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Ich heiße Martin und bin fast neun Jahre 

alt. Ich wohne mit meinem Vater, meiner 

Mutter und meiner kleinen Schwester in 

einem großen Häuserblock. Unser Haus 

ist hoch und hat einen Fahrstuhl und oft 

fahre ich mit dem Fahrstuhl dreimal oder 

viermal auf und ab, von ganz unten bis in 

das oberste Stockwerk und zurück. Aber 

das geht nur, wenn kein Erwachsener in 

der Nähe ist, sonst gibt es Krach. 

Unser Haus liegt an einer Hauptstraße. 

Im vorigen Jahr ist mein Freund Gerhard 

von einem Auto überfahren worden. Des-

halb darf ich nie auf der Straße spielen. 

Aber hinter unserem Block ist ein großer 



Hof mit einem Sandkasten, einer Schau-

kel und fünf Bäumen. Dort haben wir 

Platz. 

Mittags mache ich schnell meine Haus-

aufgaben, damit ich auf den Hof kann. 

Alle Kinder aus der Nachbarschaft spie-

len dort. Die Großen haben eine Bande  

und ich bin auch Mitglied, weil ich bei der 

Prüfung gut laufen und einen der Größe-

ren umwerfen konnte. 



Meistens spielen wir Indianer. Dabei 

machen wir manchmal solchen Radau, 

dass die Leute, die keine Kinder haben, 

aus dem Fenster herausschimpfen. 

Aber Herr Moser, der Hausmeister, ist 

unser Freund. Er zieht immer ein furcht-

bar wütendes Gesicht und brüllt: »Wenn 

ihr nicht gleich still seid, jage ich euch 

allesamt vom Hof! Dann seht zu, wo ihr 

bleibt!«
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Doch dabei kneift er ein Auge zu, denn 

er meint es gar nicht ernst. Er tut bloß so, 

damit die Leute ohne Kinder zufrieden 

sind und denken: Wir haben einen prima 

Hausmeister, der sorgt schon für Ruhe. 

Wenn Herr Moser mich sieht, sagt er 

jedes Mal: »Na, Starker Bär, was macht 

deine Squaw?«

Dabei kneift er wieder ein Auge zu. Er 

weiß nämlich, dass wir gar keine Squaws 

haben. Wenn die Mädchen mitspielen, 

sind sie keine Squaws, sondern richtige 

Indianer, genau wie wir. 

Aber dass ich Starker Bär heiße, stimmt. 

Wir in der Bande haben echte Indianer-

namen: Schneller Hirsch, Scharfer Speer, 

Sausender Pfeil, Großer Felsen. 

Meinen Namen Starker Bär habe ich 

mir selbst ausgesucht. Ich habe einmal 

ein Buch gelesen, darin kam ein tapferer 
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Indianer vor, der hieß Starker Bär. Der 

Indianer gefi el mir gut und ich wollte wie 

er heißen. 

Zuerst haben mich der Häuptling und 

die anderen nie so genannt. Sie haben 

Kleiner zu mir gesagt, weil ich der Jüngste 

in der Bande bin. Alle haben mich ausge-

lacht, weil ich Starker Bär heißen wollte, 

sogar mein Vater. »Wie war noch dein 

Name?«, hat er immer gesagt. »Etwa ›Star-

ker Bär‹? Ich fi nde, ›Schneller Schwätzer‹ 

würde viel besser zu dir passen.«

Aber das war vor unserer Bergtour und 

ist lange her. Jetzt sagt er so etwas nie 

mehr und auch der Häuptling und die 

anderen nennen mich nie mehr Kleiner. 

Ich heiße Starker Bär. Warum, will ich er -

zählen. 
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Im vorigen Jahr musste meine Mutter mit 

meiner kleinen Schwester verreisen. Mein 

Vater und ich sind zu Haus geblieben. 

Mein Vater hatte Urlaub genommen, das 

war sehr lustig. Er hat mittags gekocht 

und ich habe abends Spiegeleier gebra-

ten mit viel Salz. Meine Mutter nimmt nie 

so viel, weil Salz nicht gesund ist. Aber 

mein Vater und ich essen gerne salzig. 

Manchmal haben wir Wurstscheiben in 

die Eier getan, das schmeckt noch bes-

ser. 

Mein Vater hat hinterher die Pfanne mit 

Brot ausgewischt und gesagt: »Das ist 

eine pfundige Wirtschaft mit uns beiden, 

was, Starker Bär?«

Das fand ich auch. Sogar Abtrocknen 

machte Spaß. Sonst laufe ich am liebsten 

weg, wenn ich abtrocknen soll. 



Eines Tages sagte mein Vater: »Wollen 

wir morgen eine Bergtour machen, Mar-

tin? Eine richtige? Nicht bloß einen 

Damenspaziergang?«

Ich wusste gleich, was er meinte. Mein 

Vater ist nämlich ein sehr guter Berg-

steiger. Er war schon auf der Pyramiden-
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spitze, wo man sich anseilen muss. So -

gar auf die Zugspitze ist er gestiegen und 

die Zugspitze ist der allerhöchste Berg in 

Deutschland. Die meisten Leute fahren 

mit der Bergbahn hinauf. Aber mein Vater 

fährt nie mit der Bergbahn. Er sagt immer: 

»Ich bin doch ein Bergsteiger und kein 

Bergfahrer!«

Und nun wollte er mit mir eine richtige 

Bergtour machen! Das fand ich toll. Bis 

jetzt waren wir nur auf kleine Berge ge -

stiegen, wo es richtige Wege gibt und 

keine Felsen. Denn meine Mutter und 

meine kleine Schwester waren immer 

da bei. Meine Schwester kann noch nicht 

lange laufen und meine Mutter hat Angst 

vor hohen Bergen. Sonst ist sie mutig, 

aber im Gebirge wird ihr schwindelig, und 

wenn es steil hinaufgeht, tun ihr gleich die 

Beine weh. 
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»Auf Frauen muss man Rücksicht neh-

men«, sagt mein Vater, »die haben zwar 

genau solche Köpfe wie Männer, aber 

oft nicht so starke Muskeln.« Doch jetzt 

waren wir beide allein, und dass meine 

Muskeln stark genug sind, konnte sich 

mein Vater sicher denken. 

»Nehmen wir das Seil mit?«, fragte ich. 

»Nein«, sagte er, »ein Seil braucht man 

nur an ganz schwierigen und gefähr-

lichen Bergwänden. Bevor man sich an 

so etwas heranwagt, muss man erst ein-

mal klettern lernen. Wir gehen auf einen 

richtigen Felsenberg, aber auf einen, wo 

man ohne Seil vorwärtskommt. Dort bist 

du mein Schüler und ich zeige dir, wie 

man klettert. Einverstanden?«

»Hm«, machte ich. Ich hätte viel lieber 

ein Seil mitgenommen und es oben auf 

meinen Rucksack gebunden. Dann hät-
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ten die Leute gestaunt, besonders die 

Großen aus unserer Bande, die mich 

immer »Kleiner« nannten. Aber meinem 

Vater mochte ich das nicht sagen, der 

hätte mich bestimmt wieder ausgelacht. 

Abends packten wir unsere Rucksäcke. 

Wir taten Brot, Käse, Äpfel, Schokolade 

und Tee hinein und eine ganze Wurst. 

Über die Wurst freute ich mich am meis-

ten, noch mehr als über die Schokolade, 

weil ich Wurst am liebsten mag. 

Dann gingen wir zu Bett. Ich sagte: 

»Hoffentlich träume ich von der Bergtour.« 

Aber ich träumte gar nichts. 

Am nächsten Morgen weckte mich mein 

Vater. Ich war noch müde und mochte 

nicht aufstehen. »Es ist ja erst sieben«, 

sagte ich. Das sage ich nämlich immer, 

wenn mich meine Mutter an den Schul-

tagen weckt. 



Mein Vater lachte. »Sechs«, verbes-

serte er, »und so einer will am Seil klet-

tern! Dabei kennt er noch nicht mal die 

Uhr und aus den Federn kommt er auch 

nicht heraus.«

Ich zog mich schnell an und nahm 

 meinen Rucksack. Wegen des Seiles 

brauchte ich mich nicht mehr zu ärgern. 

Die anderen Kinder im Haus schliefen 

so wieso noch. Niemand sah, wie wir die 

Treppen hinuntergingen und das Auto aus 

der Garage holten. Sogar die Straße war 

noch leer. 
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Wir fuhren hinaus auf die Autobahn. Die 

Stadt, in der wir wohnen, liegt dicht am 

Gebirge. Es dauerte nicht lange, da tauch-

ten schon die ersten Berge auf. Zuerst 

waren sie nur undeutlich zu sehen. Dann 

wurden sie größer und schwärzer. Mein 

Vater kennt alle Berge. »Das ist der Wen-

delstein, Martin«, sagte er, »und dort hin-

ten guckt schon das Kaisergebirge her-

vor.«
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Er sagte mir auch, wie hoch jeder Berg 

ist, aber das habe ich vergessen. Es sind 

sehr große Zahlen, alle über tausend, und 

die Berge, die hinter diesen Bergen lie-

gen, sind noch höher. Auf denen liegt 

sogar im Sommer Schnee.
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Es war längst hell und die Sonne schien. 

Mein Vater pfi ff ein Lied. Das tut er immer, 

wenn er lustig ist. Meistens pfeift er irgend-

einen Schlager aus der Hit parade. 

Wenn meine Mutter dabei ist, sagt sie: 

»Pfeif doch nicht so dumme Sachen! Oder 

pfeif sie wenigstens richtig!« Meine Mut-

ter kann nämlich toll Klavier spielen und 

sehr schön singen, viel schöner als un sere 

Lehrerin, und Schlager ge  fallen ihr nicht 

besonders. Abends spielt sie uns immer 

etwas vor, das mögen wir gern.

Aber ich mag es auch gern, wenn mein 

Vater pfeift, und wenn ich erst richtig pfei-

fen kann, pfeife ich mit. 

»Wann hast du eigentlich pfeifen ge -

lernt?«, fragte ich. 

»Mit neun Jahren«, sagte er, »und vor-

her habe ich klettern gelernt, genau wie 

du. Sieh dir nur den blauen Himmel an. 


