
Liliane   Susewind 

Mit Elefanten spricht man nicht 
 

 
In dem erstem Kapitel  passiert  folgendes: Liliane  Susewinds Familie  zog um, weil die  

Kinder aus ihrer alten Schule Angst vor Lilli hatten, und so viel über sie sprachen, dass es 

irgendwann zu viel wurde. Also musste Lilli, dann  irgendwann in eine neue Schule. Dort gab 

es eine Clique,die  Lilli ärgerte weil sie sich nicht neben ein Mädchen setzen wollte weil es 

direkt am Fenster saß auf dem Topfpflanzen stehen. Dieses Mädchen gehörte zur Clique 

deswegen wurde Lilli geärgert. Lilli hatte noch nie richtige Freunde gehabt. Auf dem 

Pausenhof setzte sie sich auf eine außenseitene Bank. Da sah sie einen Jungen der umringt von 

Fans war . Lilli dachte der hat aber eine Menge Freunde. Dann klingelte die Schulglocke.  

Irgendwann hatte sie alle Stunden hinter sich gebracht und ging nach Hause. Sie wusste schon 

das ihr Vater und ihre Oma gleich fragen würde wie es in der Schule gewesen ist. Dann war 

sie zu Haus. Sie wollte nicht ins Haus herein gehen. Da kam ihr Hund Bonsai um die Ecke 

geflitzt. Lilli sagte ihm das es  schlimmer als beim letztem mal war. Bonsai leckte tröstend ihr 

Gesicht ab.  Da kam ihr Vater mit seinem Auto um die Ecke. Er hatte sich wahrscheinlich 

vorgenommen ,wenn Lilli nach Hause kommt sie gleich aus zu fragen. Aber Lilli hatte immer 

noch keine Lust mit ihm zu sprechen. Also ging sie zu den Büschen die am Rande des Gartens 

stehen .Da sah sie den Jungen. Er sah sie nicht. Doch als Bonsai ihr  geräuschvoll in die 

Büsche folgte sah er sie. Schnell ließ er das Buch verschwinden und guckte so als hätte Lilli 

ihn bei etwas verbotenes ertappt . Lilli  fragte was er da liest doch er  einfach: ,,Nichts!“ ,,Das 

sah aber anders aus“ sagte Lilli. Der Junge fragte Lilli ob Bonsai Lillis Hund ist. Der  Junge 

erschien nun schon weniger abweisend. :,,Ja“, antwortete Lilli. :,,Ich heiße Jesaja!“ stellte sich 

der Junge vor. Als er Bonsai streichelte fiel das Buch aus seiner Jacke. Lilli erhaschte ein Blick 

auf die Titelseite. Dort wo immer der Schriftstellername steht las Lilli flüchtig: „Von Goethe.“ 

Bitte verrate das keinem! Lilli wusste nicht was sie nicht verraten soll? Doch sie versprach: 

,,Na gut ich verrate es nicht.“ Das sagst du nicht nur so?“Ich verspreche nie etwas was ich 

nicht halte! Das schien den Jungen zu beeindrucken. ,,Wir haben eine Katze. Sie heißt  Frau 

von Schmitt! In Lillis Bauch kitzelte es . Frau von Schmitt. Ihre Mundwinkel bogen sich nach 

oben. Und als Jesaja ihr zurück lächelte konnte sie nicht anders und lachte los. Hinter ihr 

erblühte eine Blume es in Rekordzeit.             

 

 
Was hat es mit Jesajas Geheimnis auf  sich ? 

Was man wissen sollte : 

Lilli kann mit Tieren sprechen und Pflanzen zum blühen bringen ! 

Werden Lilli und Jesaja gute Freunde? 

von Maxi 
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