
Luise Braess (Klasse 6a): Majas letzte Reise 

  

  

 

Maja wusste, dass sie vor allen anderen gehen würde. Das machte sie traurig. Sie war krank, doch 

niemand wusste, was sie für eine Krankheit hatte. Sie wollte nicht sterben. Sie wollte nur eins: Und 

das war, so lange wie möglich zu leben. Zwar wusste sie, dass irgendwann Schluss mit ihr sein würde, 

aber bevor das geschah, wollte sie sich noch ihren Herzenswunsch erfüllen. Sie wollte das Karussell 

finden, auf dem sie, als sie klein war, immer auf einem wunderschönen schwarzen Pferd ihre Runden 

gedreht hatte. Ihr Vorhaben konnte sie ihren Eltern aber nicht erzählen, da diese sie davon abhalten 

würden. Also gab es nur eine Person, der sie es sagen konnte: Ihrem Bruder Max. Er war 18 Jahre alt, 

war fertig mit der Schule und hatte einen glänzend bestandenen Führerschein. Er war es, der Maja 

immer unterstützte und ihr half, wenn sie etwas nicht verstand. 

  

Eines Abends, als ihre Eltern schon schliefen, stieg Maja aus dem Bett und schlich zum Zimmer ihres 

Bruders, der zu dieser Zeit noch wach war. „Max“, flüsterte sie, als sie hereingetreten war. „Maja, du 

solltest doch schon längst schlafen. Was ist denn los?“ „Ich muss dir etwas ganz Wichtiges erzählen“, 

sagte sie, „es ist so, dass ich mit Mama und Papa in letzter Zeit oft beim Arzt war. Das weißt du 

ja.“ Maja schossen die Tränen in die Augen. Mit zitternder Stimme sprach sie weiter: „Der Arzt hat 

heute gesagt, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Max, ich möchte 

in dieser Zeit noch etwas suchen.“ Majas Blick schweifte zum Fenster. „Und zwar das Karussell, das 

immer auf dem Marktplatz stand, und –.“ Maja wollte noch weiterreden, doch Max unterbrach sie. 

„Wie, was ist los. Nicht mehr lange leben? Sterben? Was, was, ich, ich-.“ Max war fassungslos. Er 

fand keine Worte mehr. 

 

  

„Karussell, ja, Karussell, äh -.“ Max ging im Zimmer auf und ab. Er raufte sich die Haare. „Karussell, 

sagtest du Karussell? Wie willst du das Karussell finden? Es ist doch schon so lange 

verschwunden.“ Da hatte Max recht: Eines Tages war ein Karussell mitten auf dem Marktplatz 

aufgetaucht. Es stand ungefähr vier Wochen dort.  Dann, eines nachts einfach wieder verschwunden. 

Die Dorfbewohner suchten es, doch sie fanden es nie. Niemand wusste, was geschehen war. Die 

Dorfbewohner munkelten, der Besitzer sei gestorben. Die Erben hätten es zu Geld gemacht. Max war 

noch immer fassungslos. „Max“, sagte Maja. „Ich brauche deine Hilfe.“ Max schwieg noch eine 

Weile. Dann schaute er Maja an. Schließlich sagte er: „Ich helfe dir.“ 

  



Am nächsten Morgen, es war ein Samstag, war der Tag gekommen. Heute würde Maja ihre Eltern 

ein letztes Mal sehen, bevor sie sich mit Max auf die Suche nach dem Karussell machen würde. Heute 

war aber auch der letzte Arzttermin in Majas Leben. Beim Arzt angekommen sagte dieser wie jedes 

Mal: „Oh Maja, was hast du dir da nur eingefangen?“ Das sagte er, weil die Ärzte nicht wussten, 

welche Krankheit Maja hatte. 

  

„Jetzt ist es so weit“, dachte Maja, während sie aufstand und zum Zimmer ihres Bruders schlich. 

„Max, bist du bereit?“, fragte sie ihn. „Ja“, antwortete er. Sie hatten beschlossen, sich nachts auf den 

Weg zu machen. Alles war bereit. Eine Landkarte, auf der die umliegenden Jahrmärkte eingezeichnet 

waren, Geld aus der Haushaltskasse und Papas Autoschlüssel. Da Max den Führerschein hatte und es 

für Maja zu anstrengend war zu laufen, hatten die Geschwister beschlossen, mit dem Auto des Vaters 

wegzufahren. 

  

Als sie schon eine Weile fuhren, sah Maja, dass Max vor dem Lenkrad fast einschlief. „Lass uns an 

der nächsten Tankstelle anhalten und schlafen“, sagte sie. „Ja“, antwortete Max, während er schon 

auf ein Tankstellenschild zu fuhr. 

  

Am nächsten Morgen brachen die beiden in aller Frühe auf. Ihr erstes Ziel war der Jahrmarkt in 

Birkenalben. Schon von weitem konnten sie das große Riesenrad sehen. Es war schon Mittag. Max 

schlug vor, etwas zu essen. Doch Maja verspürte keinen Hunger. Ihr war schlecht. Sie schlenderten 

ein wenig herum und schauten sich um. „Max, wir sollten vielleicht nach dem Jahrmarktbesitzer 

Ausschau halten“, sagte Maja, während sie schon einen Mann in blauer Uniform an den Ständen 

vorbeilaufen sah. „Entschuldigung“, rief sie. Der Mann drehte sich um. „Sind sie der Besitzer dieses 

Jahrmarktes?“ „Ja, der bin ich. Was wollt ihr?“ „Wir sind auf der Suche nach einem Karussell. Ein 

-.“ „Ein Karussell? Seht euch doch mal um. Überall stehen Karusselle.“ „Aber es ist ein ganz 

besonderes Karussell. Es besteht aus zwei Etagen. In der ersten Etage stehen pechschwarze Pferde. 

Jedes mit einem bunten Tropfen auf der Stirn. In der zweiten Etage stehen ebenfalls schwarze Pferde. 

Doch jede von ihnen zieht eine Kutsche aus künstlichen Schwanenfedern. Der Mann, dem das 

Karussell gehörte, hatte immer einen zerknitterten Hut auf. Seine viel zu große Hose hielt nur wegen 

eines breiten Gürtels. Und er trug einen langen weißen Bart. Die Eintrittskarten für das Karussell 

schienen aus Glas zu sein. „Haben sie hier so ein Karussell gesehen?“, fragte Maja schließlich. „Nein, 

noch nie gesehen. Ich muss jetzt weiter.“ Und mit diesen Worten wandte sich der Jahrmarktbesitzer 

ab und ging weiter. Vom vielen Reden war Maja schwindelig geworden und sie taumelte. „Alles in 

Ordnung?“, fragte Max seine Schwester besorgt. „Ja, ja, geht schon“, antwortete Maja. 

Der Lindenhausener Jahrmarkt war die nächste Station. Doch auch hier wusste niemand etwas von 



dem Karussell. Maja und Max besuchten noch drei andere Jahrmärkte: Den in Brommelsbach, in 

Stillweiger und in Lübingen. Keiner wusste etwas von dem Karussell. 

  

Ihre Hoffnung begann zu schwinden, da niemand etwas von dem Karussell wusste. Maja fühlte sich 

elend. Sie bekam kaum noch Luft und sah Sternchen. Nun waren sie schon zwei Tage unterwegs. 

Sollte ihre Reise jetzt schon zu Ende sein? Maja wankte zur Seite. Der Schwindel hatte sie gepackt. 

Sie versuchte, das Gleichgewicht wieder zu erlangen, indem sie mit dem rechten Fuß in die 

Gegenrichtung trat. Doch es half nichts. Sie sank langsam und kraftlos zu Boden. In Max zog sich 

alles zusammen. Würde Maja jetzt sterben? Eine Krähe flog laut aufkreischend von einem 

Laternenmast, als fühlte sie den Schmerz, der jetzt Max‘ Körper erfüllte. In seinen Augen 

schwammen die Tränen. „Das ist jetzt wohl das Ende“, dachte er, während er Maja aufhob und sie 

zum Auto trug. Doch da! Majas Brustkorb hob und senkte sich. „Maja!“, sagte er. Maja schlug die 

Augen auf. „Max, ich möchte nach Hause in mein Bett und mich ausruhen.“ Matt sah sie ihn an. Max 

war erleichtert, dass Maja wieder bei Bewusstsein war. „Das verstehe ich“, sagte er. „Aber ich möchte 

dich etwas fragen: Nach dieser langen Reise möchtest du dein Ziel aufgeben?“ „Nein, natürlich nicht. 

Ich bin einfach so erschöpft. Wir werden das Karussell nie finden.“ Immer noch standen Max Tränen 

in den Augen. Er setzte Maja ins Auto. 

  

Sie fuhren schon eine Stunde lang, denn von Lübingen waren es insgesamt drei Stunden Fahrt nach 

Hause. „Max, warum haben Mama und Papa uns eigentlich nicht gesucht?“, fragte Maja ihren großen 

Bruder. „Ich habe ihnen einen Zettel hinterlegt und darauf stand, dass alles gut  ist und ich sofort zu 

einem Arzt fahre, wenn es dir schlecht geht. Außerdem habe ich noch geschrieben, dass alles dazu 

dient, dich glücklich zu machen. Deswegen suchen sie nicht nach uns.“ Während er sprach, wurde 

ihm bewusst, dass er sein Versprechen nicht gehalten hatte. Er war kein einziges Mal mit ihr zum 

Arzt gegangen, obwohl sich Majas Zustand verschlechtert hatte. 

  

Nach einer Weile erblickte Maja ein großes Schild. Darauf stand: „Der Märzenwälder Jahrmarkt ist 

wieder da! Diesmal mit einer neuen Aktion: Der Seifenbahn. Kaufen sie Tickets und haben Sie 

Spaß!“ „Max“, rief Maja aufgeregt, „schau mal! Noch dieser Jahrmarkt und dann fahren wir wirklich 

nach Hause.“ Max freute sich darüber, dass seine Schwester nach ihrem Zusammenbruch noch einmal 

Mut geschöpft hatte und das Karussell doch noch finden wollte. Also fuhr er zielstrebig nach 

Märzenwald. Als sie ankamen, erkundigten sie sich nach dem Leiter des Jahrmarktes. Sie fanden ihn, 

doch auch er wusste nichts von dem Karussell, das Maja und Max suchten. Enttäuscht gingen sie 

zurück zum Auto. Da vernahmen sie plötzlich eine laute Stimme, die rief: „Ja, ja, kommen Sie ruhig 

näher und machen Sie ihre Kinder glücklich!“ „Das schauen wir uns an!“, sagte Maja und lief los. 



Das Rennen war zu anstrengend für sie. Wieder tanzten Sterne vor ihren Augen. Sie sah nichts mehr. 

Doch sie lief weiter. Plötzlich stieß sie gegen etwas, das sich anfühlte wie Gummi. Es war der Bauch 

eines dicken Mannes. Maja entschuldigte sich und die Sicht wurde wieder klar. Da stand ein Karussell. 

Man konnte meinen, es sei das Karussell, das Maja und Max suchten. Doch die Pferde waren weiß, 

nicht schwarz. Vor Majas innerem Auge tauchte die Szene auf, als das Karussell auf dem Dorfplatz 

stand und der Besitzer sie fragte, ob sie eine Runde fahren wollte. Maja bejahte und setzte sich auf 

ein auffallend schönes Pferd, auf dem in bunten Buchstaben der Name Lora stand. Es kamen noch 

andere Kinder. Doch sie trauten sich nicht, auf den schwarzen Pferden zu reiten. Das Karussell fuhr 

los. Sie lachte vergnügt. 

  

„Willst du denn eine Runde fahren?“ Maja wurde schlagartig aus ihren Gedanken gerissen und sah 

einen lächelnden Mann vor sich. „Na, willst du nun eine Runde fahren oder nicht?“ „Nein, aber kann 

ich Sie etwas fragen?“ „Ja, aber immer gerne.“ „Ich suche ein Karussell. Es besteht aus zwei 

Etagen …“ 

  

Nachdem Maja ihre Beschreibung beendet hatte, runzelte der Mann die Stirn und kratzte sich am 

Kinn. „Ja, ich habe hier so ein Karussell gesehen. Aber es ist nicht mehr da.“ „Wo ist es dann?“ Maja 

war aufgeregt. Vielleicht würden Max und sie das Karussell doch finden. Und ihr Wunsch würde in 

Erfüllung gehen. Der Karussellbesitzer sah Maja traurig an. Dann begann der zu erzählen: „Es war 

abends und die Stände wollten gerade schließen, als ein Laster mit großem Anhänger an dem 

außergewöhnlichen Karussell hielt. Vier Männer stiegen aus. Zwei lächelten hämisch, die Gesichter 

der beiden anderen waren wie versteinert. Sie gaben dem alten Besitzer ein Stück Papier. Er las es. 

Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er nickte und murmelte etwas von Schulden. Dann setzte er sich 

auf den Boden und vergrub sein Gesicht in den Händen. Ich beobachtete, wie die beiden ernst 

schauenden Männer, die wohl für einen Schrottunternehmer arbeiteten, das Karussell mit einer 

Seilwinde auf den Anhänger zogen. Die beiden anderen Männer grinsten gehässig. Schließlich fuhren 

sie mit dem aufgeladenen Karussell davon. Der Besitzer des Karussells tat mir schrecklich leid. Ich 

ging zu ihm, um ihn zu trösten. Doch er scheuchte mich davon. Seit diesem Tag habe ich ihn nie 

wiedergesehen. Einige Zeit später erzählten mir Bekannte, dass sie das Karussell auf dem Schrottplatz 

von Lilien gesehen hätten. Offenbar fanden die Schrotthändler das Karussell zu schade, um es zu 

verschrotten und ließen es unter all dem anderen Schrott einfach stehen.“ Maja und Max bedankten 

sich. Froh über diese Information gingen sie zum Auto. 

  

 

Maja ging es trotzdem nicht gut. Oft, so auch jetzt, hatte sie Übelkeitsgefühle. Es dröhnte in ihrem 



Kopf, als würde jemand mit einem Bohrer direkt neben ihr ein Loch in eine Wand bohren. Sie 

schwitzte fürchterlich. Dann wurde ihr wieder eiskalt. Ihr Körper schmerzte. Sie wollte einfach nur 

auf einem Pferd des Karussells sitzen. Sie hoffte auf ein Ende der Schmerzen. Max schaute sie besorgt 

an. „Willst du nun wirklich zu dem Schrottplatz fahren, um das Karussell zu finden?“ „Ja“, antwortete 

Maja. Sie stieg in das Auto. 

  

Nach einer halben Stunde Fahrt konnte Maja nicht mehr anders: Sie kurbelte das Fenster herunter 

und übergab sich. „Maja!“  Max machte eine Vollbremsung und hielt an. Ein Autofahrer stieg aus 

seinem Auto und brüllte: „Spinnst du eigentlich!? Einfach so eine Vollbremsung auf der Straße zu 

machen, ist verboten! Weißt du, wie gefährlich das ist?“ „Entschuldigen Sie bitte. Meine Schwester 

ist krank und musste eben brechen.“ „Na, wenn das so ist“, sagte der Mann, stieg wieder in sein Auto 

und fuhr weiter.  „Maja, ist alles in Ordnung?“ fragte Max. Maja antwortete nicht. Sie war 

eingeschlafen.  Am nächsten Morgen, als sie aufwachte, packte sie ein leichter Schwindel und sie 

schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, bemerkte sie, dass sie im Auto ihres Vaters saß. Im 

Schlaf hatte sie alles vergessen. „Hast du gut geschlafen?“, fragte Max. „Ja“, antwortete Maja noch 

etwas verwirrt. „Wohin fahren wir?“ „Nach Lilien, zu dem Schrottplatz.“ 

  

Es waren schon zwei Stunden vergangen und sie waren immer noch nicht in Lilien angekommen. 

Maja kämpfte gegen das Einschlafen. Oft traten ihr Schweißperlen auf die Stirn. Nun war es Mittag. 

Die Sonne hatte ihren höchsten Stand überschritten. Die Fahrt zog sich immer weiter in die Länge. 

Noch den ganzen Nachmittag über dauerte die Fahrt. Allmählich begann es zu dämmern. Maja und 

Max hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet, ihr Ziel an diesem Tag noch zu erreichen. „Maja! 

Wir haben es geschafft!“, rief Max wie aus heiterem Himmel. „Auf dem Schild eben stand ‚Lilien 1 

Kilometer‘“. Zwei Minuten später passierten die Geschwister das Ortsschild von Lilien. Nun mussten 

sie nur noch den Schrottplatz finden. Angestrengt hielten Maja und Max Ausschau nach einem 

Hinweisschild zum Schrottplatz. Nach einer längeren Irrfahrt durch Lilien entdeckten sie ein 

schäbiges Hinweisschild zum Schrottplatz. Sie folgten ihm und kamen endlich an. Der Schrottplatz 

lag einsam vor ihnen. Er war mit einem hohen Zaun abgesperrt. Der Zaun schien unüberwindlich. 

Sollte das das Ende ihrer Reise sein? Wie sollten sie jemals über den Zaun kommen? Und wie sollten 

sie das Karussell unter all dem anderen Schrott finden? „Maja, warte hier. Ich schaue, ob ich in dem 

Zaun ein Loch finde“, sagte Max. „Ist in Ordnung“, antwortete Maja. Als Max zurückkam, war es 

dunkel. „Maja, da drüben auf der anderen Seite ist der Zaun zerrissen. Dort können wir durch 

gehen.“ Maja schaute Max traurig an. In ihren Augen standen die Tränen. Sie probierte sich 

aufzurichten und zu stehen. Doch ihre Beine zitterten und sie musste sich auf den Boden setzen. „Ich 

trage dich.“ Max hob Maja hoch und nahm sie auf den Arm. Schnellen Schrittes ging Max mit Maja 



auf die andere Seite des Schrottplatzes. Er setzte Maja ab. Sie nahm all ihre Kraft zusammen und 

zwängte sich durch den Zaun. Max folgte ihr. Immer wieder plagte Max der Gedanke, wie es mit 

Maja weitergehen würde. Nun lag es ganz an ihm, das Karussell zu finden. Wo war es? Auf ein Mal 

hörte er eine leise Melodie. Sie umhüllte ihn und wie im Traum folgte er ihr. Dann sah er es: Mächtig 

auf einem Schrottberg thronend stand das Karussell. Die Pferde warteten nur darauf, geritten zu 

werden. Die Musik kam aus dem Karussell. „Maja!“, sagte Max. „Wir haben es geschafft! Da ist das 

Karussell!“ Auf Majas Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Mit schwacher Stimme sagte sie: „Lora! 

Ich will auf Lora reiten!“  Max stieg den Schrottberg hinauf mit Maja auf dem Arm. Sie kletterten 

auf das Karussell. „Da vorne ist Lora!“, rief Maja. Es war ein auffallend schönes Pferd mit einem 

Westernsattel und einem blau-weißen Tropfen auf der Stirn. Max nahm all seine Kräfte zusammen 

und setzte Maja auf Lora. Maja umklammerte den Hals des Pferdes. Auf wundersame Weise begann 

sich das Karussell zu drehen. Maja lächelte matt. Auf einmal hatte sie das Gefühl, als stieße sich Lora 

ab und flog mit ihr zu den Sternen. 


