
Vignette: Anna, Georg und Paul 

Anna hat bereits Jacke und Schuhe angezogen und setzt sich nun noch ganz langsam ihre Haube 
auf den Kopf. Dabei blickt sie zu den bereits fertig angezogenen und nun bei der Türe 
herumalbernden Buben Paul, Georg und Finn. Paul macht einen schnellen Schritt nach hinten. 
Dabei rempelt er Georg, sodass dieser umfällt und mit dem Kopf die Kante einer 
Garderobenbank nur um Haaresbreite verfehlt. Assistentin Lana, die gerade vor einem Kind 
kniet und ihm die Schuhe anzieht, dreht sich rasch zu den Buben und ruft erschrocken: „Hey!“ 
Sie fährt im nächsten Augenblick jedoch mit sanfter Stimme und zu Paul nach vorne gebeugt 
fort: „Vorsichtig bitte. Hier sind ja Kanten, die sind gefährlich.“ Sogleich dreht sie sich wieder 
um und hilft weiter beim Schuheanziehen. Annas Blick ist während dieses Geschehens gebannt 
auf die Buben gerichtet. Nun macht sie einen entschlossenen großen Schritt auf Georg zu, 
reicht ihm die Hand und zieht ihn ruckartig hoch. Als er steht, packt sie seinen Unterarm, beugt 
sich zu dem älteren und größeren Paul nach vorne und beginnt laut zu schimpfen: „Hey, ist 
gefährlich! Du darfst nicht schubsen! Hörst du?“ Dabei macht sie ein ernstes Gesicht. Lana, die 
noch immer mit den Schuhen des Kindes beschäftigt ist, murmelt leise: „Nein, nein, nein.“ 
Sofort wiederholt Anna mit lautstarker Stimme: „Nein, nein, nein! Hörst du? Das ist verboten!“ 
Nun ist Anna nicht mehr nach vorne gebeugt, sondern steht ganz aufrecht mit geschwellter 
Brust vor Paul. Dieser sieht Anna direkt an, verzieht jedoch keine Miene. Auch Georgs Gesicht 
wirkt ausdruckslos, seine Augen sind auf Paul gerichtet. Ruckartig dreht sich Anna um – den 
Unterarm von Georg immer noch fest im Griff – und stellt sich mit Georg vor die nur wenige 
Schritte entfernt sitzende und sich selbst gerade die Schuhe anziehende Pädagogin Sandra. 
„Paul hat Georg geschubst! Ist gefährlich und verboten! Nein!“, faucht sie. Dabei sind ihre 
Augenbrauen zusammengezogen, ihr Blick ist todernst. Sandra blickt kurz auf, nickt, streicht 
sanft über Georgs Kopf und sagt leise: „Ja, das war keine Absicht. Aber ihr müsst in der 
Garderobe vorsichtig sein.“ 
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