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1. KAPITEL
Es war Donnerstagvormittag im Schwimmbad. 

Der Schwimmunterricht bei Frau Kraulbein  

war gerade zu Ende. Rocco war dabei, sich 

umzuziehen. Seine Sachen lagen überall auf 

dem Boden der Umkleidekabine verstreut. 

„Hä! Hä! Ich sehe deine Unterhose!“, johlte 

eine laute Stimme.

Rocco griff sich sein Handtuch. „Wer ist da?“

Oberstress mitOberstress mit
  Unterhose  Unterhose
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Rocco 
  Randale

Oberstress
  mit Unterhose

„Rocco hat eine hellblaue Unterhose an!“, 

sang die johlende Stimme.

Rocco sah nach oben. Zwei fies funkelnde 

Augen guckten über die Trennwand zu ihm her-

unter. Es war Nick der Streber, sein Erzfeind.

„Hau ab!“, sagte Rocco und schmiss eine 

Socke nach ihm.

Nick streckte ihm die Zunge raus. „Nicht 

getroffen, Lahmarsch!“

„Wer ist hier der Lahmarsch?“, wollte Rocco 

wissen.

„Du! Du bist immer der Letzte.“ Nick grinste.

Rocco kniff die Augen zusammen. „Wetten, 

dass ich mich viel schneller umziehe als du?“

„Ach ja?“, sagte Nick.

„Ach ja!“, sagte Rocco.

„Okay“, meinte Nick. „Dann wetten wir.“

Zu einer Wette konnte Rocco nie nein sagen, 

vor allem nicht, wenn er damit Nick dem 

 Streber eins auswischen konnte. „Gut“, sagte er. 

„Wer als Letzter im Bus ist, muss neben Frau 

Schreck-Schraube sitzen.“

Nick dachte nach. Dann verzog sich sein 

Mund zu einem selbstgefälligen Lächeln.  

„Da hab ich eine bessere Idee“, sagte er. „Wer 

zuletzt im Bus ist, kommt morgen in Unterhosen 

zur Schule.“

Roccos Kinnlade klappte herunter.
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Oberstress
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„Was ist, Lahmarsch? Hast du Angst, du ver-

lierst?“, ärgerte Nick ihn.

Rocco starrte ihn an. „Ich doch nicht!“

„Okay, dann schlag ein!“, sagte Nick.

Rocco kletterte auf die Bank, und die beiden 

gaben sich die Hand.

Rocco grinste. Er würde diesem Schleimer 

schon zeigen, wer hier der Lahmarsch war. 

Nick würde von ihm nur noch eine Staubwolke 

sehen. Na warte, wenn er das seinen Freunden 

erzählte: Nick der Streber kommt in Unterhosen 

zur Schule – was für ein Spaß!

„Fertig?“, fragte Nick durch die Wand. „Los 

geht’s!“

Rocco schnappte sich seine Jeans und stieß 

die Füße in die Hosenbeine. Seine Finger 

 fummelten hastig die Hemdknöpfe zu. Jetzt die 

Socken. Wo war die andere Socke? Er verlor 

wertvolle Sekunden, während er auf Händen 

und Knien auf dem Fußboden nach ihr suchte. 

Aber wer brauchte schon zwei Socken? Eine 

genügte vollkommen. Er fuhr in die Schuhe, 

den Pulli und in die Jacke. Schließlich stopfte  

er die nassen Badesachen und das Handtuch 

in seine Tasche und stürzte aus der Kabine.

„Ahh!“ Rocco stolperte über einen Wisch-

mopp und einen Eimer, die irgendjemand 

direkt vor die Tür gestellt hatte.
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In Sekundenschnelle war er wieder auf den 

Beinen und raste den Flur entlang. „Platz da!“, 

brüllte er und preschte zwischen Donna und 

Pamela hindurch. „Tschuldigung! Ein Notfall!“

Hugo presste sich an die Wand, als der 

 Hurri kan Rocco vorbeistürmte. Doch als Rocco 

um die Ecke bog, baute sich ein riesiger 

 Schatten vor ihm auf.

„ROCCO!“, donnerte Frau Schreck-Schraube. 

„Im Flur wird nicht gerannt!“

„Aber ich …“

„Gehen, nicht rennen, Rocco. GEHEN!“

Rocco stöhnte auf. Er bremste ab und ging 

betont langsam zur Vordertür. Frau Schreck-

Schraube verfolgte ihn mit Adleraugen. Kaum 

war er draußen, sauste er die Treppe hinunter, 

wobei er immer drei Stufen auf einmal nahm. 

Der Bus wartete auf dem Parkplatz. Fast am Ziel! 

Rocco stürzte kopfüber zur Tür hinein und 

schwang sich auf den nächstbesten Sitzplatz.

„Jaaaa! Ich hab’s geschafft!“, japste er.  

„Ich bin Erster!“

„Hallo, Lahmarsch! Wo warst du denn so 

lange?“, johlte eine höhnische Stimme.

Rocco schnappte nach Luft. Das konnte doch 

nicht wahr sein! Das war doch unmöglich!

Nick der Streber hatte es sich auf der hinteren 

Sitzbank bequem gemacht. Sein Haar war 

glatt gekämmt, seine Krawatte perfekt geknotet, 

und er war kein bisschen außer Atem.

„Pech gehabt, Rocco. Du hast verloren.“ 

Er grinste gemein. „Ich freu mich ja schon so, 

wenn du morgen zur Schule kommst.“
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2. KAPITEL
Auf der Rückfahrt zur Schule schwieg Rocco 

grollend vor sich hin.

Damian hielt ihm eine Tüte Chips unter die 

Nase. „Willst du?“

Rocco schüttelte den Kopf.

„Bist du krank?“, fragte Damian.

„Sei still!“, blaffte Rocco. „Ich versuche nach-

zudenken.“

„Worüber?“ Damian mampfte geräuschvoll 

seine Chips.

Rocco seufzte. „Ich sag’s dir nur, wenn du mir 

versprichst, dass du niemandem ein Sterbens-

wörtchen verrätst.“

Damian rückte näher. „Okay.“

Rocco sah sich um, um sicherzugehen, dass 

niemand zuhörte. Er senkte seine Stimme.  

„Ich habe mit Nick gewettet, dass ich nach  

dem Schwimmen schneller im Bus bin als er“, 

flüsterte Rocco.

„Und?“, fragte Damian.

„Und ich habe die Wette verloren. Jetzt muss 

ich morgen in Unterhosen zur Schule kommen.“

Damian grinste erfreut. „Du? In Unterhosen? 

HA, HA, HA!“

„Halt die Klappe!”, zischte Rocco.

„Nee, jetzt mal ehrlich“, kicherte Damian,  

„in Unterhosen? Hihi!“

„Nicht so laut!“, bettelte Rocco.
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