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Die Mädchenbande 
 
von Jamie Kniggendorf und Kim Schröder 
 
„Bist wohl neu hier. Wie heißt du denn meine Kleine?“ Ein größeres Mädchen legte mir 
ihren Arm auf die Schulter und zog mich immer fester an sich. 
 
„Ja, heute ist mein erster Tag hier auf der Schule. Ich heiße Marie und du?“ 
 
„Ich bin die Jacky. Wir sind dir gerne behilflich, dich hier einzugewöhnen.“ Die Mädchen 
um uns herum kicherten. „Hier gibt es nur eine Regel, an die du dich halten musst und 
alles ist gut. Ich bin hier der Boss! Wenn ich dir etwas auftrage, hast du das zu tun.“ 
 
„Oh, Mann, wo bin ich hier gelandet?“, ging es mir durch den Kopf. „Denkt die, nur weil 
ich hier neu bin, lasse ich mir das gefallen? Ich möchte meine Zeit hier in Ruhe und 
ohne Ärger verbringen.“ „Fein, dann sind wir uns ja einig.“ 
 
Die ersten Wochen vergingen ohne nennenswerte Vorkommnisse. Ich kam morgens 
pünktlich in die Schule, das Lernen fiel mir nicht sonderlich schwer und wenn ich Jacky 
mit ihrer Gruppe über den Weg lief, grinsten mich alle an. Doch so friedlich sollte es 
nicht lange bleiben. 
 
Eines Tages kam Jacky auf mich zu und sagte: „Siehst du das Mädchen da drüben?“ 
Sie zeigte auf ein etwas rundliches Mädchen mit langen roten Haaren, das auf einer 
Bank saß und in einem Buch las. „Ich kann sie nicht ausstehen. Sie ist schlauer als ich 
und stellt es im Unterricht zur Schau. Ich will, dass du ihr das Buch wegnimmst.“ 
 
„Nein, das werde ich nicht tun. Ich kenne dieses Mädchen nicht und ich finde es 
gemein, jemanden zu ärgern.“ 
 
„Hast du vergessen, was ich dir am ersten Tag gesagt habe?“ „Nein, das habe ich 
nicht vergessen. Ich finde deine Regel doof. Von mir aus kannst du dich hier als „Boss“ 
aufspielen, wie du willst, aber ohne mich.“ 
 
„Okay, ich habe dich verstanden und ich hatte dich gewarnt. Wir sprechen uns noch.“ 
Mit diesen Worten wandte sich Jacky von mir ab und ging auf das rothaarige Mädchen 
zu. Sie riss ihr das Buch aus der Hand und warf es in eine Pfütze. Das Mädchen 
erschrak und sprang auf. Dabei berührte sie mit ihrem Arm Jackys Bauch. Bevor sie 
sich entschuldigen konnte, holte Jacky aus und scheuerte ihr eine. Es klatschte laut 
und man sah sofort einen rot unterlaufenen Handabdruck auf der Wange. Dem 
Mädchen stiegen sofort die Tränen in die Augen. Jacky und ihre Mädels lachten 
lautstark, rissen Witze und entfernten sich von dem Mädchen. 
 
Ich ging auf das Mädchen zu, hob ihr Buch auf und gab es ihr. „Tut es doll weh?“ fragte 
ich das Mädchen. 
 
„Es geht schon. Danke, dass du mein Buch aufgehoben hast. Du solltest dich lieber 
nicht in diese Angelegenheiten einmischen. Jacky und ihre Freundinnen kennen 
keinen Spaß.“ „Ich habe keine Angst vor denen. Wie heißt du? Ich bin Marie“, sagte 



ich und reichte ihr meine Hand. Sie nahm meine Hand, drückte sie kurz und ließ sie 
wieder los. Schließlich sagte sie mir, dass sie Lisa heißt und rannte schnell weg. 
 
„So, wie wir hier vereint stehen, werden wir füreinander einstehen. Gemeinsam sind 
wir stark!“, sagte Lisa. Ich nahm ihren letzten Satz auf und wiederholte ihn immer 
wieder: „Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind…“ Alle 
stimmten mit ein und aus vielen Kindermündern erklang der gleiche Ausruf: 
„Gemeinsam sind wir stark.“ Wir alle haben dadurch so viel an Mut, Stärke und 
Selbstsicherheit gewonnen. Jacky und ihre Bande konnten uns nichts mehr anhaben. 
Von diesem Tag an ging es friedlich und ruhig auf dem Schulhof zu. Okay, kleine 
Streitereien oder Meinungsverschiedenheiten gab es trotzdem ab und an. Wir sind alle 
verschieden und haben auch mal einen schlechten Tag. Doch niemand wurde 
schikaniert oder verhauen. 


