abgehört und unsere Nachrichten aufgefangen werden!“, klärte 

Luke seine Großeltern auf. „Ach, stimmt ja, man, war das früher unkompliziert“, sagte die Oma. Aber 

was ist denn jetzt mit der alten Schrift?“, fragte Aileen dazwischen. „Stimmt, Kinder, lasst uns mal ins 

Haus gehen, wir zeigen euch dann mal die alte Schrift“, sagte die Oma. „Ja!“, riefen die Kinder. 

Nachdem sie durch den großen Garten mit den vielen Bäumen und Pflanzen der Großeltern gelaufen 

waren, kamen sie endlich am Haus an. Die Oma machte Kakao für alle und dann kam der große 

Moment!! Die Großmutter fragte sie: „Wollt ihr denn jetzt die alte Schrift lernen?“ „Jaaaaaa klar! 

Unbedingt!“, riefen die Kinder. „Na dann, los geht’s, am besten fangen wir mit dem großen und kleinen 

A an. Holt mal Stifte und Papier.“ Da fragte Aileen: „Was ist dieses Papier?“  „Darauf werdet ihr dann 

schreiben und miteinander kommunizieren“, sagte die Oma.  

Ein Tag nach dem anderen verging und jeder Tag brachte einen oder zwei neue Buchstaben mit sich, 

nach 17 Nachmittagen konnten sie dann das A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Alle kamen jeden Tag nach der 

Schule höchst motiviert zu Lukes Großeltern und lernten immer neue Buchstaben und diese richtig zu 

schreiben. Jeden Abend gingen die Kinder erschöpft und mit dem Wissen, dass das Ausführen des Plans 

immer näher rückte, nach Hause.  

Nach langen Tagen des Lernens konnten sie alle Buchstaben selbst schreiben. „So, Kinder ihr könnt 

zwar jetzt alle Buchstaben schreiben, aber das schwerste kommt jetzt, ihr müsst noch lernen, aus den 

gelernten Buchstaben Wörter zu formulieren. Am besten lernen wir erstmal nur einfache Wörter, wie 

zum Beispiel das A, was fallen euch denn für Wörter mit dem Anfangsbuchstaben A ein?“  „Affe! Oder 

Abfall!“, rief Luke. „Ja das ist richtig, habt ihr noch andere Ideen?“, fragte die Oma.  „Ähm, Aileen oder 

Ampel oder Adler!“, rief Aileen. „Ja, das geht auch, versucht mal Affe zu schreiben“, sagte die Oma. A 

F F E, schrieb Luke sehr krakelig mit einem ihm sehr unbekannten Stift auf ein ihm auch unbekanntes 

Blatt Papier. Nach einer Minute hatten dann alle Kinder in Großbuchstaben AFFE auf ihr Blatt Papier 

gekrakelt. „Und jetzt versucht mal jeder, seinen Namen zu schreiben.“ B E C K Y schrieb Becky sehr 

bemüht auf ihr Blatt. „Das macht ihr aber alle sehr gut“, sagte die Großmutter. „Boah, das ist voll 

anstrengend und ich habe voll den Krampf in der Hand, aber ich finde es echt cool!“, meinte Luke zu 

seiner Großmutter. „Jaja, das kenne ich, aber warte erstmal ab, bis es ans Texte schreiben geht“, 

antwortete sie. „Oh, nein“, nörgelte Luke. „Wie hast du eigentlich früher schreiben gelernt?“, fragte 

Louis. „Also, ich habe das früher in der ersten Klasse in der Schule gelernt“, antwortete die Großmutter. 

„Ah, ok, wir haben in der ersten Klasse gelernt, wie man mit einem Tablet umgeht, wie man etwas sagt 

und das dann aufgeschrieben wird“, sagte Louis. „Ja, früher war echt vieles anders“, erwiderte die 

Oma. „Aber ich finde das mit dem Tablet besser, denn man kann Texte einfach kopieren oder Sachen 

ganz einfach für sich schreiben lassen, also man muss gar nicht mehr so vieles selber machen“, redete 

Becky plötzlich dazwischen. „Ja, das stimmt schon, aber man kann auf Papier viel besser seine Gefühle 

und Gedanken ausdrücken und wenn man auf Papier schreibt, ist das auch viel persönlicher“, meinte 

die Oma. „Ja, stimmt, also ich finde es besser und cooler auf Papier zu schreiben, so mit einem Stift 

und einem Blatt Papier“, meinte Aileen. „Ja, irgendwie schon, es ist aber auch sehr anstrengend“, sagte 

Luke. „Kommt, wir lernen die Schrift mal weiter“, meinte die Großmutter.  



Und die Kinder lernten und lernten Tag für Tag und nach etwa zwei bis drei Wochen konnten sie die 

selbstgeschriebene Schrift lesen und schreiben. Als sie dann am nächsten Tag in der Schule waren, 

probierten sie ihr neues Können gleich aus und schrieben Zettelchen ohne Ende. Auf den allerersten 

Zetteln stand bei jedem groß und fett sein Name. Nachdem sie einander ihre ersten Nachrichten mit 

der Hand auf Zettelchen geschrieben hatten, waren sie sehr stolz auf ihre Leistung.  In der Pause 

überlegten sie, wo und wie sie sich die Zettelchen unbemerkt überreichten könnten. “Hey, was ist denn 

mit den Ladestationen von den Tablets?”, fragte Aileen. ”Naja, ich weiß nicht, das ist doch ein bisschen 

auffällig”, erwiderte Becky. “Oh, ja, stimmt”, antwortete Aileen. “Aber was ist mit der Bank hinter der 

alten Birke, da sind wir doch immer ungestört”, schlug Luke vor. “Oh ja, das ist eine gute Idee. Aber 

wenn wir uns doch sowieso jede Pause an der Bank treffen - wofür brauchen wir dann hier diese 

Zettelchen?” fragte Louis. „Na, falls wir abgehört werden oder uns jemand beobachtet“, flüsterte Jake. 

“Ups, stimmt”, sagte Louis. “Also, dann nehmen wir unsere Bank.“ Sie konnten ihre Mission beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


