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1. KAPITEL

„Mach schon“, sagte Damian. „Wetten, du 

traust dich nicht? Los, bevor er zurückkommt.“

Rocco betrachtete den Hammer. Er gehörte 

Herrn Motzke, dem fiesen Hausmeister ihrer 

Schule. Rocco und Damian halfen ihm beim 

Auf bau der Kulissen für das Schultheaterstück. 

Bis jetzt hatten sie nur herum gestanden und 

Herrn Motzke beim Schimpfen zugehört. Aber 
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förmlich darum, richtig reingehauen zu wer- 

den. Rocco nahm den Hammer und schwang 

ihn über dem Kopf.

„Pass doch auf!“, schrie Damian und duckte 

sich weg.

„Dann geh doch aus dem Weg“, sagte Rocco. 

„Ich brauche Platz.“ Er sah sich um, ob jemand 

in der Nähe war. Die Luft war rein.

nun war der Hausmeister gerade nicht in der 

Nähe. Er war auf der Suche nach weiteren 

 Nägeln, und seinen Hammer hatte er auf der 

Bühne liegen lassen.

„Warum machst du es nicht selber?“, fragte 

Rocco.

„Weil ich wette, dass du dich nicht traust “, 

sagte Damian.

„Und ich wette zurück, dass du dich nicht 

traust “, sagte Rocco.

„Ich wette doppelt, und zurückwetten gilt 

nicht “, sagte Damian.

Rocco sah sich um. Einer Wette konnte er nie 

widerstehen, noch nicht mal damals, als Damian 

ihn in einer Mutprobe dazu herausgefordert 

hatte, ihren Vertretungslehrer Herrn Hänfling  

in die Abstellkammer zu sperren. Und hier ging  

es ja nur um einen kleinen Schlag mit dem 

 Hammer. Was sollte dabei schon passieren?  

Ein  Nagel stand noch etwas ab und bettelte 
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PING! Er tippte den Nagel vorsichtig an.

Damian verdrehte die Augen. „Doch nicht so! 

Hau richtig drauf.“

Rocco nahm den Nagel zwischen Daumen 

und Zeigefinger. Er holte mit dem Hammer 

Schwung und ließ ihn niederkrachen.

PENG!

„AUUUUUUUUU!“, jammerte er und ließ den 

Hammer fallen.

 „Was hast du gemacht?“, fragte  Damian.

„MIR AUF DEN DAUMEN    

GEHAUEN! AUA! AUA!“  

Rocco hopste umher wie ein Frosch 

 auf der Tanzfläche.

„Psst!“, zischte Damian. „Sonst 

hört dich noch jemand!“

Aber das war Rocco 

 vor lauter Schmerzen 

ganz egal. „AUA! AUA! AUA!“, 

  heulte er.

Im Korridor näherten sich schwere Schritte.  

Herr Motzke stürmte in den Saal, gefolgt von  

Frau Schreck-Schraube, ihrer Klassenlehrerin.

„Was geht hier vor?“, brüllte Frau Schreck-

Schraube.

„Nichts, Frau Schreck-Schraube“, sagte Damian.

„AHHH! AUA!“, weinte Rocco und krümmte 

sich vor Schmerzen.

Herr Motzke entdeckte den Hammer auf dem 

Boden. „Habt ihr damit gespielt?“, schimpfte er 

und hob ihn auf.

Damian schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte er. 

„Ich jedenfalls nicht!“

Frau Schreck-Schraube wandte sich an Rocco. 

„Hast du diesen Hammer angefasst?“

„Ich wollte doch nur helfen!“, wimmerte Rocco.

„Ich hab’s gewusst!“, schrie Herr Motzke. 

„Kaum dreh ich denen zwei Sekunden den  Rücken 

zu, passiert was. Dieser Junge ist eine Landplage. 

Er sollte von der Schule verwiesen werden!“
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Rocco ließ seinen Daumen los und hielt ihn 

hoch. Oh-oh! Er war zu einem lilafarbenen 

 Ballon angeschwollen! „Mir geht’s nicht so gut “, 

sagte er und wurde blass.

Frau Schreck-Schraube übernahm das Kom-

mando. „Damian, geh mit ihm in Frau Fleischers 

Büro“, befahl sie. „Und Rocco, glaub nicht,  

dass du einfach so davonkommst. Ich werde 

deine Eltern verständigen.“

Rocco saß vor dem Büro der Schulleiterin und 

betrachtete seinen verletzten Daumen, der in  

ein nasses Papiertuch eingewickelt war. Er 

konnte gar nicht verstehen, warum alle so ruhig 

blieben. Warum hatten sie keinen Notarzt 

 gerufen?  Immerhin konnte es jeden Moment  

mit ihm zu Ende gehen!

Die Tür flog auf und seine Mutter eilte herein. 

„Rocco, ist alles in Ordnung?“, rief sie.

„Schon gut, vielen Dank, Herr Motzke“,  

sagte Frau Schreck-Schraube. „Ich werde mich 

um ihn kümmern.“

„AUA! AUA!“, heulte Rocco. „Ich glaube, 

der ist gebrochen!“

„Jetzt stell dich nicht so an!“, schnappte  

Frau Schreck-Schraube. „Zeig mal her!“
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„Er tut weh!“, sagte Rocco. „Und vielleicht ist 

er gebrochen!“

„Das sagtest du bereits“, seufzte seine Mutter. 

„Ja, vielleicht sollten wir das besser untersuchen 

lassen. Dann fahren wir mal ins Krankenhaus.“

Schwach schüttelte Rocco den Kopf und  

hob seine Hand. „Gebrochen, glaube ich!“, 

jammerte er.

„Die Hand?“

„Der Daumen.“

„Was ist denn überhaupt passiert?“

„Ich kann nichts dafür“, sagte Rocco. „Ich 

wollte nur helfen. Und dann ist mir der Ham  - 

mer ausgerutscht.“

„Der Hammer?!“, kreischte seine Mutter. 

„Was um Himmels willen hast du mit einem 

Hammer gemacht?“

„Gehämmert “, gab Rocco zur Antwort.

„Das lässt du nächstes Mal gefälligst sein. 

Hämmer sind gefährlich“, sagte seine Mutter. 

„Lass mal sehen!“

Vorsichtig wickelte Rocco das nasse Papier-

tuch ab. Sein Daumen war immer noch dick.

Seine Mutter starrte ihn an. „Das ist alles?“, 

fragte sie. „Ich dachte, es sei was Ernstes!“

Dieser Stuhl

ist NUR für 

Besucher

(NICHT für 

Schüler)! FRAU FLEISCHER

ANKLOPFEN!
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Rocco untersuchte erneut seinen Daumen und 

schaute nach, ob er noch dicker geworden war. 

Das war er nicht.

Er sah auf die Uhr. Sie warteten hier schon seit 

Stunden, und er hatte seit dem Mittagessen in 

der Schule nichts mehr gegessen. Sein  Magen 

knurrte. Wenn sie noch länger warten mussten, 

würde er womöglich vor Hunger in Ohnmacht 

fallen. Von der Cafeteria wehten verführerische 

Düfte herüber.

„Mama, kann ich Chips haben?“, fragte Rocco.

„Nein“, sagte seine Mutter. „Ich dachte, du 

hättest höllische Schmerzen.“

„Hab ich ja auch“, sagte Rocco. „Aber die 

Chips lenken mich vielleicht ab.“

Seine Mutter sah ihn entnervt an. „Du kriegst 

jetzt keine Chips“, sagte sie.

Rocco seufzte. „Dann vielleicht einen Donut?“

„Rocco, nein!“, herrschte ihn seine Mutter an. 

„Bleib einfach sitzen und warte, bis du dran bist.“

2. KAPITEL

Etwas später saß Rocco im Wartebereich des 

Krankenhauses. Überall saßen Patienten. Rocco 

sah ein Mädchen, dessen Fuß in Gips lag. 

 Neben ihr saßen ein Mann mit einer Halskrause 

und ein Junge, dessen Kopf in einem Topf 

steckte. Im Krankenhaus konnte man wirklich 

alle möglichen Leute treffen.
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