Vertaalfiche bij het boek ‘Geen kat op school ... of toch?’

Duits

Es ist kein Mensch in der Schule, nicht einmal die Katze! (Oder doch?)
In Belgien sagt man auf niederländisch „geen kat“ („keine Katze“), und das bedeutet „niemand“.
Der Titel dieses Buches, „Geen kat op school“ (wortgetreu „keine Katze in der Schule“) bedeutet also,
dass niemand in der Schule ist.

An diesem Freitag, auf dem Schulweg, war es Mila kalt.
Der Himmel am Horizont färbte sich mit Orange, Rosa und einem kleinen bisschen Gold.
Und obwohl der Tag versprach, schön zu werden ...
ging in der Schule etwas ganz schief!
Blablablie Blablabla
Geplauder, Geklingel und laute Schritte beim Tor.
Eltern und Kinder hörten es schon von weitem.
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Beim Tor stand der Schulleiter mit einem großen Schlüsselbund ...
blass um die Nase, seine Wangen waren rot.
Er räusperte sich ...: „Ähm„, und sagte schüchtern:
„Es ist heute kein Mensch in der Schule, nicht einmal die Katze.
Und das ist hier noch nie passiert!“
Kleine Mila kratzte sich am Kopf ...  
Was der Schulleiter da sagte, fand sie ein bisschen merkwürdig.
Sie verstand es nicht ganz!
„Nicht einmal eine Katze in der Schule“ ... „das ist doch ganz normal.“
Zum Glück machte er es klar:
„Die Klassenlehrer und -Lehrerinnen sind heute nicht in der Schule,
deswegen werde ich das Tor wieder schließen.“

„Frau Lotte, Herr Mo und Frau Bea gelangen heute nicht in die Schule.
Ja, das hat man davon, wenn die Bahn bestreikt wird.“
„Frau Nour hat sich heute Morgen verschlafen.
Am Telefon hörte ich sie noch leise gähnen.“
„Und dann gibt es noch Frau Anne ...
Sie hat Pech, denn Ihr Auto hat eine Panne.“
„Diebe haben einfach so das Fahrrad von Herrn Fred mitgenommen.
Wer macht denn so was? Das ist nicht o.k.!“
„Frau Hay-Lin hat ihren Sohn zur Notaufnahme gebracht.
Ein kurzer Schrecken ... aber inzwischen ist alles wieder in Ordnung.“
„Und ... eigentlich ... wo ist Frau Dorien?
Sie habe ich heute auch noch nicht gesehen!“
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Der Schulleiter tickte mit den Schlüsseln an das Tor
„Hören Sie mal ...“, ging er weiter,
„Ich verstehe die Klassenlehrer und -Lehrerinnen schon.
Ich habe Verständnis für alle diese Situationen ...
Es tut mir leid ..., aber ich muss Sie alle wieder nach Hause schicken.“
„Noch schlimmer,“ stammelte der Schulleiter ...,
„Die Schulfeier am nächsten Sonntag kann nicht stattfinden!
Wo soll ich in diesem kurzen Zeitraum Hilfe erhalten?“  
„Es gibt soooooo vieles zu tun.
Die Zelte, die Einkäufe, die Hüpfburg ...
Und es gibt niemanden weit und breit.
Ich kann das alles nicht allein!
Also ... dieses Jahr sage ich ‚Nein‘ zu der Schulfeier!“

Die Kinder und Eltern sahen sich aus den Augenwinkeln an.
So war es hier in der Schule noch nie!
Der Papa von Mila räusperte sich ...: „Ähm„, und sagte etwas schüchtern:
„Es ist vielleicht kein Mensch in der Schule ...
aber wir können doch bei der Schulfeier mithelfen!“
Der Schulleiter zog die Augenbrauen hoch ...  
und sagte: „Vielleicht haben Sie recht.“
Nervös wickelte er die Haare um den Zeigefinger.
Er starrte bedenklich vor sich hin ... und dachte tief nach ...  
und murmelte: „Vielleicht ist das wohl eine gute Idee.
Wer hat aber Zeit und möchte gerne mitmachen?“
„Wir können es den anderen Eltern doch auch fragen ...
Und die Kinder können bei der Dekoration mithelfen und die Einkäufe tragen.“
Wie gesagt, ...so getan!
Da kam schon eine ganze Menge Mamas und Papas heran.
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Abends steckten die Eltern die Köpfe zusammen.
Sie überlegten und konferierten immerfort ...
Blablablie Blablabla
Bis in die frühen Morgenstunden.
Bis sogar der Hahn kikeriki machte.
Und dort lag er dann auf dem Tisch ...
der Plan für die Feier!
Mit Stundenplan und Aufgabenverteilung ...
Und mit einem Einkaufszettel, der noch nie so lange war!

Am nächsten Morgen, zu früher Stunde ...
Alle Eltern waren vor Ort ... Keiner beschwerte sich!
Einer nach dem anderen kamen auch die Klassenlehrer und -Lehrerinnen herein.
Nach einer leckeren Tasse Kaffee machten sie sich zusammen an die Arbeit.
Denn sie hätten noch einiges vor sich.
Der Papa von Gus behielt den Plan im Auge.
Er kontrollierte, ob nichts von der Liste vergessen wurde.
Der Papa von Mila und die Mama von Vic
fegten mit einer Bürste, Schaufel und einem Besen den Spielplatz.
Frau Bea kümmerte sich zusammen mit einigen Eltern um die Einkäufe.
Gut drei Autos voll Leckeres ... ja, das kapierst du wohl!
Der Schulleiter krempelte tapfer die Ärmel hoch  
und schleppte Balken und Dielen für die Bühne.
Die Mama von Tess sorgte für einige lustige Augenblicke,
als sie die Tische, Stühle, Buden und Zelte aufstellte.
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Die Mama von Gitte machte sich zusammen mit Herrn Fred an die Arbeit
und verzierte die Buden mit Leuchten, Girlanden und einer Fahne.
Herr Mo und Frau Dorien hatten gerade angefangen,
gut hundert gesprenkelte Ballons aufzublasen.
Ganz hinten kam die wunderschöne Hüpfburg.
Und daneben die verschiedenen Spiele ... wie viele es waren!
Und als Sahnehäubchen war da die Mama von Fleur ...
mit einem Koffer voller Flitter und Farbtöpfchen!
Ja, ja ... du hörst es richtig.
Die Zusammenarbeit verlief nach Plan!
Der Schulleiter dachte plötzlich, dies macht allen glücklich!

Am Sonntag war es so weit!
Endlich! Der Tag der Feier.
Mit fröhlicher Musik ...
und mit einem Spielplatz, der noch nie so schön war!
Es herrschte ein lebhaftes Treiben.
An der Hüpfburg stand eine lange Schlange.
Es wurde gegessen, gespielt, gelacht und geredet.
Die Eltern machten Bekanntschaft und alle waren froh.
Der Schulmeister sah das Fest mit großen Augen an.
Er stand an der Seite, neben der Bühne ... hinter dem Vorhang.
Und er dachte sich ganz kurz ...
So sollte es ab jetzt immer sein.
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Etwas unbehaglich stand er auf der Bühne ...
und er schaltete das Mikrofon für die Rede schon ein.
Er räusperte sich ...: „Ähm„, und sagte etwas weniger schüchtern:
„Ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich für diese wunderschöne Schulfeier bedanken!
Dies was für mich eine lehrreiche Lektion.
Nicht nur Feier gestalten sich auf diese Weise zu einem Erfolg!
Es ging noch nie so gut.
Ab jetzt gehen wir zusammen in die Vollen!“
„Ab heute ist das Tor für alle Eltern sperrweit offen!
Nicht nur zum Helfen, sondern auch zum Plaudern, hoffe ich.“
Er holte aus der Hosentasche seinen großen Schlüsselbund heraus.
Vorsichtig löste er einen der Schlüssel.
„Die Eltern verdienen einen zentralen Platz in der Schule.
Dies hier ist der Schlüssel ihres neuen Elternlokals.“

Blablablie Blablabla
Plaudern, Jauchzen, Gepfeife und Klatschen ... so hörte man es noch nie!
Dies was die beste Entscheidung je.
Und kleine Mila ... sie war superstolz ...
Denn ohne die Idee ihres Papas wären sie jetzt wahrscheinlich nicht hier!
Man feierte ... bis in die frühen Morgenstunden.
Bis, ja echt, sogar der Hahn kikeriki machte.
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