Anna Gavalda – Petra Wüllenweber

35 Kilo Hoffnung
Kinder – 1D, 3H
ab 10 Jahren
Textbeispiel
5
OMA

(kommt mit einem seltsamen Gang herein) Was ist mit meinen Schuhen
los? Die waren gestern noch in Ordnung.

DAVID

Oma! Wie geht es?

OMA

Schlecht. Ganz schlecht geht es.

DAVID

Warum?

OMA

Das siehst du doch! Meine Schuhe machen seltsame Sachen. Ich kann
plötzlich nicht mehr gerade gehen.

DAVID

Lauf mal eine Treppe hoch.

OMA

Wie soll ich so eine Treppe hoch kommen? Ich schwanke ja jetzt schon,
als wäre ich auf hoher See.

DAVID

Aber vielleicht fällt dir das Treppehochgehen mit diesen Schuhen ganz
leicht.

OMA

David …? Hast du irgendetwas mit meinen Schuhen gemacht?

DAVID

Du hast gesagt, dass du solche Probleme beim Treppensteigen hast.

OMA

Und dann hast du meine Schuhe verhext?

Opa Léon kommt herein.
DAVID

Ich habe dir eine Spezialkonstruktion unter die Sohle gebaut.

LÉON

Wie sieht die aus?

DAVID

Zuerst habe ich den Absatz abgesägt und ihn mit einer Stahlfeder
verbunden. Dann habe ich diese Konstruktion wieder an den Schuh
geschraubt. Wenn Oma jetzt auftritt, wird sie durch die Feder nach oben
gedrückt.

OMA

Ich bin doch kein Känguru!

DAVID

Aber so kommst du besser die Stufen hoch.

OMA

Ja, ... das Problem ist aber, dass hier keine Stufen sind. Und ich werde
bei jedem Schritt nach oben gedrückt.

LÉON

Kannst du das Federn auch abstellen?

DAVID

Noch nicht.

OMA

Mir ist schon ganz schwindelig von diesem Gehopse.

LÉON

Du bräuchtest für die Feder eine Arretierung.

OMA

Was passiert eigentlich, wenn ich versuche, mit diesen Schuhen eine
Treppe runter zu gehen?

DAVID

Damit bist du ganz schnell unten.

OMA

Ja, das glaub ich auch. Und danach darf ich meine Knochen neu
sortieren.

Oma hüft ab.
LÉON

Die Grundidee ist gut, aber ...

Man hört ein Scheppern im Off.
DAVID

Oma?

LÉON

Charlotte?

OMA

(leise) Schon gut. Nichts passiert.

LÉON

An den Details musst du noch feilen. Sollen wir in den Schuppen
gehen?

