
Ausblick:



   
    1    Jesus wird verurteilt     2    Jesus nimmt das Kreuz

          auf seine Schulter

       

    3    Simon von Cyrene hilft 
          Jesus das Kreuz tragen

    4    Jesus begegnet den 
          weinenden Frauen 



    

    5    Jesus wird seiner 
          Kleider beraubt

    6    Jesus wird ans Kreuz   
          genagelt
       

       

    7    Jesus stirbt am Kreuz
  

    8    Der Leichnam Jesu wird
          vom Kreuz genommen



Menschen 
haben
ein Kreuz
zu tragen



Ein neuer Schüler

„Heute kommt ein neuer Schüler“, sagt der Lehrer. Die Jungen und Mädchen 
warten gespannt. Ein schwarzhaariger Junge mit lustigen Kirschenaugen und 
einem munteren Gesicht betritt das Klassenzimmer. „Das ist Pepino“, stellt ihn 
der Lehrer vor. 

„Pepino, du wohnst seit ein paar Wochen in unserer Stadt und hast schon ein 
bisschen Deutsch gelernt. Kannst du uns erzählen, wo du herkommst?“

Pepino erzählt: Wenn man auf dem Meer zu meiner Insel fährt, riecht man sie 
von weitem.“ Die Kinder lachen. „Ja, es riecht nach Rosmarin und Thymian, 
nach Anis und allen Kräutern, die zwischen den Felsen wachsen.“ „Eine 
parfümierte Insel!“ macht sich Felix lustig. Einige Kinder kichern. 

Der Lehrer sorgt für Ruhe und erklärt dann: „Was Pepino uns erzählt, ist richtig. 
Schon der französische Kaiser Napoleon hat gesagt, er würde die Insel Elba am 
Duft erkennen. Erzähl nur weiter, Pepino.“

Pepinos Augen glänzen. Wie gerne beschreibt er seine Insel. Und während 
draußen vor dem Fenster die ersten Schneeflocken fallen, berichtet er weiter: 
„Fast das ganze Jahr brennt die Sonne auf meine Insel. Im Sommer trocknet die
Erde aus und wird rissig wie Elefantenhaut. Die kräuter verdorren. Nur die 
Weinreben an den Hängen sind grün. Die besten Trauben hat mein Opa. Mein 
Eselchen trägt sie jeden Herbst nach Marciana zum Verkauf. Es ist das schönste
Eselchen auf der Insel und heißt Rosina. Neben unserem Haus wächst ein 
Feigenkaktus. Er besteht aus lauter grünen abstehenden Ohren, ein Ohr wächst
aus dem anderen heraus.“

„Hast du diesen Angeber gehört?“ fragt Justin nach der Stunde seinen Freund 
David. „Eselohren-Bäume!“

Dann rechnen die Kinder. Der Lehrer will wissen, wie gut Pepino das Einmaleins 
beherrscht und fragt „Was ist dreimal sechs? „Zehnacht“, antwortet Pepino. 
Wieder kichern die Kinder. „Und was ist vier mal acht?“ „Dreißigzwei.“ Jetzt 
lachen einige schon richtig laut. „Du musst die Zahlen noch besser lernen. Man 
spricht sie in Deutsch anders als in Italienisch“, sagt der Lehrer freundlich.

In der Pause tuschelt Justin gerade so laut, dass Pepino es hören kann: „Wetten,
dass der die Klasse wiederholen muss! Der ist so dumm.“

Er ist dumm? Er, der auf seiner Insel der Beste in der Klasse war, ist dumm? 
Oh, die verflixte fremde Sprache, denkt Pepino.

Die Kinder spielen miteinander auf dem
Pausenhof. Nur Pepino steht allein herum.
Es regnet ganz fein. Deshalb spannt er
seinen Schirm auf. Der ist blau und hat
einen roten Rand. Der Junge ist sehr stolz
auf ihn, denn er hat ihn zum Abschied von
seinem Opa bekommen. 

„Schau mal, der hat einen Weiberschirm“,
ruft plötzlich jemand. „Ein Weiberschirm!“ Die großen Mädchen hören auf zu 
schwatzen, die kleinen Mädchen unterbrechen ihr Hüpfspiel und die Buben 
lassen ihren Fußball rollen. Alle blicken auf Pepinos Schirm und lachen. Da ist es
Pepino, als dröhne der ganze Schulhof von ihrem Gelächter.



Lösungswort:

Lösungswort:

Lösungswort:


	Fotos
	Kreuzwegstationen
	Menschen haben ein Kreuz zu tragen
	Pepino
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