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1. KAPITEL
„Rocco!“, donnerte Frau Schreck-Schraube.
„Würdest du bitte aufpassen?“
Rocco fuhr hoch.
WUMMS !

„Autsch!“ Er hatte ganz vergessen, dass er
gerade unter seinem Tisch hockte, wo er nach
seinem Radiergummi gesucht hatte. Nun lugte
er darunter hervor und rieb sich den Kopf.
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„Setz dich hin!“, blaffte Frau Schreck-Schraube.
„Was habe ich gerade gesagt?“
„Wann?“, fragte Rocco.
„Während du unter deinem Tisch herumgekrochen bist.“
Rocco versuchte angestrengt sich zu erinnern.
Er hatte gerade tatsächlich nicht besonders
aufmerksam zugehört. Sobald Frau SchreckSchraube anfing zu reden, gingen seine
Gedanken immer irgendwie auf Wanderschaft.
„Äh, also, Sie haben gerade …“ Rocco sah
sich Hilfe suchend nach Hugo um. Der formte

Frau Schreck-Schraube verschränkte die

mit den Lippen etwas, was Rocco nicht ganz

Arme. „Genau. Und was passiert am Donners-

begriff.

tag? Sag es uns!“

„Sie haben gerade … von einem Donnerschlag

Rocco hatte nicht die leiseste Ahnung.
„Wir haben schulfrei?“, sagte er hoffnungsvoll.

geredet.“
Die Klasse kicherte. Hugo flüsterte ihm etwas

Großes Gelächter in der Klasse.
BUMM ! Frau Schreck-Schraubes Faust

ins Ohr.
„Ach nein, Donnerstag! Sie haben von Donnerstag gesprochen.“

donnerte auf das Pult. „Nein, wir haben nicht
schulfrei. Ich sprach gerade von dem Besuch,
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der am Donnerstag in die Schule kommt. Kann

santen ein – einen Löwenbändiger zum Beispiel

irgendjemand Rocco sagen, wer es ist?“

oder einen Hirnchirurgen?

Viele Hände reckten sich. Frau Schreck-

„Also“, sagte Frau Schreck-Schraube und ließ

Schraubes Blick fiel auf einen blassen Jungen

ihren Blick über die Klasse schweifen, „unsere

in der ersten Reihe, der wie ein aufgeregtes

Schuldirektorin Frau Fleischer möchte, dass je-

Hündchen auf seinem Hintern herumrutschte.

mand aus unserer Klasse eine ganz beson-

„Ja bitte, Nikolas?“

dere Aufgabe übernimmt: Einer von euch hat

„Die Bürgermeisterin“, sagte Nick der Streber.

das Glück, die Bürgermeisterin in der Aula

„Ganz recht. Da bin ich ja froh, dass wenigs-

willkommen heißen zu dürfen. Wer möchte?“

tens einer hier aufmerksam zugehört hat“, sagte
Frau Schreck-Schraube.
Nick grinste Rocco hämisch an. Rocco starrte
böse zurück.
Frau Schreck-Schraube fuhr fort: „Es ist eine
große Ehre, jemand so Wichtigen an unserer
Schule zu begrüßen. Ihr seid sicher alle ganz
aufgeregt.“
Rocco gähnte. Warum kamen immer nur so
langweilige Leute in die Schule? Warum luden
sie nicht zur Abwechslung mal jemand Interes-
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Wieder schossen die Hände in die Höhe.
Rocco verstand die ganze Aufregung nicht.
Nick der Streber zappelte herum, als müsste
er mal dringend aufs Klo. „Oh, bitte, ich, bitte,
ich, Frau Schreck-Schraube!“, keuchte er.
Frau Schreck-Schraube zögerte. Nick hatte
sie schon beim letzten Besuch ausgewählt.
Genau wie beim vorletzten. „Hände runter!“,
sagte sie. „Bei so vielen Freiwilligen müssen
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Rocco, der gerade auf seinem Mathebuch
herumkritzelte, hielt inne und schaute auf. „Was?
Ich hab nichts gemacht“, sagte er.
Frau Schreck-Schraube seufzte. „Wenn du
zugehört hättest, dann wüsstest du, dass du
ausgewählt wurdest, um die Bürgermeisterin
willkommen zu heißen.“
„Ich?“, fragte Rocco. „Echt?“
„Echt“, sagte Frau Schreck-

wir das Schicksal entscheiden lassen und

Schraube. Es klingelte

den Glücklichen auslosen.“

zur Pause. Sie zerknüllte

Alle schrieben ihren Namen auf einen Zettel

den Zettel in ihrer
Hand. Jetzt brauchte

und legten ihn in eine Keksdose.
Frau Schreck-Schraube zog einen Zettel

sie erst mal ein ruhiges

heraus und faltete ihn auseinander. Sie las

Plätzchen,

den Namen, der in Großbuchstaben darauf

um sich hin-

stand. Sie wurde blass. Fast sah es so aus,

zulegen.

als würde sie gleich in Ohnmacht fallen.
„Wer? Wer ist es?“, fragten alle.
„Rocco“, stöhnte Frau Schreck-Schraube.
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Rocco ignorierte den Seitenhieb einfach.
„Frau Schreck-Schraube dachte, ich wäre
da gut drin“, sagte er. „Bürgermeister-Rinnen
begrüßen und so was. Reden halten.“
Sein Vater machte ein entsetztes Gesicht.
„Sie werden dich doch wohl keine Rede halten
lassen?“
„Das weiß ich noch nicht“, sagte Rocco. „Am
Mittwoch ist Probe.“
Roccos Mutter legte ihm den Arm um die

2. KAPITEL
„Du?“, fragte Roccos Vater.
„Du?“, fragte Roccos Schwester Susie. „Du
sollst den Bürgermeister begrüßen?“

Schulter. „Also, ich finde das ganz
toll, Rocco“, sagte sie. „Ich
bin sehr stolz auf dich.“
„Jawohl“, sagte Rocco
und streckte seiner

„Die Bürgermeister-RINN “, sagte Rocco.

Schwester die

„Aber warum ausgerechnet du?“, fragte Su-

Zunge raus.

sie. „Die hatten die ganze Schule zur Auswahl.

Dass er nur

Warum haben sie dann nicht einen genommen,

durch puren

der halbwegs richtig im Kopf ist?“

Zufall ausgewählt
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