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A
Florinda im  
wunderschönen  
Blütenmeer von  
Castelluccio.

ls wäre eine Bombe in Florin-
das Puppenhaus eingeschla-
gen: umgestürzte Schränke, 
auf dem Boden verstreutes 

Essen, kaputtes Spielzeug. »Und das 
Badezimmer war in der Küche gelan-
det«, erzählt die Neunjährige. Ratlos 
schaut sie auf das Bild von dem zerstör-
ten Puppenhaus. Ihre Mutter hat das 
Foto gemacht. Damit Florinda besser 
versteht, was in ihrer Heimatstadt, 
Norcia in Italien, passiert ist. 

Im letzten Jahr gab es in Mittelitalien mehrere heftige  
Erdbeben. Seither ist in Florindas Heimatstadt Norcia nichts 
mehr, wie es war. Trotzdem möchte sie unbedingt bleiben.

Von Gundula Stoll

Das 
Monster  

bebt

Viele Häuser wurden durch die Erdbeben zerstört.

Entfernung: 
ca. 1 000 km

Norcia in 
Italien
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Im August 2016 bebte die Erde zum ers-
ten Mal, mitten in der Nacht. Florinda 
schlief tief und fest. Die Schränke in 
ihrem Zimmer fielen übereinander. Das 
Haus schlingerte hin und her, hoch und 
runter. So stark, dass ihre Eltern die Tür-
klinke zu Florindas Zimmer nicht zu 
fassen kriegten. Sie kamen nicht hinein. 
»Mir zitterten die Knie«, sagt Florinda. 
»Ich war mir sicher, dass wir alle sterben 
müssen«, sagt ihre Mutter. Zum Glück 
hielt ihr Haus dem Beben stand. 
Doch die Nächte verbrachte die Fami-
lie von nun an im Zelt und im Auto – 
nicht im Haus, dessen Wände vielleicht 
beim nächsten Beben doch noch ein-
stürzen könnten. Schließlich packten 
sie ihre Sachen und zogen zu den Groß-
eltern, eine Stunde Autofahrt entfernt. 
Dort spürten sie zwar das bis dahin 

schwerste Beben an einem Sonntag-
morgen Ende Oktober. Aber sie waren 
in Sicherheit. Wer in Norcia war, glaub-
te, das Ende der Welt wäre gekommen: 
Die Erde riss auf. Eine riesige Staub-
wolke stieg auf. Und ein furchtbares 
Gebrüll erklang, als wäre ein Monster 
erwacht. Das Monster. So nennen viele 
Menschen hier das Erdbeben, als wäre 
es ein tatsächliches, bösartiges Wesen, 
das unter der Erde lauert. 
Auch Florindas Puppenhaus ging an 
dem Morgen im Oktober kaputt. So 
wie dieses sehen jetzt viele Gebäude in 
ihrer Heimatstadt aus: zusammenge-
stürzte Dächer, abgebrochene Treppen 
und offene Häuserwände. Bei einigen 
kann Florinda direkt ins Wohnzimmer 
gucken. Esstisch, Sofa, Lampen – alles 
da, nur die Menschen fehlen. 

Seit den Beben sind etwa die Hälfte der 
5000 Einwohner Norcias weggezogen. 
Einige Kinder, die gehen mussten, 
waren Florindas beste Freunde. Aber 
andere leben noch hier. Deshalb wollte 
Florinda unbedingt zurück nach Nor-
cia. Jetzt wohnt sie mit ihren Eltern in 
einem Container im Garten. Container 
sind Fertighäuser aus Plastik, die man 
innerhalb von kurzer Zeit auf- und 
abbauen kann. Der ihrer Familie ist 
etwa so groß wie Florindas früheres 
Zimmer: ein Bett für drei Personen, ein 
Regal, ein Tisch und ein paar Stühle 
finden darin Platz. In der Ecke steht ein 
Ofen, der mit Holz geheizt wird. Das 
ist wichtig, denn oft fällt der Strom aus. 
Zwar hat Florindas Elternhaus auch 
das Monsterbeben heil überstanden. 
Die Familie geht aber nur hinein, um 

auf die Toilette zu gehen und sich zu 
waschen. Manchmal auch zum 
Kochen. In geschlossenen Räumen hal-
ten sie es nicht lange aus, aus Sorge, 
dass sie beim nächsten Beben unter 
dem Haus begraben werden könnten. 
Florindas Mutter hat oft Angstanfälle. 
Gerade in diesem Moment ist ein leises 
Grollen zu hören. Der Tisch im Con-
tainer wackelt. Sie erstarrt. Dann atmet 
sie erleichtert auf: »Das war nur ein vor-
beifahrender Lastwagen.« 

Zurückgekommen ist sie nur Florinda 
zuliebe. Denn das Monster kommt 
nicht zur Ruhe. Seit dem Sommer hat 
es in Mittelitalien mindestens 40 000 
Erdstöße gegeben. Viele waren so hef-
tig, dass sie Schneelawinen auslösten 
und immer mehr Gebäude einstürzen 

Im Wohncontainer von Florindas Familie ist es eng und oft auch kalt.

NORCIA 
ist eine Kleinstadt in Mittelitalien. 
Früher war die Gegend sehr arm. 
Viele Menschen zogen weg, weil 
es keine Arbeit gab. Das änderte 
sich vor etwa 35 Jahren. Seitdem 
kommen immer mehr Touristen. 
Auch wegen des leckeren Essens: 
Norcia ist berühmt für seine Schin-
ken und Würste, Schafskäse und 
Trüffelpilze. Deshalb heißen Fein-
kostgeschäfte in ganz Italien Nor-
cineria. 
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lernen 
im Dunkeln

In Indien müssen viele Kinder tagsüber Tiere  
hüten. Damit sie trotzdem etwas lernen, gehen sie in  

eine Nachtschule.
Von Andrea Jeska

ndere Kinder lernen in der 
Schule, wie viel 14 + 3 ist. 
Saroj lernt, dass eine Kuh 
sieben Pfund Heu am Tag 

frisst und ein Kalb drei Pfund Heu. 
Wenn ihre Lehrerin sie dann fragt, wie 
viel Heu pro Tag Saroj braucht, um ihre 
Tiere zu füttern, antwortet das Mäd-
chen: »17 Pfund«, denn sie hat zu Hau-
se zwei Kühe und ein Kalb.

Saroj ist neun Jahre alt und lebt mit 
ihrer Familie in einem kleinen Dorf in 
Rajasthan, einer Region im Nordwes-
ten Indiens. Ihre Eltern sind sehr arm, 
deshalb muss Saroj, genau wie ihre vier 
Geschwister, zu Hause mit anpacken: 
Essen kochen, Tiere hüten, Wasser 
holen. Sie hat keine Zeit, tags über auf 
eine normale Schule zu gehen. Aber ler-
nen will sie trotzdem.

Zusammen mit den anderen Mädchen 
aus ihrem Dorf geht Saroj deshalb in 
eine sogenannte »Nightschool«. Auf 
Deutsch heißt das »Nachtschule«. Die 
Kinder lernen nicht wirklich nachts, 
sondern am späten Abend, von 19 bis 
22 Uhr. Nicht nur die Uhrzeit ist 
besonders, auch der Unterricht unter-
scheidet sich von dem in einer norma-
len Schule. Saroj und ihre Mitschüler 
lernen zum Beispiel, welche Krankhei-
ten eine Kuh bekommen kann und wie 
man sie behandelt. Sachen also, die sie 
in ihrem Leben brauchen können.

Die Schule liegt am Ende des Dorfes, 
dort, wo ein paar große Bäume stehen, 
unter denen tags über Wasserbüffel 
Schatten suchen. Das Gebäude ist ver-
fallen, aber die Kinder stört das nicht. 
Nur wenn es sehr kalt ist oder regnet, 

Mathe unterm Sternen-
himmel – die Nacht-
schüler versammeln sich 
in einem Hof im Freien.

A

Entfernung: 
ca. 5 900 km

Indien
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gehen sie in einen der Räume, sonst fin-
det der Unterricht im Hof statt. Und das 
ist wunderschön, denn es wird früh 
dunkel, und dann funkeln am Himmel 
die Sterne. Weil Strom teuer ist, lernen 
die Kinder beim Licht von Solarlampen. 
Alle sitzen auf dem Boden, das ist nicht 
sehr bequem, aber die Kinder in Indien 
kennen es nicht anders. 

Saroj hat einen langen Tag. Um sechs 
Uhr morgens steht sie auf und heizt die 
Feuerstelle an, für Teewasser und Brot. 
Dann hockt sie sich auf der Veranda 
des kleinen Wohnhauses auf den Boden 
und vermischt in einer großen Schüssel 
Weizenmehl mit Wasser. Mit schnellen, 
geschickten Bewegungen rollt sie aus 
dem Teig kleine Kugeln und drückt 
diese zu flachen Fladen. Nur einige 
Sekunden müssen diese Fladen, 
genannt Chapati, in der Pfanne rösten. 
Wenn der Duft des frischen Brotes über 
die Veranda zieht, kommen die Eltern 
und Geschwister zum Frühstück. 
Danach geht der Vater zur Arbeit. Er ist 
Maurer und verdient wenig Geld. Die 
Mutter und Sarojs ältere Schwestern 
Pinky, 17 Jahre, und Poonam, 19 Jahre, 
verbringen den Tag auf dem kleinen 
Feld der Familie, wo sie Mais, Bohnen 
und Tomaten anpflan-
zen. Sarojs großer Bru-
der Vischnan, 26 Jah-
re, studiert in einer 
anderen Stadt. Ihr 
zweiter Bruder Vinod, 
13 Jahre, darf tags über 
auf eine normale Schu-
le gehen – das Geld, 
das die Eltern für den 

Schulbesuch übrig haben, reicht nur für 
ein Kind. Wer also bleibt, um sich um 
die Tiere der Familie zu kümmern? 
Nur Saroj.

Jeden Tag bringt sie die beiden Kühe, 
das Kalb und die zwei Ziegen an den 
Fluss, wo Gras wächst und sie trinken 
können. Wenn die Tiere nicht wären, 
wenn die Kühe und die Ziegen nicht 
Milch gäben und das Kälbchen nicht 
eines Tages verkauft werden könnte, 
dann wären Saroj und ihre Familie so 
arm, dass sie vielleicht hungern müssten.

Noch vor ein paar Jahren wäre es normal 
gewesen, dass Saroj gar nicht zur Schule 
geht. Immer noch denken viele Men-
schen, die in Indien auf dem Land leben, 
dass Mädchen keine Bildung brauchen. 
Sie sollen früh heiraten und Mutter wer-
den – wozu sollten sie also lesen, schrei-
ben oder rechnen lernen? Aber ohne 
Schulausbildung können sie keinen 
Beruf erlernen, und ohne einen Beruf 
können sie nie eigenes Geld verdienen. 
Sie würden also immer arm bleiben.
Die »Nightschools« waren die Idee von 
Bunker Roy, einem Mann aus einer 
sehr reichen indischen Familie. Er 
wollte etwas gegen die Armut auf  

dem Land tun. Jedes 
Kind sollte zur Schu-
le gehen können. 
Und als Bunker Roy 
sah, dass die Eltern 
tags über die Hilfe 
ihrer Kinder brau-
chen, verlegte er den 
Unterricht eben auf 
den  Abend.

Inzwischen gibt es in Indien 700 »Night-
schools«. Fast 700 000 Kinder aus 
armen Familien können so zur Schule 
gehen. Die meisten sind Mädchen.

Sieben Stunden hütet Saroj die Tiere, 
danach muss sie wieder Chapati backen, 
fürs Abendessen. Erst danach hat sie 
frei. Dann ist es meist schon 18.30 Uhr, 
und Saroj muss zur Schule rennen. Für 
ihre Schulsachen hat ihr die Schwester 
eine Tasche genäht. Vier Hefte sind 
darin, eins für jedes Fach: Hindi, Eng-
lisch, Mathematik und Biologie.
Jeder Abendunterricht beginnt mit einem 
Lied. Wenn die Akkus der Solarleuchten 
gegen 22 Uhr leer sind, spricht die Lehre-
rin ein Schlussgebet. Saroj ist dann schon 
so müde, dass sie immerzu gähnt.

Zu Hause angekommen, kriecht sie 
sofort zu ihrem Bruder Vinod in das 
selbst gebaute Holzbett. Das steht im 
Hof, wo ein kühler Nachtwind weht. 
Acht Stunden kann Saroj nun schlafen. 
Morgen wird sie noch im Dunkeln wie-
der aufstehen, Brot backen, mit den Tie-
ren losziehen und abends in die Schule 
gehen. Wie jeden Tag. Noch drei Jahre 
lang. Dann hat Saroj die Nachtschule 
abgeschlossen. Danach will ihr Vater sie 
noch auf eine höhere Schule schicken, 
tagsüber, dann braucht Saroj keine Tie-
re mehr zu hüten.
 
 
 

Erstmals erschienen in ZEIT LEO Ausgabe 2/2014

SCHULPFLICHT
Die gilt in Indien genauso  
wie in Deutschland für alle 
Kinder. Es werden aber 
nur acht von zehn Mädchen 
eingeschult, bei den Jungen 
sind es neun von zehn. 

Tagsüber kümmert sich Saroj um die Ziegen und Kühe. Sie bringt sie zur Weide  
und mistet den Stall aus.



92 93

m Sommer ist es bei der Familie 
Leigh in Australien über 40 
Grad heiß. Fast wie in einer Sau-
na. Die Erde ist staubtrocken, 

und es regnet nur ganz selten, manch-
mal über Jahre hinweg nicht. Als ich 
mit David und seiner Mutter Sophie 
spreche, ist dieses seltene Ereignis 
jedoch eingetreten. Es hat so stark 
geregnet wie seit einem halben Jahr-
hundert nicht mehr. Das Land ist über-
flutet, und die Farm der Familie war 
mehrere Wochen komplett von der 
Welt abgeschnitten. Glücklicherweise 
haben die Leighs aber immer genug 
Vorräte zu Hause. Sie lagern so viel, 
weil der nächste Supermarkt eineinhalb 
Stunden Fahrt entfernt liegt. 

Australien ist eine riesige Insel und das 
einzige Land, das auch ein Kontinent 
ist. Deutschland würde fast 22-mal in 
Australien hineinpassen. Im Inneren 

des Landes leben nur wenige Men-
schen. Dafür gibt es viele riesengroße 
Farmen – sie sind so groß, weil es so 
heiß und trocken ist. Es wächst nur 

Mitten im 
Busch

David lebt auf einer Farm im Inneren Australiens.  
Die Australier nennen das »im Busch«. Sein Klassenzimmer ist 

in einem Wohnwagen. Dort ist er der einzige Schüler.  
Lehrer und Mitschüler trifft er übers Internet.

Von Barbara Barkhausen 

I

David macht Pause vor seinem 
Schulwohnwagen.

Entfernung: 
ca. 14 000 km

Australien
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wenig, und man braucht viel Land, um 
die Tiere zu ernähren. Der Bauernhof 
der Leighs ist in etwa so groß wie die 
bayerische Stadt Fürth – 60 Quadratki-
lometer. 
In Davids Leben dreht sich alles um die 
Farm. Dort lebt er mit seinen Großel-
tern, seiner Mama Sophie, zwei Hun-
den und ganz vielen Pferden und 
Kühen, die sich den Busch mit Kängu-
rus, Dingos und großen Echsen teilen. 
David hilft schon kräftig mit, obwohl 
er noch nicht ganz sechs Jahre alt ist. 
»Wenn ich aufstehe, lasse ich erst mal 
unsere Hunde raus«, sagt er. Weil es 
tagsüber so heiß ist, stehen alle schon 
ganz früh am Morgen auf. Auch David 
ist um halb sechs Uhr aus den Federn. 
Er macht sein eigenes Bett und hilft 

beim Frühstück. »Rühreier kann er 
schon ganz gut«, lacht seine Mama. 
Auch tagsüber hilft er seinem Opa bei 
der Arbeit auf der Farm. Er kann reiten, 
fährt schon auf einem kleinen Motor-
rad oder schaltet beim Traktorfahren 
mit Opa die Gänge. Die beiden kon-
trollieren zusammen die Pferde und 
Kühe auf den Weiden, schauen, ob die 
Tiere genügend Wasser haben und ob 
Zäune repariert werden müssen. 
Natürlich muss David aber auch zur 
Schule gehen. Die fängt man in Aus-
tralien mit fünf Jahren an. Weil es von 
den meisten Farmen aber viel zu weit 
bis zur nächsten Schule ist, hat man 
sich schon vor über 60 Jahren eine ganz 
besondere Schule ausgedacht: Die 
»School of the Air«. Auf Deutsch 

könnte man das als »Funkschule« über-
setzen. Dabei sitzt der Lehrer in einem 
Klassenzimmer in einem größeren Ort 
und spricht übers Internet mit seinen 
Schülern. Als es das noch nicht gab, 
wurde über Funk unterrichtet. Daher 
auch der Name »School of the Air«. 
»David hat dienstags und mittwochs 
um 12.30 Uhr eine halbe Stunde 
Unterricht und donnerstags und frei-
tags um 11.30 Uhr«, sagt seine Mama 
Sophie. Was? Nur so wenig Schule? 
»Nun ja, dazwischen muss David auch 
alleine arbeiten.« Die Materialien kom-
men regelmäßig per Post; David muss 
dann allein lernen und kann seinen 
Lehrer anrufen, falls er Probleme hat. 
Damit sich diese Art Schule auch nach 
Schule anfühlt, hat David sein eigenes 

kleines Schulgebäude. »Das ist in 
einem Wohnwagen«, erzählt er stolz. 
»Der ist außen silbern und innen lila 
angemalt.« Im Inneren gibt es einen 
Computer, auf dessen Bildschirm er 
seinen Lehrer über Videochat sieht und 
hört. Die anderen Schüler sind eben-
falls ins Bild eingeblendet. Auf dem 
Stundenplan stehen Mathe und Eng-
lisch, aber auch Kunst, Musik und 
Tanzen. Auch eine Geschichtenstunde 
gibt es, in der der Lehrer spannende 
Bücher vorliest. Solche hat David aber 
auch im Bücherregal. Das hat seine 
Familie im Wohnwagen direkt neben 
einem alten Kühlschrank aufgebaut, 
den David ebenfalls nutzt. Dort packt 
er Lese- und Rechenspiele für den 
Unterricht hinein.

Hoch oben auf dem großen Traktor. Am liebsten verbringt David Zeit  
mit seinem Opa.

David mit seiner Familie: Mama Sophie und 
die Großeltern.



148 149

In Kenia gibt es eine besondere Bibliothek:  
Kamele bringen Bücher zu Kindern, die in abgelegenen  

Dörfern wohnen.

Von Nicola Meier

Lesestunde
in der Wüste

K halif liebt Bücher. Bilderbü-
cher. Märchenbücher. Sogar 
Schulbücher. Hauptsache, 
er kann etwas lesen. Würde 

der 13-Jährige in Deutschland leben, 
hätte er wahrscheinlich ein richtig vol-
les Bücherregal. Aber Khalif wohnt 
nicht in Deutschland, sondern in 
Kenia. Und er besitzt nicht ein einziges 
Buch. Doch alle zwei Wochen kommt 
ein Kamel und bringt ihm Lesestoff.

Khalif lebt in einer Nomadenfamilie. 
Nomaden sind wandernde Vieh hüter. 
Sie wohnen nicht an einem festen Ort, 
sondern ziehen mit ihren Tieren umher 
und bleiben immer dort, wo es Futter 
für ihr Vieh gibt. Manchmal bleiben 
Nomadenfamilien Monate an einem 
Ort, manchmal nur einige Wochen. 
Khalifs Fa milie lebt derzeit in der Nähe 
von Maramtu, einem kleinen Dorf im 
Osten des afrikanischen Landes Kenia. 

In dieser Region ziehen vie le Nomaden-
familien um her. Sie wohnen in runden 
Hütten, die ein bisschen aussehen wie 
Iglus aus Lehm und Bast. An einem Tag 
können sie sich ihre Hütten bauen. 

Nomaden haben wenig Geld, wenig 
Besitztümer, und Bücher können sie 
sich meist nicht leisten. Damit Kinder 
wie Khalif trotzdem lesen können, 
wurde in der Stadt Garissa vor 15 Jah-
ren eine ganz besondere Bibliothek 
gegründet: Viermal in der Woche 

ziehen Bibliothekare mit Kamelen 
durch die Wüste und bringen Bücher 
zu den Nomaden.

Abdullahi Osman und Abdirahman 
Bashir, zwei Mitarbeiter der normalen 
Bibliothek von Garissa, stehen morgens 
zwischen den hohen Regalen mit Kin-
derbüchern und packen eine Auswahl in 
zwei große Holzkisten. Die schleppen 
sie auf den Hof und hieven sie auf den 
Rücken eines Kamels. Es heißt Gafane 
und ist eines von zwei Bücherkamelen 

Entfernung: 
ca. 6 200 km Kenia
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der Bibliothek. Die Tiere wechseln sich 
bei den Märschen ab. Zusätzlich laufen 
drei Jungkamele mit, die sich schon mal 
an die Wüstentouren gewöhnen sollen. 
Auch zwei Kamelführer sind dabei. Es 
ist also eine richtige Karawane, mit der 
Osman und Bashir losziehen. Mehrere 
Stunden laufen sie durch Hitze und 
Staub zu den Nomadensiedlungen. 
Heute bringen sie die Bücher zur 
Grundschule in Maramtu, wo Khalif 
in die vierte Klasse geht. Fast 300 
Kinder werden hier unterrichtet. Sie 
kommen zum Unterricht, solange sie 
mit ihren Familien in der Nähe woh-
nen. Als sich die Kamele und ihre 
Begleiter am späten Vormittag nähern, 
stehen die Schüler schon an den Fens-
tern. Eigentlich ist gerade Englisch-
stunde, und die Kinder sollen den 
Unterschied zwischen this und these 
lernen. Aber auf die Worte an der 
Tafel kann sich niemand mehr kon-
zentrieren. »Ich bin immer ganz 

aufgeregt, wenn die Kamele kom-
men«, sagt Khalif.

Die Bibliothekare Osman und Bashir 
breiten die Bücher auf drei Bastmatten 
unter einem Akazienbaum vor der Schu-
le aus. Viele Exemplare sind zerlesen, 
einige  vergilbt. Diesem fehlt der Ein-
band, bei jenem ist ein Buchrücken 
geklebt. Aber für die Kinder sind all die-
se Bücher ungemein kostbar. Einige 
Geschichten sind auf Kisuaheli, das ist 
eine afrikanische Sprache, die meisten 
aber auf Englisch, der zweiten Landes-
sprache Kenias. Momo von Michael 
Ende ist dabei, Charles Dickens’ David 
Copperfield und Anna Sewells Geschich-
te von Black Beauty. Auch Schulbücher 
liegen auf den Matten, mit Matheübun-
gen und Vokabeltraining. 
Jeder Schüler darf sich für die Lesestun-
de ein Buch aussuchen. Khalif greift sich 
an diesem Vormittag eine afrikanische 
Geschichte mit bunten Bildern und setzt 

sich zu seinen Mitschülern auf die Erde. 
Ganz still ist es. Die Kinder haben die 
Köpfe über die Seiten gebeugt, einige 
bewegen ihren Zeigefinger unter den 
Buchstabenreihen entlang, manche 
murmeln leise Worte vor sich hin.
Dass die Jungen und Mädchen über-
haupt lesen können, ist etwas Besonde-
res. Nicht alle Eltern in dieser Region 
schicken ihre Kinder zur Schule. Es ist 
zwar eigentlich ihre Pflicht, aber ob sie 
sich daran halten, wird nicht genau 
überprüft. Vielen Nomadeneltern ist 
Bildung nicht so wichtig, weil sie selber 
nie zur Schule gegangen sind. Vier von 
fünf Menschen in diesem Teil Ke nias 
sind Analphabeten, das heißt, sie kön-
nen nicht lesen und nicht schreiben. 

Die Bibliothekare hoffen, dass sich die 
Menschen durch ihre Besuche mehr für 
Bücher interessieren – vielleicht sogar 
die Nomaden, die nie lesen gelernt 
haben. Und die Kinder sollen den Spaß 

am Lesen entdecken. Für Osman und 
Bashir ist diese Arbeit zwar ganz schön 
anstrengend, schließlich müssen sie bei 
30 bis 40 Grad lange Strecken durch 
die Wüste laufen. Aber sie sind stolz auf 
das, was sie tun. »Es ist toll, die Kinder 
lesen zu  sehen«, sagt Osman. »Kenia ist 
ein Land, das immer mehr liest. Und 
wir tragen unseren Teil dazu bei.« 

Für Khalif und seine Mitschüler ist der 
Lesespaß nach einer Stunde und 15 
Minuten vorbei – viel zu schnell, finden 
die Kinder. Sie würden gern noch län-
ger schmökern. Bücher ausleihen und 
mit nach Hause nehmen, das dürfen sie 
nur selten. Es sind schon häufig Bände 
verschwunden, weil die Kinder mit 
ihren Familien weitergezogen waren – 
und die Bücher mit ihnen. Deshalb 
muss man sich nun für Ausleihtage 
anmelden.

Die Bibliothekare und die Kamele 
machen sich am Nachmittag auf den 
Rückweg nach Garissa. Es wird min-
destens zwei Wochen dauern, bis sie 
wieder nach Maramtu kommen. In der 
Zwischenzeit besucht die wandernde 
Bibliothek andere Siedlungen, in denen 
andere Kinder warten. Khalif muss sich 
gedulden, bis er das nächste Mal lesen 
darf. Aber dann wird er ein Buch aus-
leihen, dafür hat er sich angemeldet. 
Wenn die Kamele das nächste Mal 
kommen, wird er zum ersten Mal ein 
Buch mit nach Hause nehmen. Und 
dann kann er so lange lesen, wie er will.
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