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Ich liege im Dunkel einer Schublade und bin allein. Keine andere
Brotdose, nicht einmal ein Topfdeckel oder eine Rouladennadel
sind bei mir. Ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wie lange ich hier
schon liege. Es kommt mir sehr lange vor. Und ich weiß nicht, wie
lange ich hier noch liegen werde. Vielleicht für immer.
Deshalb habe ich mich entschlossen, meine Memoiren zu verfassen.
Ich will die Geschichte meines Lebens erzählen. Von jenem Moment
an, in dem ich geschaffen wurde, bis hin zu den dunklen Stunden,
die ich jetzt durchlebe.
Ich will von den Broten erzählen, die ich transportiert habe.
Da waren ehrliche Butterstullen und hochnäsige Käsebrote, fettige
Wurstbemmen und süße Nutellaschnitten. Und Pumpernickel.
Und Butterbrezeln. Und Mürbestuten.

Ich will auch von dem Obst erzählen, das ich kennenlernen durfte.
Ich hatte weißrussische Heidelbeeren zu Gast und Kiwis aus
Neuseeland. Sizilianische Mandarinen und eine Peruanische
Blasenkirsche – aus Mexiko. Das verrückteste Obst aber war eine
Birnenhälfte aus Ribbeck, die konnte ein Gedicht aufsagen, in dem
ging es um einen Birnbaum.
Und ich will erzählen, wie ich beinahe auf dem Schulhof übernachtet
hätte. Wie ich die Begegnung mit Freddy überlebt habe! Und wie ich
fast im Müll gelandet wäre.
Das alles will ich erzählen. Und beginnen will ich am Anfang.

affe wurde ich in Guangzhou, im Werk Changija San, in der
Geschaffen
Halle 27, auf der Taktstraße Si von einer riesigen Tiefziehmaschine –
zeitgleich mit elf anderen Brotdosen, meinen Schwestern gewissermaßen.
Nach uns kamen wieder zwölf Brotdosen, meine Halbschwestern
sozusagen. Und danach wieder zwölf, meine Viertelschwestern.
Dann hatte uns das Förderband auch schon aus der Halle 27 in die
Halle 61 befördert, und wir verschwanden in der nächsten Maschine.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich gut verpackt in einem riesigen
Container – zusammen mit hundert oder tausend anderen Brotdosen.
Wir befanden uns an Bord der Emma Mærsk, eines der größten
Containerschiffe, die je gebaut wurden.
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Der Hubraum der Emma Mærsk beträgt 1.800 Liter pro Zylinder. Und
davon hat die Emma Mærsk vierzehn. Zusammen leisten sie 108.000 PS
und bringen das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 300 Tonnen. Oder
nein, Moment, das war das Gewicht der Kurbelwelle.
Das alles weiß ich, weil sämtliche Container an Bord, nämlich 14.763,
miteinander vernetzt waren und der Bordcomputer uns mit seinen
Daten überschwemmte. Auch nachts. Gerade nachts. Anscheinend
kannte er keinen Ruhemodus.
Ich habe viel von ihm gelernt, zum Beispiel wie das Werk heißt, in dem
ich hergestellt wurde, und wie mein Bestimmungsort lautete, nämlich
Rotterdam.
In Rotterdam gingen wir von Bord. Weiter ging es mit einem Lkw.
Wir wurden in ein Logistikzentrum gebracht, hässliche Hallen irgendwo
an der Autobahn. Immer wieder wurden wir verladen und verteilt.
Schließlich lag ich allein in einer Kiste mit lauter mir unbekannten
Gegenständen.
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Eine Brotdose mit Reißverschluss klärte mich auf.
„Ich bin eine Federtasche“, sagte sie.
„Wir alle hier sind Schulsachen.“
Ich staunte. Schulsachen kannte
ich damals noch nicht.
„Wir alle hier“, fuhr die
Federtasche fort,
„stecken voller
wichtiger Dinge
für die Schule.
Ich zum Beispiel
enthalte einen
Füller, ein Lineal
und ein Dutzend
Buntstifte. Der Sportbeutel steckt später das

komplette Sportzeug weg und der Malkasten hält sechsunddreißig
Farben bereit.“
Ich überlegte noch, was Schule wohl sein konnte?
„Und was ist mit dir?“, fragte die Federtasche. „Was steckt in dir?“
Ich wusste keine Antwort. Ich kam mir plötzlich so leer vor.
„Für welches Fach bist du überhaupt?“, fragte der Sportbeutel und
erklärte mir, welches sein Fach war.
Ich überlegte, für welches Fach ich bestimmt sein konnte.
„Ich bin ja für Kunst“, sagte der Malkasten.
„Du bist höchstens für die Pausen. Total unwichtig!“
Und es stimmte. Ich war für die Pausen bestimmt.
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Achtung, fertig, Loslesen!
Bücher für einen aufregenden
Start in das Leben als Leser

Ich habe Glück. Ich bin die Brotdose eines
Schulkindes. Genauer gesagt die von Ludwig.
In diesem Buch erzähle ich von den aufregenden
Abenteuern, die ich erlebt habe – in der Schule,
im Kühlschrank, im Fundbüro und anderswo.
Wenn eine Brotdose auspackt:
witziges Lesefutter für die Schultasche
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