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Franka, 16 Jahre: 

Sonntage sind soooo langweilig. Das Frühstück habe ich wenigstens verschlafen. 

Nachmittags zwei Stunden mit Ranika telefoniert. Das ist wieder schön an einem Sonn-

tag, sie hatte Zeit, und ihr Vater nervte nicht, weil er selbst telefonieren wollte. Abends 

gab es Lammragout und Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce. Super lecker. Paps 

hat versucht, mich zu erziehen. Er ist bestimmt stolz. Denkt, das ist ihm gelungen. Ich 

mach` so weiter wie bisher. Danach eine Runde Monopoly. Felix macht das Spaß. Mir 

macht`s nichts aus. Gut, dass morgen wieder Schule ist – wenn es nicht zur ersten 

Stunde wäre. 

Felix, 8 Jahre: 

War Zweiter im Monopoly. Alle haben mitgespielt. War super. Vorher ist Papa mit mir 

Schwimmen gegangen. Morgens war mir so langweilig, dass ich nicht einmal mehr 

merkte, wie langweilig es mir war. Haben die Schokoladensauce gekocht. Mama hat es 

mir gezeigt. War die superbeste Schokoladensauce der Welt. 

Tom, 46 Jahre: 

Sonntag. Ruhe. Endlich. Und alle Kinder zu Hause. Wann gab es das zuletzt? Niemand 

hat etwas vor. Nicht einmal Barbara, die sich sonst gerne mit ihren Freundinnen verab-

redet, wenn ich auf Felix aufpassen kann. Das ist unsere Familie. An so einem Tag spü-

re ich richtig. Die Rituale. Das Frühstück. Natürlich bröckelt die Teilnahme etwas. Ge-

priesen sei die Pubertät! Felix fragte, was nach dem Tod kommt. Wenn ich das wüsste. 

Er glaubt, dass wir noch einmal geboren werden. Hat er irgendwo aufgeschnappt. Im 

Monopoly gewonnen! 

Barbara, 42 Jahre: 

Heute blieb die Klinke kalt. Endlich haben wir sie uns nicht nur gegenseitig in die Hand 

gedrückt. Alle zu Hause. Es ist gar nicht viel passiert. Aber dieses ruhige Gefühl von 

Daheim-Sein tut gut. Hier gehöre ich hin. Was Anna wohl macht an so einem Sonntag, 

allein? Heute wollte ich mich einmal nicht mit ihr verabreden. An der Schokoladensauce 

werden wir uns noch lange freuen. Felix hat sie an die Küchentapete geschmiert. 

Cora, 14 Jahre: 

Gemütlicher Tag. Nur habe ich nicht im Monopoly gewonnen. Immerhin bin ich sämtli-

chen Erziehungsversuchen entgangen. Gut, dass Franka da ist. 

Irene Dänzer-Vanotti 
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