
Die Geschichte von Anton und Paul 

Anton und Paul waren gute Freunde. Oft vertrieben sie sich die Zeit gemeinsam am Computer 

oder in der Stadt. Weil Paul einen Motorroller hatte, waren sie immer mobil. Anton war sehr 

froh, dass Paul ihn so oft mitnahm. 

Eines Tages hatte Anton gleich nach der Schule einen anderen Termin. Deshalb fuhr er nicht 

mit Paul nach Hause, sondern wartete an der Haltestelle auf seinen Bus. Da sah er Paul in 

einem Affenzahn auf die Kreuzung zufahren, obwohl die Ampel schon auf Rot umschaltete. 

Paul bog nach rechts ab und übersah dabei ein Kind, das ordnungsgemäß bei Grün die Straße 

überqueren wollte. Das kleine Mädchen wurde zu Boden geschleudert und blieb verletzt 

liegen. Paul war entsetzt und völlig geschockt. Er stellte seinen Motorroller ab und lief zu dem 

Kind. Es weinte leise und blutete im Gesicht. Zwei Passanten hatten den Unfall selbst zwar 

nicht beobachtet, kamen aber sofort zu Hilfe und riefen Polizei und Krankenwagen. Auch 

Anton lief an die Unfallstelle. Er war sich nicht sicher, ob er das Mädchen kannte. Es sah von 

weitem so aus, wie Marie aus seiner Nachbarschaft. Als Anton die Unfallstelle erreichte, hörte 

man schon das Tatütata von Polizei und Krankenwagen. Paul konnte ihm gerade noch 

zuflüstern „He Anton, meine Ampel war auf jeden Fall noch grün, hast du verstanden? Ich 

brauch deine Zeugenaussage ganz dringend. Kann ich mich auf dich verlassen?“ 

Das Mädchen wurde von den Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die 

Aussagen der Passanten auf. Niemand hatte was gesehen. Nur Anton konnte bestätigen, dass 

das Kind bei Rot die Straße überqueren wollte. 

Nachdem er seine Aussage gemacht hatte, lief er alleine nach Hause. Paul wurde von der 

Polizei zu seinen Eltern gebracht. Anton merkte, wie in ihm ein Kampf tobte. So miserabel 

hatte er sich noch nie gefühlt. Als er daheim ankam, öffnete seine Mutter die Tür mit den 

Worten „dein Essen steht auf dem Tisch, ich muss schnell unsere Nachbarin ins Krankenhaus 

bringen. Ihre kleine Tochter hatte einen Unfall und liegt mit einem komplizierten Bruch und 

einer Gehirnerschütterung in der Notaufnahme. Die arme Mutter ist so durcheinander, dass 

sie gar nicht selbst fahren kann. Bis später!“ 

Anton will nichts essen. Nur in sein Zimmer und schlafen. 

 


