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9

End lich Fe ri en!

Ro se ma rys Schul ran zen tanz te fröh lich auf und ab, als sie nach 
Hau se hüpf te. Bei je dem drit ten Hü pfer wech sel te sie das Bein. 
Ro se ma ry ging gern in die Schu le. Nur die Freita ge moch te sie 
nicht. Freitags hat te sie Mathe und zu Hau se gab es Fisch. Aber 
am letz ten Tag vor den Som mer fe ri en hat je der gute Lau ne, ob 
er nun gern in die Schu le geht oder nicht. Da ist es auch nicht 
so wich tig, wie das Zeug nis aus ge fal len ist. Heu te platz te Ro se-
ma ry ge ra de zu vor gu ter Lau ne.
Sie kam zum Brief kas ten an der Ecke. Dort stan den Mary Win-
ters und ihre Freun din Ar le ne.
»Hal lo, Ro sie«, sag te Mary, »wir fah ren mor gen nach Black-
pool.«
»Meine Tan te sagt, Black pool ist ge wöhn lich. Wir fah ren nach 
Bourne mouth.« Ar le ne trug ech ten Schmuck in der Schu le, 
ob wohl das nicht er laubt war. Meis tens Sil ber ket ten mit An hän-
gern und ein mal so gar ein gol de nes Arm band. Ihre Tan te, von 
der Ar le ne oft sprach, fand so man ches ge wöhn lich. »Und wo 
fahrt ihr hin, Ro sie?«
Ro se ma ry mach te einen Hü pfer und wech sel te das Bein. »Nir-
gend wo hin«, ant wor te te sie so un be küm mert, wie sie konn te.
»Du Arme!«, sag te Ar le ne mit ge spiel tem Mit leid. Die beiden 
Freun din nen rann ten ki chernd da von.
Ro se ma ry hüpf te weiter, aber ihre gute Lau ne hat te einen 
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Dämp fer be kom men. Mary und Ar le ne wuss ten nur zu gut, 
dass sie nicht ver reisen konn te. Ro se ma rys Mut ter hat te es so 
schon schwer ge nug, sie beide durch zu brin gen. Sie hat te nur 
ihre spär  liche Wit wen ren te und die paar Pfund, die sie mit 
Näh ar beiten da zu ver dien te.
Ro se ma ry hör te auf zu hüp fen. Ihr tat plötz lich der Rü cken 
weh. Der Ran zen war schwer. Zum Ende des Schul jahrs hat te 
sie ihr Fach im Klas sen zim mer leer ge räumt. Sie hat te eine noch 
feuch te Ton fi gur in ih rem Ran zen ver staut, einen schmut zi gen 
Kit tel, ih ren Turn beu tel und meh re re di cke Bü cher. Sie nahm 
den Ran zen in die Hand und rann te die letz ten Me ter bis nach 
Hau se.
Ro se ma ry und ihre Mut ter wohn ten in der Tot ten ham Road 
zehn, in drei möb lier ten Zim mern un term Dach, mit Ge mein-
schafts kü che und Bad be nut zung diens tags und freitags. Es war 
keine schö ne Woh nung. Die mit ge mie te ten Mö bel wa ren häss-
lich (das Ross haar in den Stuhl- und So fa pols tern pik te so gar 
durch Ro se ma rys di cken Win ter man tel) und im Bad häng ten 
die Nach barn ihre nas se Wä sche zum Trock nen auf. Da für war 
die Mie te nied rig. Ro se ma ry und ihre Mut ter muss ten sich so 
lan ge mit die ser Woh nung be gnü gen, bis sie et was Be zahl ba res 
ge fun den hat ten. Dann konn ten sie auch wie der ihre eige nen, 
et was schä bi gen, aber be que men Mö bel auf stel len.
Die Häu ser in der Tot ten ham Road sa hen alle gleich aus. Sie 
wa ren hoch und schmal. Der An strich der Fas sa den blät ter te und 
hier und da war der Putz ab ge fal len. Frü her war das hier eine 
vor neh me Ge gend ge we sen. Da mals hat ten noch Dienst bo ten 
in den Un ter ge schos sen ge wohnt. Kut schen wa ren vor ge fah ren 
und feine Da men mit rie si gen Hü ten und ge schnür ten Tail len 
wa ren aus ge stie gen und hat ten einan der Be su che ab gestat tet. 

Ro se ma rys Mut ter hat te ihr da von er zählt. Aber das war Ro se-
ma ry ge ra de völ lig egal. Sie brauch te nicht auf die Haus num-
mern zu schau en. Sie wuss te auch so, wo Num mer zehn war. Sie 
stürm te die Vor trep pe hoch und rann te prompt in Mrs Wal ker 
hi nein. Die Ver mie te rin klopf te ge ra de die Fuß mat te an einer der 
brö ckeln den Säu len des Vor baus aus.
»Tut mir leid, Mrs Wal ker!«, rief Ro se ma ry au ßer Atem.
»Schon gut«, er wi der te die Ver mie te rin ver drieß lich. »Und – 
habt ihr wie der Fe ri en? Wie lan ge denn dies mal?«
»Sechs Wo chen.«
»Sechs Wo chen! Na, du bist ja schon ein gro ßes Mäd chen. Dir 
fällt be stimmt für die se lan ge Zeit eine sinn vol le Be schäf ti-
gung ein.«
Mrs Wal ker ließ die im mer noch schmut zi ge Mat te wie der an 
ih ren Platz fal len und Ro se ma ry ver schwand im Haus. Sie 
schleif te den Ran zen pol ternd die Trep pe hoch. Als sie in die 
Woh nung trat, sah sie, dass der Tisch im Wohn zim mer ans 
Fens ter ge scho ben und fest lich ge deckt war.
»Das sieht ja schön aus, Mum!«
»Schließ lich fan gen heu te die Fe ri en an«, sag te ihre Mut ter ver-
gnügt. »Au ßer dem hat mir Mrs Pend le bury-Par ker Näh ar beiten 
für drei Wo chen zu ge sagt. Das muss ge feiert wer den.«
Auf der blau-weiß ka rier ten Tisch de cke stand ein Strauß gel ber 
Rin gel blu men. Die Blu men leuch te ten wie lau ter kleine Son-
nen. Es gab fri sche Bröt chen, Schin ken, Sa lat und für Ro se-
ma ry knall ro sa Li mo na de.
»Zum Nach tisch ha ben wir Eis mit Kom pott«, sag te ihre Mut-
ter. »Aber bring erst mal deine Sa chen weg und wasch dir die 
Hän de.«
»Was gibt’s Neu es von Mrs Pend le bury-Par ker?«, frag te Ro se-
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