
Es ist 19.30 Uhr. Ich bin in der Küche und will  einen Salat für das 
Abendessen machen. Da klinget es an der Tür. Ach, vielleicht ist es  
Thomas.  Heute ist  Donnerstag und donnerstags geht er immer mit  
seinen Arbeitskollegen Tennis spielen. Manchmal kommt er dann zu 
Besuch und wir trinken ein Bier zusammen. Ich gehe zur Tür, gucke 
durch den Spion, aber da steht nicht Thomas sondern ein Polizist! Ich 
mache auf und sagt ihm guten Abend. Er macht die Ehrenbezeichnung und sagt 
mir auch guten Abend. Er will mit mir kurz sprechen und fragt mich, ob ich in 
der letzten Zeit meine Deutschlehrerin gesehen habe. Heute ist der zwanzigste 
Juni und das Schuljahr hat am 10. beendet. Seitdem bin ich nicht mehr in der 
Schule. Der Polizist bleibt beharrlich bei der Frage, ob ich anderweitig Ramona 
Curto  gesehen habe.  Schließlich  geht  er  los.  Zwei  Minute  später  klingt  das 
Telefon. Das ist Angel. Wir sollten uns unbedingt treffen, wo es uns gewöhnlich 
ist.  Ich bin ein bisschen aufgeregt  und erschreckt.  Trotzdem muss ich zum 
Treffpunkt. Es ist nicht weit, aber ich kann nicht schneller fahren, weil es einen 
wichtigen Verkehrsstaub gibt. Dort in Berlin auf einem fünften Stockwerk in der 
Blumenstraße  sind  schon  alle,  Angel,  Tita,  Edu,  Marina,  Yolanda,  Juanma, 
Belén,  Jesús,  Aintzane,  Maria,  Rut  und  auch  Ramona.  Wir  haben  sie 
verschleppt. Sie bleibt hier seit neun Tage. Die Schüler von „Nivel Intermedio“ 
haben das Stipendium im Mai geschafft. Mit dem Geld haben wir die Kosten 
bezahlt.
Ramona  kann  gut  essen  und  trinken,  gute  Filme  sehen,  der  Besuch  von 
Chiropraktiken empfangen ... Ramona kann fast alles machen. Nur telefonieren 
und auf  der  Straße gehen darf  sie  nicht.  Die Polizei  hat  schon alle  Schüler 
ausgefragt und hat uns unter Verdacht gestellt. Wir haben kaum Zeit, um uns 
zu einigen. Dann muss es heute sein ... Und nun, falls wir Deutsch nicht alle 
bestehen,  werden wir  Ramonas  Haare  schwarz  färben.  Ramona entscheidet 
sich für das Ausreichende, weil sie gern zu Hause wäre und so könnte sie bald 
ausgehen.
Wir sind jetzt sehr zufrieden. Wir freuen uns über ihre Entscheidung. Plötzlich 
klingt der Wecker und ich wache auf. Das war ein Traum.

Elena Asín
Nivel Intermedio


