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Für das Mädchen mit dem Bauchladen





Kapitel 1

»Wann sind wir denn endlich da?«, ruft Max nach vorn.
»Jetzt dauert es nicht mehr lange«, ruft Mama vom 

 Beifahrersitz nach hinten. »Nur noch hundert Kilome-
ter!«

»Noch hundert Kilometer? Ach nö!«
»Hundert Kilometer wären ein Klacks, wenn wir hier 

nicht wie eine Schnecke durch die Landschaft kriechen 
würden«, sagt Ben und dribbelt mit seinem Fußball auf den 
Knien herum.

»Wenn man so schnell durch die Gegend rast, sieht man 
ja gar nichts von der Landschaft«, sagt Mama. »Guckt mal, 
da, die Lavendelfelder. Ist das nicht malerisch?«

Max tut der Hintern weh. Er kann nicht mehr sitzen. Er 
kann auch keine Lavendelfelder mehr sehen. Nun sitzt er 
schon ewig im Auto, auf dem Weg nach Frankreich ans 
Meer. Sein Boot hat er auf dem Schoß, eine selbst gebaute 
Segeljacht, die er die ganze Zeit vor Bens blödem Fußball 
schützen muss. Sie in den Kofferraum zu legen war ihm zu 
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riskant. Er hatte Angst, dass der Mast abbricht. Aber hier 
auf der Rückbank ist sie auch nicht viel sicherer.

Max kann es echt nicht mehr abwarten, das Boot endlich 
ins Wasser zu lassen. Er streicht über das glänzende Holz. 
Den ganzen Winter über hat er daran gearbeitet. Papa hat 
nur beim Verkleben von Kiel und Spanten mitgeholfen und 
beim Ausrichten des Masts und Oma hat die Segel genäht. 
Alles andere hat er selber verschraubt, verklebt und verkno-
tet, abgeschliffen, gestrichen und lackiert. Es ist sein Boot! 
»Seehund« hat er es getauft. Ben hat die Nase gerümpft und 
gegrunzt wie ein Seehund. Wäre es nach ihm gegangen, 
hätte das Boot »Müller« geheißen oder »Vidal«.

Ben dribbelt mit dem Ball gegen Mamas Kopfstütze.
»Würdest du das bitte lassen«, sagt Mama.
»Wann sind wir denn endlich da?«, fragt Max.
»Jetzt nur noch 99,9 Kilometer«, sagt Ben und grinst ihn an.
»Du bist doof«, sagt Max.
»Du auch!«, sagt Ben.
»Kinder, bitte, nun fangt doch nicht kurz vorm Ziel 

noch an zu streiten!«
Max macht die Augen zu und stellt sich vor, wie sein 

Boot über hohe Wellen gleitet, sich in die 
Schaumkronen legt wie ein Motorrad-

fahrer in die Kurve. Man darf eine 
Welle nie direkt von vorn brechen, 

sonst bricht sie dich. Aber See-
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hund macht alles richtig, weil Max die Segel gekonnt mit 
der Fernbedienung steuert. Dann sieht er sich selbst auf 
Seehund fahren, als wäre es ein großes Schiff und er der 
Kapitän. Er hat sogar eine weiße Kapitänsmütze auf.

»Vic sur mer!«, ruft Mama. »Wir sind da!«
Max schreckt hoch und hält sein Boot fest.
»Und guckt doch mal, wie schön es hier ist.«
Max sieht lauter Häuser mit blauen oder grünen Fenster-

läden und viele Stockrosen in den Vorgärten.
Papa fährt langsam, überall sind Autos und Leute. Sie 

 gehen mit Badelatschen über die Straße, tragen Sonnen-
brillen und Strohhüte. Die Eiscafés sind voll besetzt. An 
den Kiosken gibt es bunte Zeitschriften, Schaufeln, Eimer, 
Luftmatratzen.

»Hier ist ja gar kein Meer«, sagt Max.
»Und kein Platz, wo man Fußball spielen kann«, mault 

Ben. »Das ist ja ätzend!«
»Nun mal nicht so ungeduldig, Jungs!«, sagt Papa, aber 

Max merkt, dass er selbst langsam ungeduldig wird. Die 
Sonne brennt aufs Autodach und es geht nur schrittweise 
voran. Offensichtlich sind sie nicht die Einzigen, die hier 
Urlaub machen wollen.

»Fahr mal da vorne rechts rein«, sagt Mama. Papa biegt ab.
»Da!«, ruft Max. »Das Meer!« Sie fahren genau auf den 

Strand zu.
»Und da vorn ist ein Bolzplatz!«, ruft Ben.
Die Ferien sind gerettet!
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Kapitel 2

»Das da ist es«, sagt Mama und zeigt auf ein blaues Haus mit 
einer gelben Sonne über der Haustür. Es hat einen Vorgar-
ten mit Terrasse und einen Balkon im ersten Stock.

Ben stürmt aus dem Auto. »Kann ich mal kurz zum 
Bolzplatz gehen?«

»Erst hilfst du uns beim Auspacken«, sagt Papa und streckt 
sich. Max steigt vorsichtig aus, Boot zuerst. Mama holt 
 einen Schlüssel aus der Handtasche und schließt das Haus 
auf.

Drinnen ist es kühl und dunkel. Lichtstreifen fallen auf 
den Fliesenboden. Papa öffnet in jedem Zimmer die Fens-
terläden und lässt die Sonne rein. Aus der Wohnküche 
 unten schaut man über die Terrasse und den Vorgarten auf 
die Strandpromenade; von den Zimmern oben direkt auf 
den Strand und das Meer.

Max darf das Zimmer mit der gelben Wand haben, an 
der ein großes Bild von einer Segelregatta hängt. Er stellt 
Seehund auf den Nachttisch und hilft auch mit, das Auto 
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auszuladen. Dann ist Ben nicht mehr zu halten. Max selbst 
möchte auch endlich zum Strand.

»Na gut«, sagt Mama. »Aber du gehst nicht allein ins 
Wasser! Papa und ich gehen kurz einkaufen und kommen 
dann nach.«

Er läuft mit dem Boot durch den Vorgarten, öffnet mit 
 einer Hand das Tor und überquert die Strandpromenade, 
eine Straße nur für Fußgänger. Die Sonne blendet ihn, ihm 
ist heiß. Er stapft durch den Sand, vorbei an rot- weiß ge-
streiften Sonnenschirmen, unter denen Leute auf großen 
Handtüchern liegen. Nasse Kinder mit einem grünen 
Gummikrokodil und roten Schwimmreifen kommen ihm 
entgegen, das Wasser tropft ihnen aus der Badehose. Das 
Meer reicht bis zum Horizont. Es ist grünlich dunkelblau 
mit weißen, rauschenden Wellen.

Da steht er nun mit seinem Boot vor dem Bauch im 
 trockenen, heißen Sand. Ein kräftiger Wind weht ihm durch 
die Haare, es riecht nach Salz und Fisch, und er kann sich 
nicht rühren, weil er nicht weiß, wie er das Boot ins Wasser 
kriegen soll. Die Wellen sind zu hoch. Eindeutig. Papa 
hatte ja schon mal erwähnt, dass das ein Problem werden 
könnte. Dann müsse man warten, bis der Wind sich legt 
und das Meer ruhiger wird. Max will aber nicht warten. Er 
tritt sich die Turnschuhe von den Füßen und stellt sich ins 
Wasser. Neben ihm sitzt ein Nackedei mit Schnuller und 
Sonnenhut im Matsch und baut eine Sandburg. Als er Max 
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mit dem Boot sieht, fällt ihm der Schnuller aus dem Mund. 
Max tapst in die ersten Wellen – sie sind nur vorn so groß, 
da, wo sie sich brechen. Er müsste weiter reingehen, min-
destens bis zur Hüfte, aber dann würde er Ärger mit Mama 
kriegen. Er schaut sich um. Wann kommen seine Eltern 
denn endlich?

Er geht ein paar Schritte weg von dem Nackedei, setzt 
das Boot in den Sand und lässt es von den auslaufenden 
Wellen umspülen. Allerdings sind genau auf diesem Streifen 
viele Leute unterwegs. Müssen die ausgerechnet hier ent-
langgehen? Max kniet sich neben sein Boot, macht sich 
breit, sodass die Leute einen großen Bogen um ihn und 
Seehund machen müssen. Gischt zischt um den Bug. Das 
Wasser spritzt hoch bis an den Mast. Er muss das Boot fest-
halten, damit es nicht mitgerissen wird. Er beugt sich vor 
und schaut in die Kajüte, da erwischt ihn eine Welle von 
achtern und klatscht ihm bis in den Nacken. Er schnappt 
nach Luft. Sein ganzer Rücken ist nass. Das Boot hat auch 
ziemlich was abbekommen. An Bord schäumt es, dann läuft 
das Wasser wieder ab. Es dringt nicht in die Kajüte. Er hat 
wirklich gute Arbeit geleistet beim Kalfatern. Sein Boot ist 
dicht!

Max steht auf und geht auf den trockenen Sand. Es tropft 
aus seinen Shorts und seinem T- Shirt, jetzt ist ihm wenigs-
tens nicht mehr so heiß. Um ihn herum hört er Kinder-
stimmen, Gelächter, das Flattern einer Fahne über ihm. 
Dann mischt sich ein heller, langer Ton in die Geräusche: 
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»Schiiischiiii«, hört er jemanden rufen, laut und deutlich: 
»Les bons Schiiiischiiii! – Leckere Schischiiii!«

Zwei Füße stehen neben ihm im Sand. Er schaut an den 
Beinen hoch und sieht ein Mädchen in einem hellblauen 
Kleid und mit einer Art Schublade vor dem Bauch, die an 
zwei roten Bändern um ihren Nacken hängt.

»Schiiischii?«, fragt sie und lächelt ihn an. Sie hat kurze, 
schwarze Haare, vom Wind zerzaust. Max riecht etwas 
 Süßes, wie frischen Pfannkuchen, nur viel besser. Er steht 
auf. Sie ist genauso groß wie er und lächelt ihn immer noch 
an. Er kann gar nichts sagen. Seine Hände sind sandig und 
seine Sprache ist weg. Er schaut auf diese Schublade, die 
sie vor ihrem Bauch trägt und in der in kleinen Papiertüten 
Gebäckkringel ordentlich nebeneinanderliegen. Sie sind es, 
die so unheimlich gut duften.

»Are you english?«, fragt das Mädchen.
Max schüttelt den Kopf.
»Deutsch?«
Max nickt.
»Ist das dein Boot?«
Er schaut auf Seehund und nickt noch einmal, sieht ihre 



Füße neben seinem Boot. Braun gebrannt und sandig, mit 
hellblauen Zehennägeln.

»Ein schönes Segelschiff.«
»Ja«, sagt er. »Hab ich selbst gebaut.« Er hört sein Herz 

schlagen, hier, mitten am Strand.
»Sind die Wellen heute nicht viel zu hoch zum Segeln?«
»Doch.«
»Es gibt hier auch einen See.« Sie zeigt in Richtung 

Strandpromenade, kneift beim Reden ein Auge zu, legt den 
Kopf schräg. In ihrem dunklen Haar glitzert eine oran ge 
Spange. Ist das etwa eine Krabbe? »Der ist immer glatt.«

Ein glatter See. Na ja. Schön. Aber schließlich ist er mit 
seinen Eltern ans Meer gefahren, weil er sein Boot richtig 
in See stechen lassen will, und damit ist natürlich das Meer 
gemeint und kein langweiliges Gewässer.

Ihre Spange ist keine Krabbe, sondern ein Krebs. Das er-
kennt er an den Scheren. Oder etwa ein Hummer? Er reckt 
den Kopf, tritt dabei einen Schritt vor – und dann passiert 
es: Er stolpert über sein eigenes Boot, kann sich zwar noch 

fangen, um nicht vornüber in den Sand 
zu fallen, aber dabei knickt der Mast um.

»Oh«, sagt sie und schlägt sich die 
Hand vor den Mund.

Er hebt sein Boot auf, begutachtet 
es von allen Seiten, richtet den 
Mast wieder auf, aber er ist in der 
Mitte gebrochen.
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Er will vor ihr kein Theater machen. »Ach, das kann man 
wieder kleben«, hört er sich sagen, eher brummen.

»Hier, ich schenke dir ein Schischi«, sagt sie und hält ihm 
so einen Zuckerkringel hin. »Wie heißt du?«

»Max.«
»Ich heiße Marie. Ich muss weiter.«
Er nickt, hält das Boot fest an seine Brust gedrückt. In 

der anderen Hand hat er das duftende Gebäck. Das Wasser 
läuft ihm im Mund zusammen, aber er kriegt die Hand 
nicht zum Mund. Irgendwo haken seine Gelenke.

»A tout!«, sagt sie zu ihm, oder so ähnlich, und dann ruft 
sie wieder: »Schiiischiii  – les bons Schiiischiii!« Sie dreht 
sich noch einmal um und lächelt ihm von Weitem zu. Dann 
fliegt ein Fußball in sein Blickfeld.

»Alter, was ist denn mit dir passiert?« Ben steht vor ihm. 
»Bist du gekentert?«

»Du solltest doch nicht allein ins Wasser gehen«, hört er 
Mama, die durch den Sand stapft, neben ihr Papa mit dem 
Badekorb.

»Bin ich auch nicht«, sagt er und beißt in das Gebäck. Es 
schmeckt süß und nach Vanille, ist von außen kross und innen 
butterweich. Er stopft sich den Rest auf einmal in den Mund.

»Was isst du denn da?«, fragt Mama.
Papa nimmt ihm das Boot aus der Hand und begutachtet 

den Schaden.
»Hmm.« Max blinzelt an Papa vorbei in die Richtung, in 

die dieses Mädchen verschwunden ist.
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Kapitel 3

Am Abend hat er sandverkrustete Füße, Sand in den Ho-
sentaschen und in den Ohren. Mama sagt, er soll duschen, 
bevor er ins Bett geht. Aber er geht ja noch nicht ins Bett. 
Beim Abendessen auf dem Balkon geht die Sonne unter. 
Max hat selten so einen farbenfrohen Himmel gesehen: das 
Hellblau mischt sich mit Violett und Rosa und die Sonne 
versinkt Stück für Stück als glutroter Ball im Meer.

»Ist das nicht wunderschön?«, seufzt Mama. Papa nickt. 
Ben springt auf und will wissen, ob auch deutschsprachige 
Sender im Fernseher sind. »Nimmst du bitte deinen Teller 
mit«, sagt Mama. Ben mault und Papa sagt, wenn er noch 
mehr mault, muss er den ganzen Abwasch machen.

»Wir haben ja eine Spülmaschine«, sagt er und grinst. 
»Außerdem ist Kinderarbeit in Deutschland verboten.«

»Wir sind aber in Frankreich«, sagt Max und grinst. Er 
hat noch Nudeln auf seinen Teller. Er isst eine Gabel voll.

Wie hießen die leckeren Dinger noch mal, die das Mäd-
chen am Strand verkauft hat, Schischi oder? Das Mädchen 



heißt auf jeden Fall Marie. Er hat ihr Gesicht noch ganz 
genau vor Augen, wie sie die Hand vor Schreck vor den 
Mund geschlagen hat, als der Mast abgeknickt ist. Wie 
konnte er auch nur so blöd sein und über das Boot stol-
pern? Jetzt ist der Mast zum Glück wieder heil. Man sieht 
die Bruchstelle fast gar nicht. Morgen wird er es mit dem 
Boot noch mal versuchen.

Papa hat den Arm um Mama gelegt und Mama ihren 
Kopf an Papas Schulter.

»Und, gefällt es dir hier?«, fragt Papa.
»Ja«, sagt Max. »Sehr!«
»Nachtisch?«, fragt Mama und zeigt auf die Schokoladen-

kekse auf dem Tisch. Es sind Max’ Lieblingsschokoladen-
kekse, noch von zu Hause mitgebracht.

Er steckt sich einen in den Mund, aber irgendwie kom-
men sie ihm fade vor, und er wünscht sich, er hätte jetzt so 
ein Teil von heute Nachmittag, so ein Schischi.
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Kapitel 4

Am nächsten Morgen ist es immer noch so windig. Max hat 
schon vom Fenster aus gesehen, wie hoch die Wellen sind. 
Da hat er sein Boot lieber gleich auf dem Nachttisch gelassen.

Er geht am Strand entlang und sammelt Muscheln, Steine 
und Treibholz. Wo wohl der blöde Wind herkommt? Der 
Himmel ist blau und die Sonne scheint sehr stark. Mama 
hat ihm befohlen, sich dick mit Sonnenmilch einzucremen. 
Ekelhaft! Er ist immer noch ganz klebrig. Er wirft eine Mu-
schel zurück ins Meer. Gischt umspült seine Füße. Was soll 
er denn jetzt machen? Ben ist Fußball spielen und Mama 
und Papa liegen hinter einem Windschutz und lesen. So 
was von langweilig! Dahinten gibt es wenigstens ein 
gestran detes Bootswrack. Da geht er jetzt mal hin.

Das Boot liegt auf der Seite im trockenen Sand und hat 
kaum noch Farbe an den Planken. Es riecht nach Teer, 
 trockenem Seil und nach verwestem Fisch, aber das macht 
nichts. Wenn er ein echter Seemann werden will, muss er 
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sich an solche Gerüche gewöhnen. Er klettert in den 
Rumpf und legt drei Flächen an für seine Fundstücke: Mu-
scheln, Steine, Holz. Dann geht er los und sucht mehr. Die 
Steine hier sind rund und glatt, manche sind weiß und mit 
rosa oder orangen Linien durchzogen, als hätte der Stein 
Adern. An Muscheln findet er geriffelte, gestreifte und 
große längliche, mit einer Innenschicht aus Perlmutt. Die 
glänzen silbern.

Plötzlich stehen zwei Füße vor ihm, mit himmelblauen 
Zehennägeln. Marie! Er schaut auf. Sie trägt wieder diese 
Schublade voller Kuchenkringel vor dem Bauch.

»Bonjour, Max«, sagt sie. Heute hat sie zwei gelbe Span-
gen im Haar, eine klemmt rechts, eine links und rund-
herum flattern ihre dunklen Haare.

Er steht schnell auf und klopft sich den Sand von den 
Händen. »Hai«, sagt er und muss lachen, weil es sich 
 wirklich wie »Hai« anhört und eigentlich die perfekte 
 Begrüßung am Meer ist.

»Was machst du hier?«, fragt sie. In ihrem Bauchladen lie-
gen noch drei oder vier Tüten Schischi. Mit jeder Windböe 
flattert ihm der Duft des süßen Gebäcks direkt in die Nase. 
Ihm läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen.

»Ach, ich sammle, was so rumliegt.«
Sie steht da und guckt sich seine Fundstücke an. Dann 

kommt ein Mann mit zwei Kindern, er möchte Schischi 
kaufen.

»Bonjour!«, begrüßt Marie ihn. Max weiß von Ben, dass 
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das »Guten Tag« auf Französisch heißt. Seit sein Bruder in 
der Schule Französisch hat, gibt er mit jedem Wort, das er 
gelernt hat, an. »Bonjour« war eins der ersten. Aber bei ihm 
hat es sich nie so schön angehört wie bei Marie. Wenn sie 
es sagt, klingt es wie ein Anfang von einem Lied. – Über-
haupt hört es sich eher an, als sänge sie, wenn sie Franzö-
sisch spricht. Er kommt sich ein bisschen doof vor, sie so 
anzustarren, während sie mit dem Mann und dem Kind 
spricht. Schnell guckt er auf ihre Füße. Sie sind schmaler als 
seine, mit kleineren Zehen. Der ganz kleine Zeh ist bei ihr 
extrem klein mit einem winzigen blauen Klecks auf dem 
Nagel. Während sie oben Gebäck verkauft, gräbt sie unten 
mit den Zehen im Zuckersand.

»A bientôt«, sagt Marie zu dem Mann, was »Bis bald!« 
heißt, und steckt das Geld in eine kleine Tasche, die sie un-
ter dem Bauchladen an einem Gürtel trägt. »Bonne jour-
née«, ruft sie ihm hinterher.

Hm, das hat Max noch nie gehört.

Marie hat ihren Bauchladen abgenommen und setzt sich in 
den Sand. Er setzt sich neben sie. Mit dem Rücken lehnen 
sie sich an den Bauch des Wracks. Marie guckt auf ihre 
kleine rote Armbanduhr.

»Noch nicht mal 10 Uhr und ich habe schon alle Schi-
schi verkauft«, sagt sie.

»Ist das gut?«, fragt Max.
»Das ist süper!«


