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Die Lehrerin ist wirklich nett. Aber sie hat ein 
massives Problem: Sie glaubt, sie weiß alles.
Sie glaubt, sie weiß, wer gerade schwätzt 
und wer die Hausübung gemacht hat.
Sie glaubt sogar, sie weiß, wann Valentin aufpasst – 
und wann nicht.

»Bevor ich euch die Zeugnisse gebe, 
möchte ich euch noch etwas Wichtiges sagen«, 
sagt die Lehrerin.
Aber anstatt etwas Wichtiges zu sagen, 
räuspert sie sich.
»Valentin!«, ruft sie. »Du träumst schon wieder, 
hm?«

Aber eines weiß sie sicher nicht: 
Valentin hat schon die Badehose an. 
Sobald es läutet, ist er hier weg.
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Endlich läutet es. Wie der Wind ist
Valentin bei der Tür draußen.
»He!«, ruft Mara ihm hinterher. 
»Du hast dein Zeugnis liegen lassen!«

Urlaub! An etwas anderes kann Valentin gar nicht 
mehr denken. Er freut sich so: auf meterhohe 
Sandburgen. Auf ewig lange Wasserrutschen. 
Auf kiloweise Eiscreme, auf viele neue Freunde 
mit coolem Spielzeug … und auf die Delfine!
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Valentin ist aufgeregt. Er spürt die 
Urlaubsstimmung in der kleinen Zehe, in jedem 
Härchen auf seinem Arm. Das ist das beste 
Gefühl, das es gibt!

Die Welt zischt an ihnen vorbei. Plötzlich hält 
Papa an einer Tankstelle.
»Sind wir schon da?«, fragt Valentin. Mama lacht. 
Sie schüttelt den Kopf.
»Wie lange fahren wir noch?«, fragt Valentin.
»Noch sieben Stunden«, sagt Mama.



Valentin hat noch nie das Meer gesehen. Es muss 
großartig sein! Ob Windsurfen schwieriger ist als 
Skateboardfahren?

»Ich freue mich so auf den Urlaub!«, ruft 
Valentin.
»Ich mich auch«, seufzt Papa.
»Endlich lange schlafen«, sagt Mama.
»Und dann griechischer Kaffee mit viel Zucker«, 
nickt Papa.
»Einfach am Strand liegen und sich 
die Sonne auf den Bauch scheinen 
lassen«, meint Mama.
»Und gegrillter Fisch«, schwärmt 
Papa.
»Und das Meer …«
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»Beweg dich ein bisschen, bevor wir weiterfahren«, 
meint Papa.
Valentin läuft elf Mal ums Klohäuschen und 
springt zwanzig Mal aus dem Stand hoch. 
»Fertig!«
»Valentin, wach auf!«, flüstert Mama. 
Sie rüttelt an seinem Bein.
Valentin hat gar nicht gemerkt, 
dass er eingeschlafen ist.
»Wo sind wir?«

»An der nächsten Raststätte halten wir«, sagt 
Mama. »Dann essen wir etwas.« 
Valentin hat sich die Raststätte anders vorgestellt.
Mit einem Gasthaus oder einem Coca-Cola-
Automaten.
Sie setzen sich auf die Bank und essen Brot, Wurst 
und Äpfel.



1918

Mitten in der Nacht kommen sie an.
»Gehen wir gleich schwimmen?«, fragt Valentin. 
Aber er muss so laut gähnen, 
dass er seine eigene Frage verschluckt.

»Schau mal aus dem Fenster«, sagt Mama. 
Valentins Augen gehen über, nur Wasser 
und Farben – das Meer ist riesengroß …


