
Hier läuft irgendwie alles schief – Verrükte Tage in der INI und der IQ 

An einem sonnigen Samstagmorgen gegen 8:00 Uhr kam Francesca mit ihrem blauen 

Auto zur IQ, um wie immer die vor der Tür wartenden 14- 19 Jährigen für das 

Kinderprogramm hereinzulassen. 

Alle spielten schön in Ruhe an ihren Handys. Zwei ganz verrückte Jugendliche spielten 

UNO, als plötzlich der 10-jährige Timo hereinkam um seine Hausaufgaben zu machen.  

Er fragte die Betreuer nach Hilfe, alle anderen lachten ihn aus. Francesca sagte ihm, 

dass Hausaufgaben in der IQ verboten sind. 

 

Zur gleichen Zeit kam Ann Christin, wie immer eine Stunde zu spät zur INI in der Neuen 

Markstraße. Sie hatte ihren Kater Garfield dabei. Alle Kinder freuten sich schon auf das 

Kinderprogramm. Heute wollte Julia ihr Lieblingsessen, Schweineschnitzel, für alle 

machen. Melanie kam zum Helfen vorbei, da sie auch so gerne Schweineschnitzel mag. 

Doch zuerst werden von 14:00-16:00 Uhr Hausaufgaben gemacht. In der 

Hausaufgabenhilfe sind heute besonders viele Kinder aus der Klasse von Frau Umlauf. 

Nastja kommt runter aus dem 3.Stock der INI. Ihre blauen Haare leuchten heute 

besonders hell. Sie fragt: “Ist es jetzt nicht Zeit für einen frischen Süßigkeitensnack?“ 

Alle Kinder schreien durcheinander, dass sie viel lieber Obst und Gemüse essen möchten. 

Ann Katrin sagt, dass sie keine Lust hat diese Diskussion jeden Tag zu führen: „Obst und 

Gemüse gibt es in der INI nicht!“. 

 

In der IQ kontrolliert Heike, mit ihrem neuen Haustier der Ratte Rufus auf der 

Schulter, das Spielzimmer. Sie ruft entsetzt: „Warum ist es hier so ordentlich?“ und 

schmeißt erstmal alles aus den Kisten raus. Sie fragt: „Hat heute keiner Lust auf mein 

Kinderprogramm? Wir wollen doch den Barbies die Haare abschneiden und die Puppen mit 

Eddings schminken!“ 

Sadika fragt: „Müssen wir denn heute nicht zum Schwimmkurs? Es ist doch Montag!“ 

Die Mädchen machen sich zusammen mit Francesca auf den Weg zum Unibad. Die INI-

Kinder warten schon am Schwimmbad. Nach dem Schwimmkurs holt Ann Katrin alle mit 

ihrer Eisenbahn ab und bringt die Kinder nach Hause. 

Am nächsten Tag ist ein Ausflug nach Belgien in den Ketteler Hof geplant. Dort gehen 

wir erstmal in die coole Indoor-Spiel-Halle. Hier ist es absolut verboten die Schuhe 

auszuziehen. Alle Kinder haben sehr viel Spaß auf der steilen Rutsche. Bevor wir nach 

Hause fahren verabschieden wir uns bei den Giraffen und Elefanten. Dann steigen wir alle 

auf unsere Fahrräder und fahren nach Hause. 

Am Donnerstag freuen sich alle Kinder auf das Musical-Projekt mit Heike und Ann Katrin, 

und singen zusammen das Lied „Wir sind die Panzerknacker-Bande“. Nicht alle haben an 

ihre selbstgebastelten Fußkettchen gedacht, aber probieren ihre neuen T-Shirts an. 

Die Gruppe freut sich schon auf einen Auftritt im LuMa. Nach der Probe möchte Enriko 

unbedingt die Tische wischen und den Gruppenraum fegen.  

Als Heike mit den IQ-Kindern zurückkommt, singen alle gemeinsam „Alle Leut…“ und 

Francesca sagt: „Irgendwie war das eine richtig verrückte Woche!“ 

 


