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Freunde 
 
von Henry Klingberg 
 
In den Herbstferien habe ich mich auf den Weg nach Shanghai gemacht. Nicht ich 
alleine, Mama, Papa, meine Schwester Rosa, meine Tante Katha, mein Onkel Alex, 
meine Cousine Jette und mein Cousin Jonah waren auch mit dabei. Sie leben in China 
und haben dort für drei Jahre ihr zuhause. Wir sind mit dem Flugzeug von Hannover 
nach Frankfurt geflogen. 
In Frankfurt waren wir kurz vor dem Abflug, um 22.00 Uhr, nach Shanghai, da kam die 
Durchsage: „Ihr Flug startet heute nicht mehr, ihr Flugzeug hat einen technischen 
Defekt und muss repariert werden.“ Diese Nacht verbrachten wir im Hotel und nicht im 
Flugzeug. Das war eine Aufregung. Aber am nächsten Morgen konnten wir mit dem 
Taxi zum Flughafen fahren, unser Flieger war wieder startklar. Nach 11 Stunden 
Flugzeit kamen wir mit 15 Stunden Verspätung in Shanghai an. Wir hatten so viele 
Koffer, dass uns zwei Taxis zum Haus meines Onkels fahren mussten. Als ich aus 
dem Auto gestiegen bin, haben uns die Nachbarn begrüßt und sagten: „Ni hao.“ 
„Ni hao“ heißt „Guten Tag“ auf Chinesisch. Ich sagte dann auch: „Ni hao.“ Und alle 
haben gelächelt. Nach dem langen Flug brauchte ich ein bisschen Bewegung und 
fragte Mama: „Kann ich die Nachbarschaft erkunden?“ Sie sagte: „Ja, aber in einer 
Stunde bist du wieder zurück.“ Auf meiner Erkundungstour habe ich ganz in der Nähe 
einen Sportplatz gefunden mit Basketballkörben, Fußballtoren und einem riesigen 
Tennisplatz. Wie gerne hätte ich dort gespielt, aber es waren keine Kinder da. Dann 
ging ich zurück nach Hause und erzählte von allem, was ich gesehen hatte. Nachdem 
ich am nächsten Tag ausgeschlafen hatte und wir keinen Ausflug geplant hatten, wollte 
ich wieder auf den Sportplatz gehen. Nur heute waren dort ganz viele Kinder, denn es 
war Samstag und es war keine Schule. Ich habe mich nicht getraut, die anderen Kinder 
zu fragen, ob ich mitspielen darf, weil ich ihre Sprache nicht verstehen konnte. Traurig 
ging ich nach Hause. Am nächsten Morgen war ich mutig genug, sie anzusprechen 
und sie waren tatsächlich da. Ich habe sie gefragt: „Kann ich mit euch spielen?“ Es 
kam keine Antwort, weil sie mich nicht verstehen konnten. Aber sie rollten mir den 
Fußball zu und das war mein Zeichen zum Mitspielen. Dann haben wir den ganzen 
Tag gespielt und ich war glücklich. Meine neuen Freunde hießen Maxi, er kam aus 
Schweden, Robert kam aus Kanada und Lee war Mexikaner. Sie wohnten im 
Compound und waren auch für einige Zeit ausgewandert, wie mein Onkel. Jetzt trafen 
wir uns jeden Tag  zum Spielen. Wenn ich von meinen Ausflügen zurück war und die 
Jungs aus der Schule zu Hause waren. Wir sind gemeinsam schwimmen gegangen, 
haben uns Eis und Süßigkeiten im Tante-Emma-Laden gekauft und sind einfach 
herumgelaufen. Wir haben uns ohne viele Worte gut verstanden. Einmal sind wir den 
ganzen Nachmittag mit dem kleinen Shuttlebus durch den Compound gefahren und 
haben den alten Leuten in den Bus geholfen. Dabei sprang immer ein kleines Trinkgeld 
für uns ab, das haben wir dann gleich im Kaufmannsladen in Süßigkeiten und Eis 
umgetauscht. 
An unserem letzten gemeinsamen Abend haben wir mit unseren Eltern und einigen 
anderen Familien ein Fußballturnier veranstaltet. Wir haben bis in den späten Abend 
gespielt und hatten so einen Spaß. 
Nach zwei Wochen war mein Urlaub dann zu Ende, wir mussten nach Hause fliegen. 
Wir sind mit dem Airbus A 380 nach Hause geflogen, darauf hatte ich mich eigentlich 
so gefreut, aber ich war ganz traurig, weil mir die Jungs ans Herz gewachsen waren. 



Jetzt sind wir Brieffreunde und vielleicht treffen wir uns irgendwann einmal wieder, das 
wäre schön. 


