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Von wegen,
es ist nur ein Kind
Çocuk deyip de geçme
“Kann man mit elf Jahren schon
seine Dings bekommen?”
Es war kurz vor Mitternacht. Ich saß am Küchenfenster
und wartete auf Oktay. Der Elternabend konnte unmöglich so lange dauern. Wo blieb Oktay bloß? Es war falsch,
nicht mit Oktay zur Elternversammlung gegangen zu sein.
Aber ich konnte einfach nicht anders. Mein Ärger über
Canan war inzwischen riesengroß. Ich dachte über die
letzten beiden Monate nach und an den letzten guten Tag,
den Canan und ich miteinander hatten, vor mehr als zwei
Monaten:
Eines Tages kam Canan ganz aufgeregt aus der Schule.
“Mama”, fragte sie, “kann man schon mit elf seine Dings
bekommen?” Ich verstand nicht gleich und lachte:
“Canan, kannst du kein Türkisch
mehr? Was heißt seine ‚Dings
bekommen‘?“ Diesmal sagte
Canan auf Deutsch: “Kann man
schon mit elf die Periode bekommen?” Bei einem anderen Thema
hätte ich sie gefragt, warum sie
nicht Türkisch spricht. Aber jetzt
beharrte ich nicht darauf, da ich
Canan in ihrem Erzählfluss nicht
bremsen wollte. Ich antwortete
aber auf Türkisch: “Natürlich ist
das möglich. Früher bekam man
die Periode etwas später. Aber die
Mädchen entwickeln sich heutzutage schneller ...” Plötzlich hatte
ich so eine Ahnung: “Oder? ...
Canan, sag bloß, du hast ...!?”, rief ich aufgeregt.
Canan lachte. “Nein”, sagte sie, “ich nicht, aber Claudia!
Dabei bin ich fünf Monate älter als sie!”
Ja, wie schnell die Zeit vergeht! Canan ist schon zwölf
Jahre alt, dabei ist es wie gestern, als ich sie noch in den
Armen trug, dachte ich.
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"∑nsan 11 yaµ∂nda µey olur mu?"
Neredeyse gece yar∂s∂ olacakt∂. Mutfak penceresinde
Oktay'∂ bekliyordum. Veli toplant∂s∂n∂n bu saate kadar
sürmesi olanaks∂zd∂. Peki, nerede kalm∂µt∂ Oktay?
Bugünkü toplant∂ya Oktay'la birlikte gitmemem yanl∂µt∂.
Ama baµka türlü davranmam da olanaks∂zd∂. Canan'a çok
öfkelenmiµtim. Onun'la ilgili hiçbir µey duymak istemiyordum.
Son iki ayd∂r yaµad∂klar∂m∂z∂ düµünmeye baµlad∂m. Ama
o güzel günlerin sonuncusundan baµlamal∂yd∂m
düµünmeye: Bir gün Canan, eve girer girmez heyecanla
"Anne, insan 11 yaµ∂nda µey olur mu?" diye sordu. Anlamam∂µt∂m. Gülümseyerek "Türkçeyi unuttun mu sen
k∂z∂m? Ne demek 'µey olur mu',"
dedim.
Bu kez Almanca konuµtu Canan:
"Ist das möglich, das man mit elf
die Periode bekommt?"
Baµka bir konuda konuµuyor
olsayd∂k, "Neden Türkçe konuµmuyorsun," diye ç∂k∂µ∂rd∂m. Ama
o anda Canan'∂n konuµma isteπini
k∂rmamak için üstelemedim.
Canan'∂n sorusunu Türkçe yan∂tlad∂m: "Elbette mümkün. Eskiden biraz daha geç olurdu. Ama
µimdi çocuklar çabuk geliµiyor."
Birdenbire heyecanlan∂verdim:
"Yoksa? Yoksa? Can∂m k∂z∂m
sen?"
Güldü Canan. "Hay∂r," dedi "ben deπil ama, Claudia!
Oysa ben ondan beµ ay daha büyüπüm!"
Zaman ne kadar çabuk geçiyordu! Canan 12 yaµ∂n∂ doldurmuµtu! Oysa daha dün gibi geliyordu bana, Canan'∂
kollar∂m∂n aras∂nda taµ∂d∂π∂m günler.
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Immer diese neugierigen Männer
Jetzt erst bemerkte ich Derya und Oktay. Oktay tat so, als
ob er die Blumen im Wohnzimmer gießen würde, aber es
war klar, dass er sich aus dem, was er zwischen Canan
und mir gehört hatte, einen Reim machen wollte. Derya
dagegen machte keinerlei Anstalten seine Neugierde zu
verstecken. Er stand schon dicht bei uns und fragte: “Was
kann man mit elf bekommen?” Canan schrie erst Derya
an: “Du, sei nicht so neugierig, hau ab!” Dann drehte sie
sich zu Oktay um: “Papilein, du bist ja noch neugieriger
als Derya. Was suchst du eigentlich um diese Zeit zu
Hause?” Oktay fühlte sich ertappt. Er wusste nicht, was er
sagen sollte. Er konnte nicht eimal sagen, dass er heute
wegen unseres Hochzeitstags früher nach Hause gekommen war.
Canan wartete seine Antwort ohnehin nicht ab. Sie drehte
sich zu mir: “Komm Mama, wir gehen in mein Zimmer.”
Und dort blieben wir lange Zeit. Canan fragte mich, wie ich
diese Zeit erlebt hatte, als ich so alt war wie Canan jetzt. Ja,
wirklich, wie hatte ich diese Zeit erlebt? So richtig klar
gemacht hatte ich mir das noch nie! Aber durch Canan zog
alles wie ein Film an meinem inneren Auge vorbei.

Eine ganz besondere Ohrfeige
Meine erste Blutung hatte ich in der Schule bekommen.
Eine ältere Klassenkameradin hatte mir die erste Binde
gegeben und mir dadurch eine Peinlichkeit erspart.
Außerdem hatte sie mir alles genau erklärt. Das werde ich
ihr nie vergessen! Als ich nach Hause kam, war die erste
Aufregung überstanden. Wenn nur diese Bauchschmerzen
nicht gewesen wären! Wie gern hätte ich mich in die
Arme meiner Mutter geworfen, mich an sie geschmiegt,
mit ihr geredet. Ich hatte doch noch so viele Fragen, so
wie Canan jetzt.
Meine Mutter war wie üblich nicht zu Hause. Sie arbeitete
und kam immer erst gegen 17.00 Uhr nach Hause. Ich
wußte nicht, wie ich die Zeit bis dahin totschlagen sollte.
Ich fühlte mich sehr einsam. Endlich kam meine Mutter.
Doch das Erste, was sie fragte, war: ”Wie war es in der
Schule?” Das fragte sie schon im Flur, bevor sie richtig
angekommen war. Was sollte ich da schon sagen, so nebenbei im Flur! Ich sagte nur “gut” und schwieg. Erst nach
einer Weile, als ich mich zu meiner Mutter setzte, was ich
ja nicht sehr oft tat, sah meine Mutter mich genauer an und
schüttelte den Kopf: “Na, was hast du denn, Mädchen?”,
fragte sie. Ich versuchte das Weinen zu unterdrücken.
Mit zitternder Stimme gab ich die “wichtige Nachricht”
preis. Plötzlich war es, als ob vor meinen Augen Blitze
zuckten. Meine Mutter hatte mir ins Gesicht geschlagen!
Ich schluchzte auf und hielt meine Hände vors Gesicht. Es
war kein harter Schlag gewesen, hatte mich aber in Angst
und Schrecken versetzt. Eine Ohrfeige ist schließlich eine
Ohrfeige. Als ich nach einer Weile die Hände vom
Gesicht nahm, sah ich, dass meine Mutter lächelte. Sie
streichelte sachte mein Haar und erklärte mir dabei, dass
dies ein alter Brauch sei: Wenn die Mutter ihre Tochter am
ersten Tag der Periode ins Gesicht schlug, würden die
Wangen der Tochter rosig werden, und die Tochter
dadurch schön.

Später gab mir meine Mutter eine Packung Binden und
erklärte mir ausführlich, wie ich mich am Ende der Periode nach islamischem Ritual reinigen sollte. Das war
alles. Ich hätte lieber mit meiner Mutter über andere
Dinge gesprochen, zum Beispiel, warum ich blutete und
was da in meinem Körper vorging. ...

Die ungelebten Augenblicke
Sollte ich das aber Canan erzählen? Nein! Statt meiner
wahren Erlebnisse, erzählte ich ihr die Dinge, die ich
gerne erlebt hätte: “Ich kam von der Schule nach Hause
und ging gleich zu meiner Mutter, voller Aufregung. Ich
hatte auch etwas Angst.’Mama’, sagte ich, ‘heute habe ich
meine Tage bekommen’. Meine Mutter nahm mich in die
Arme, streichelte mich und gab mir einen Kuss. Dann gab
sie mir eine Packung Binden und erklärte mir, dass sich in
meiner Gebärmutter jetzt eine Schleimhaut heranbildete,
in der ein Baby wachsen könne, und dass diese Schleimhaut alle vier Wochen abgestoßen werde, wenn kein Ei
befruchtet würde. Darum blute man. Sie nahm mich in die
Arme und sagte: ‘So, meine Große, jetzt bist du eine richtige Frau.’ An dem Tag habe ich ihr auch viel von mir
erzählt, was ich werden möchte, was ich mir wünsche,
wovor ich Angst habe. Sie hörte mir geduldig und voller
Verständnis zu. Wie zwei Freundinnen waren wir an diesem Tag. ...”
Ich konnte nicht zu Ende sprechen. Ich bekam einen Knoten im Hals. Mir stiegen die Tränen in die Augen. Ich
umarmte Canan und drückte sie an mich. “Mama”, fragte
sie, “weinst du etwa? Was hast du denn?” Nachdem ich
mich etwas gefasst hatte, antwortete ich: “Weil ich so
gerührt bin und glücklich! Jetzt begreife ich so richtig,
wie groß du schon bist. Das ist sehr schön. ...” Zum Teil
stimmte das natürlich, aber zum Teil weinte ich auch um
meine ungelebten Augenblicke.

“Der erste Augenschmerz”
Canan war bester Laune. Sie fragte mich, ob ich damals
schon einen Freund gehabt hatte. Ich musste lachen. “Wo
denkst du hin? Es war absolut verboten einen Freund zu
haben. Aber es gab trotzdem einen, in den ich verknallt
war.” Ich erzählte ihr von dem italienischen Jungen
Alfonso aus meiner Klasse.
“Jetzt erzähl du mal von deinem ersten
Augenschmerz. Wer ist denn der Glückliche?”, fragte ich dann. Canan verstand nicht,
was ich meinte. “Mein Auge tut nicht weh,
was heißt das denn?” Ich musste wieder
lachen: “Im Türkischen bedeutet ‘der erste
Augenschmerz’ die erste Liebe”, erklärte ich.
Canan kicherte. Und sie erzählte von Robert.
Aber der flirtete auch mit Marie, einem
Mädchen aus ihrer Klasse. Canan fand das
überhaupt nicht gut. Sie hatte sich schon vorgenommen ihm zu sagen, dass er sich entscheiden solle, mit wem er gehen möchte. Wie
schön und aufregend dieser Tag war ... Dass
dies das letzte vertraute Gespräch mit Canan
sein sollte, konnte ich da noch nicht ahnen!
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Merakl∂ erkekler
Tam o anda Derya ve Oktay'∂ fark ettik. Oktay oturma
odas∂ndaki çiçekleri sular gibi yap∂yordu, ama bizim
konuµtuklar∂m∂zdan bir µeyler ç∂karmaya çal∂µt∂π∂ belliydi.
Derya'n∂n ise merak∂n∂ ve kulak kabartt∂π∂n∂ saklamak diye
bir kayg∂s∂ yoktu. Ta burnumuzun dibine kadar sokulmuµ,
soruyordu: "11 yaµ∂nda ne olunur?" Canan, Derya'ya avaz∂
ç∂kt∂π∂ kadar baπ∂rd∂: "Merakl∂ Melehat, defol µurdan!"
Sonra Oktay'a dönerek "Sen babac∂k, Derya'dan daha
merakl∂s∂n! Hem bu saatte evde ne ar∂yorsun sen?"
Fena yakalanm∂µt∂ Oktay. Ne diyeceπini bilemedi. O gün
evlilik y∂ldönümümüzden dolay∂ iµyerinden izin ald∂π∂n∂
bile söyleyememiµti. Canan da onun yan∂t∂n∂ beklememiµti. Bana dönüp "Gel anne, odama gidelim," dedi. Uzun
süre Canan'∂n odas∂nda kald∂k. Canan, bana o dönemi
nas∂l yaµad∂π∂m∂ sordu. Sahi, nas∂l yaµam∂µt∂m? Bilinçli
olarak hiç düµünmemiµtim ki! Ama o gün, Canan sorduktan sonra, o günleri düµündüm, çok eskiden izlediπim
siyah beyaz bir film gibi:

Bu tokat baµka tokat
∑lk âdet olgusuyla okulda yüz yüze gelmiµtim. Benden bir
yaµ büyük bir s∂n∂f arkadaµ∂m vard∂, o yard∂mc∂ olmuµtu,
bir abla gibi. ∑lk "kad∂n bezini" de o vermiµti bana ve zor
bir durumdan kurtarm∂µt∂ beni. Her µeyi inceden inceye
anlatm∂µt∂. Onun o yard∂m∂n∂ hiç unutmam.
Eve geldiπimde o ilk heyecan∂ atlatm∂µ∂m. Bir de karn∂m
aπr∂masayd∂! O gün ne kadar istemiµtim annemin kollar∂na s∂π∂n∂p, onunla koklaµ∂p konuµmay∂! Ama her
zamanki gibi evde yoktu, çal∂µ∂yordu. Akµama doπru saat
17:00 sular∂nda gelirdi eve. Ne yapacaπ∂m∂ bilememiµtim
o gün, o saatlerde. Korkunç yaln∂z hissetmiµtim kendimi.
Nice sonra annem gelmiµti eve. ∑lk sözü "Okul nas∂l
geçti?" olmuµtu, eve girer girmez daha koridorda. Ne diyebilirdim ki! Böyle ayaküstü! "∑yi," demekle yetinmiµtim.
Epey bir zaman sonra gidip annemin yan∂na oturmuµtum.
Her zaman yapmazd∂m bunu. Annem tuhaf tuhaf bakarak,
kafas∂n∂ iki yana sallam∂µt∂, sonra da, "Neyin var senin,
k∂z?" demiµti. Aπlamamak için kendimi zor tutuyordum.
Sesim titreyerek o 'çok önemli' haberi vermiµtim. Tam o
anda da gözümde µimµekler çakm∂µt∂. Annemin vurduπu
tokat yanaπ∂mda patlam∂µt∂. Çok korkmuµtum, ne diyeceπimi bilemiyordum, sadece h∂çk∂ra h∂çk∂ra aπl∂yor-

dum. Ellerimle yüzümü kapatm∂µt∂m. Pek öyle sert bir
tokat deπildi bu, ama tokat tokatt∂ iµte.
Nice sonra ellerimi yüzümden çekince annemin gülümsediπini fark etmiµtim. Annem, saçlar∂m∂ okµayarak anlatm∂µt∂: gelenekmiµ tokatlama iµi, o ilk günde annesi k∂z∂n∂
tokatlarsa, k∂z∂n yanaklar∂ k∂rm∂z∂ k∂rm∂z∂, dolay∂s∂yla
güzel olurmuµ.
Daha sonra annem elime bir paket "binde" tutuµturup,
"Eee, hadi bakal∂m, sen de kad∂n oldun art∂k!" demiµti.
Ayr∂ca âdet günlerinden sonra ∑slami kurallara göre nas∂l
y∂kan∂l∂p ar∂n∂lacaπ∂n∂ anlatm∂µt∂ uzun uzun! Evet,
yaµad∂klar∂m∂n hepsi buydu. Oysa daha baµka µeyler
yaµamak, konuµmak isterdim annemle: Örneπin neden
âdet görüyordum? Neler oluyordu bedenimde?

Yaµanmam∂µ günler
Ne anlatsayd∂m kendi k∂z∂ma? Yaµad∂klar∂mdan çok, o
dönemde yaµamak istemiµ olduπum µeyleri anlatm∂µt∂m
Canan'a: "Okuldan eve gelmiµtim. Anneme koµtum heyecanla, biraz da korkuyla söyledim. Anne, dedim, iµte,
bugün ben, µey oldum! Annem sevdi beni, okµad∂, bindemi verdi. Kad∂nlar∂n neden âdet gördüπünü de anlatt∂:
rahimde yumurtan∂n yerleµebilmesi için bir tabaka
oluµurmuµ. Ama yumurta döllenmediπi taktirde, dört
haftada bir o tabaka kanama yoluyla ar∂n∂rm∂µ. En sonunda da beni kucaklay∂p, "Art∂k bir kad∂ns∂n sen, hoµ geldin
aram∂za!" dedi. O gün, çocuk hayallerimi anlatm∂µt∂m
anneme, ne olmak istediπimi, neler yapmak istediπimi,
nas∂l olmak istediπimi, her µeyi. Beni sab∂rla, anlay∂µla
dinlemiµti, iki arkadaµ gibiydik, iki dost."
Sözlerimin sonunu getiremedim. Boπaz∂ma sanki bir
µeyler düπümlenmiµti. Sesim titriyordu, gözlerim
dolmuµtu. Birdenbire Canan'a sar∂l∂p baπr∂ma bast∂m.
"Anne, aπl∂yor musun yoksa. Neyin var?" dedi yavrum.
Kendimi biraz toparlad∂ktan sonra, "K∂z∂m, sevincimden,
mutluluktan aπl∂yorum. Senin büyüdüπünü görmek. Ne
güzel, ne güzel ..." dedim.
Söylediklerimin hepsi olmasa bile, bir bölümü doπruydu:
hem sevinçten, mutluluktan aπl∂yordum; hem de gönlümce yaµayamad∂π∂m günlerime, yaµamama izin verilmeyen
günlere yan∂yordum.

∑lk göz aπr∂s∂
Canan havalara girmiµti art∂k; bana o dönemde sevgilimin
olup olmad∂π∂n∂ sordu. Güldüm: "Nerdeee! Öyle µeyler
kesinlikle yasakt∂. Ama hoµuma giden birisi yine de
vard∂." S∂n∂f∂mdaki ∑talyan oπlan Alfonso'dan söz ettim.
Sonra da: "Ωimdi s∂ra sende; anlat bakal∂m, ilk göz aπr∂n∂?
Kim olduπunu o µansl∂ çocuπun?" dedim. Ne demek istediπimi anlamam∂µt∂ Canan. "Benim gözüm aπr∂mad∂ ki!
Ne demek o?" Yine güldüm: "∑lk göz aπr∂s∂ Türkçede bir
deyimdir ilk sevgili anlam∂nda kullan∂l∂r."
Kikirdedi Canan c∂rlak sesiyle. Ve anlatt∂ Robert ad∂ndaki
çocuπu. Ama Robert, Marie ad∂ndaki bir k∂za da tak∂l∂yor,
ona da ilgi gösteriyormuµ. Ve bu iµe Canan çok bozuluyormuµ. Yak∂nda Robert'e söyleyecekmiµ, ya ona bak ya
da bana, diyecekmiµ.
O gün yaµanan∂n son güzel ve anlaml∂ bir gün olacaπ∂n∂ o
zamanlar nereden bilebilirdim!
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Schwierige Zeiten
Von da an ging alles sehr schnell. Manchmal hatte ich
Mühe, Canan wiederzuerkennen. Wenn sie von der Schule nach Hause kam, sah sie mich nicht einmal mehr an.
Sie schloss sich in ihr Zimmer ein und niemand außer
ihren Freunden durfte hinein. Sie benahm sich immer
respektloser. Sie fragte nicht mehr, ob sie Freunde einladen dürfe. Sie kündigte lediglich an, dass sie kommen
würden. Ihr Zimmer war unbeschreiblich unordentlich,
sie räumte nie auf. Dauernd gab es Streit ums Fernsehen.
Sie wollte bestimmte Serien nicht verpassen und setzte
alles daran, sie zu sehen. Wenn ich sie an ihre Hausaufgaben erinnerte, wurde sie pampig.
Zu Oktay allerdings war sie immer nett und und schäkerte mit ihm. Die beiden waren wie Freunde. Auch wenn ich
es mir nicht eingestehen konnte, war ich auf das gute Verhältnis zwischen Vater und Tochter eifersüchtig. Zu all
dem kam noch das Erlebnis von vor zwei Wochen hinzu:

Muss man sich wegen mir schämen?
An diesem Tag ging ich nach der Arbeit zum Friseur, der
in der Nähe von Canans Schule war. Als ich auf die Uhr
blickte, sah ich, dass Canan bald Schulschluss hatte. Vielleicht treffe ich sie ja, dachte ich und ging in Richtung
Schule. Zwei Straßen vor der Schule sah ich Canan auf
der anderen Straßenseite mit Robert, Ivona und einem
anderen Jungen stehen. Ich freute mich, sie tatsächlich zu
treffen. Die Kinder auf der einen und ich auf der anderen
Straßenseite warteten, bis die Fußgängerampel auf Grün
schaltete. Genau in diesem Moment begegneten sich
Canans und meine Blicke. Und was tat Canan? Sie tat so,
als ob sie mich gar nicht gesehen hätte. Sie drehte sich zu
ihren Freunden, sagte ihnen etwas, alle machten kehrt und
gingen in Richtung Einkaufszentrum. Ich fühlte mich wie
ein begossener Pudel. Menschen gingen an mir vorbei
und rempelten mich an. Ich bemerkte nichts davon. Wie
konnte Canan nur so tun, als hätte sie mich nicht gesehen?
Zu Hause stellte ich mich gleich vor den Spiegel. Vielleicht schämte sie sich wegen meiner Kleidung? Aber ich
sah ganz normal aus.
An diesem Tag kam Canan eine Stunde später als sonst
nach Hause. Sie ging gruß- und wortlos in ihr Zimmer. Ich
klopfte an ihre Tür und sagte, dass das Essen fertig sei. Es
dauerte lange, bis Canan in die Küche kam. Sie sagte
immer noch nichts. Da hielt ich es nicht mehr aus und
fragte sie, warum sie so getan habe, als sehe sie mich
nicht. Ohne mich auch nur anzusehen schrie Canan
gereizt los: “Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ich
habe dich am Morgen gesehen und jetzt erst wieder.” Was
sollte ich dazu sagen? Ich war sprachlos. Ich konnte nicht
einmal mit Oktay darüber sprechen. Zu Hause war es
ungemütlich geworden.

Töchter und Mütter
Während ich so in Gedanken versunken am Küchenfenster saß, hörte ich, wie die Wohnungstür aufging. Oktay
bemühte sich leise zu sein. Erst ging er ins Schlafzimmer,

dann kam er in die Küche. Ich stand im Dunkeln vor dem
Fenster. “Hallo”, sagte er. Ich schwieg. Er fragte: “Kannst
du nicht schlafen? Soll ich das Licht anmachen?” “Nein”,
flüsterte ich. Er kam näher zu mir. “Ach, wärst du nur mitgekommen. Ich habe so viel gelernt!” Ich konnte nicht
sprechen. “Ich werde dir erzählen, was heute besprochen
wurde. Miteinander reden ist besser als beleidigt zu sein
und sich zurückzuziehen. Ich mach uns einen Kamillentee, der wird uns gut tun.” Er setzte sich zu mir und nahm
meine eiskalten Hände in seine.
“Ich war heute Abend schon mal an der Haustür, aber ich
habe wieder kehrtgemacht. Ich musste über einiges nachdenken, nach dem Vortrag beim Elternabend. Weißt du,
mir sind die dauernden Zankereien zwischen dir und
Canan nicht entgangen, aber ehrlich gesagt konnte ich
deine Verschlossenheit in letzter Zeit auch nicht ganz verstehen.
Aber heute am Elternabend hat Frau Daeschler, die
Expertin in Jugendfragen, einiges zur Pubertät erzählt. Sie
hat erklärt, dass in der Pubertät die Kinder anfangen, sich
von ihren Eltern zu lösen und sich von ihnen abzugrenzen. Mädchen würden mehr mit ihren Müttern ‘kämpfen’,
Jungen mit ihren Vätern. Als Vater einer Tochter komme
ich da besser weg. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
Canan nur auf mich wartet, um aus ihrem Zimmer zu
kommen und mit mir zu scherzen und zu plaudern.
Nun verstehe ich einiges besser: Da du halbtags arbeitest,
bist du natürlich viel mehr mit Canan zusammen, schon
allein deshalb geratet ihr beiden öfter aneinander. Dass
das nicht spurlos an dir vorbeigeht, sehe ich ja. Und ich
glaube, es tut dir weh, zu sehen, wie sie mit mir schäkert,
während sie sich mit dir fetzt.” Oktay stand auf und holte
den Tee.

Was Oktay gelernt hat
“Wusstest du, dass die Pubertät auch als ‘die zweite
Geburt’ bezeichnet wird. Das ist eine gute Beschreibung
dessen, was Canan in letzter Zeit an Veränderungen zeigt,
finde ich. Frau Daeschler hat noch sehr viel mehr erzählt:
Es ist sehr unterschiedlich, in welchem Alter die Kinder
diese Phase durchleben. Manchmal sind sie erst zehn oder
elf Jahre alt, manchmal auch zwölf oder dreizehn. Die
Mädchen bekommen breitere Hüften, ihre Brüste entwickeln sich, die Schamhaare wachsen ... Die Jungen
bekommen breitere Schultern, kommen in den Stimmbruch, ihr Penis wird größer, Bart- und Schamhaare wachsen. Und sie alle bekommen Pickel. Dies sind die augenscheinlichen Merkmale der Pubertät. Aber auch im Inneren ist bei Jungen und Mädchen jetzt manches durcheinander. In dieser Phase beschäftigt sich das Kind mit sich
selbst, fragt sich: Wer bin ich? Wer werde ich sein? Oft
wissen sie nur eins: Sie wollen anders sein als ihre Eltern
– bloß nicht so wie Mama oder Papa.
Es ist nicht leicht, diese Entwicklungen zu erleben. Die
Kinder sparen nicht mit Kritik an ihren Eltern, sind aber
selber empfindlich wie die Mimosen. Bei allem Ärger,
den es jetzt manchmal gibt, sollten Eltern nicht vergessen
ihren Jungen und Mädchen zu zeigen, dass sie sie lieben
und stolz auf sie sind. In dieser Phase sind die Kinder oft
besonders unordentlich, räumen ihr Zimmer nicht auf.
Dadurch gibt das Kind seinen Eltern zu verstehen, dass
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Sorunlu günler baµl∂yor

K∂zlar ve anneleri

O günden sonra Canan'daki deπiµim o kadar h∂zl∂ oldu ki,
k∂z∂m∂ tan∂makta zorluk çekiyordum art∂k. Canan okuldan
eve gelince yüzüme bile bakm∂yordu. Odas∂na kapan∂yor
ve içeriye arkadaµlar∂ d∂µ∂nda kimsenin girmesini istemiyordu. Sayg∂s∂z davran∂yordu. Bazan arkadaµlar∂n∂
çaπ∂r∂yordu eve. Bu konuda eskiden olduπu gibi izin
alm∂yor, sadece arkadaµlar∂n∂n geleceπini bildiriyordu.
Odas∂ hemen hemen her zaman çok daπ∂n∂kt∂. Televizyon
programlar∂n∂ ve baz∂ dizileri kaç∂rmak istemiyor, ne
pahas∂na olursa olsun onlar∂ izlemek istiyordu, hatta
bunun için kavga bile ediyordu. Ev ödevlerini yapmas∂n∂
söylediπim zaman h∂rç∂nlaµ∂yordu. Oktay'a ise çok daha
sevecen davran∂yor, hatta naz ediyordu. Sanki iki arkadaµ
gibiydiler. Biraz k∂skan∂yordum galiba ona naz etmesini.

Bunlar∂ düµünürken, evin kap∂s∂nda anahtar sesi duydum.
Oktay gelmiµti, ses yapmamaya özen göstererek yatak
odas∂na geçti. Yatakta beni göremeyince mutfaπa geldi.
Karanl∂kta o, kap∂n∂n eµiπinde ben, pencerenin önünde
dikilip durduk "Merhaba," dedi. Cevap vermedim.
"Uykun mu kaçt∂? Iµ∂π∂ yakay∂m m∂?" diye sordu:
"Hay∂r," diye f∂s∂ldad∂m. Oktay iyice sokuldu bana.
"Keµke," dedi, "gelseydin, o kadar çok µey öπrendim ki!"
Kaybolmuµ bir çocuk gibiydim, konuµam∂yordum.
"Bak," dedi, "sen dinlesen de dinlemesen de anlatacaπ∂m
bugün konuµulanlar∂. Birbirimizle konuµmak zorunday∂z.
Küsmeye, dar∂lmaya hakk∂m∂z yok! Otur, lütfen otur
µuraya. Ben bir papatya çay∂ yapay∂m, s∂cak s∂cak içeriz,
bu arada da anlat∂r∂m." Çay suyu ∂s∂n∂rken gelip yan∂ma
oturdu, buz gibi ellerimi avuçlar∂n∂n içine ald∂, s∂cac∂kt∂
elleri.

Utan∂lacak bir halim mi vard∂?
O gün iµten sonra Canan'∂n okuluna oldukça yak∂n olan
berberime gittim. Sonra saate bakt∂m, Canan'∂n okuldan
ç∂k∂µ saatinin yaklaµt∂π∂n∂ gördüm. Belki Canan'la
buluµuruz diye, okula doπru yürüdüm. Okula iki sokak
kala Canan'∂ gördüm, karµ∂ kald∂r∂mda, yan∂nda Robert
denen oπlan, ∑vona ve bir baµka oπlan vard∂. Canan'la
karµ∂laµmama sevindim.
Sokaπ∂n bir yan∂nda ben, öbür yan∂nda çocuklar, trafik
lambas∂n∂n yeµile dönmesini bekliyorduk. ∑µte tam o anda
Canan'la göz göze geldik. Ama ne yapt∂ Canan? Sevineceπine, beni görmezden gelerek arkadaµlar∂na dönüp bir
µeyler söyledi. Sonra hep birlikte geri dönüp al∂µveriµ
merkezine doπru yürümeye baµlad∂lar. Annesi ve babas∂
taraf∂ndan terkedilmiµ bir çocuk gibi donup kald∂m.
∑nsanlar geçiyordu bana sürtünerek, çarparak. Bense
dudaklar∂m∂ ∂s∂r∂yordum. Nas∂l oluyordu da, k∂z∂m beni
görmezden gelebiliyordu? Eve var∂r varmaz aynan∂n
önüne geçtim, giysilerime bakt∂m, kuµkuya düµmüµtüm,
acaba utan∂lacak bir durumum mu vard∂ da, k∂z∂m arkadaµlar∂n∂n yan∂nda benden utan∂yordu? Hay∂r, k∂yafetimde herhangi bir anormallik yoktu.
O gün Canan bir saatlik gecikmeyle geldi eve. Doπru
odas∂na girdi. Selam vermedi. Kap∂s∂n∂ çald∂m, yemeπin
haz∂r olduπunu söyledim. Nice sonra geldi mutfaπa
Canan. Konuµmuyordu. Dayanamay∂p sordum, Canan'∂n
neden beni görmezden geldiπini. Yüzüme bile bakmadan,
söylediklerimden bir µey anlamad∂π∂n∂, çünkü beni
sabahtan beri ilk kez gördüπünü söyledi. Ne diyebilirdim
ki? Konuyu Oktay'a bile açamad∂m. Evin tad∂ tuzu kalmad∂.

5

"Asl∂nda ben iki saat önce kap∂ya geldim. Ama geri dönüp
gittim. Veli toplant∂s∂ndan sonra yaln∂z kal∂p biraz
düµünmek istedim.
Biliyor musun, Canan'la aran∂zdaki h∂r-gür ve soπukluk
gözümden kaçmad∂. Son günlerde senin kendi kabuπuna
çekilmene de bir anlam veremiyordum. Ama bu akµam
veli toplant∂s∂na gelen gençlik uzman∂ bayan∂n
anlatt∂klar∂n∂ dinledikten sonra her µeyi daha iyi anlad∂m:
Çocuklar ergenlik çaπ∂nda annelerinin ve babalar∂n∂n etkisinden kurtulmaya, onlardan uzak durmaya çal∂µ∂rlarm∂µ.
Bu dönemde k∂zlar anneleriyle, erkek çocuklar da babalar∂yla çat∂µ∂rlarm∂µ. K∂z babas∂ olarak elbette ben senden
daha µansl∂y∂m. Bazan bana öyle geliyor ki, Canan
odas∂ndan ç∂k∂p iki kelime konuµmak, µakalaµmak için
sanki benim yolumu gözlüyor. Sen yar∂m gün çal∂µt∂π∂n
için doπal olarak Canan'la daha fazla birlikte oluyor, onun
sorunlar∂yla daha fazla karµ∂laµ∂yorsun. Bu durum seni
etkiliyor. Canan'∂n bana naz etmesi sana sert davranmas∂,
seni düµman gibi görmesi gözümden kaçm∂yor, bu duruma senin k∂r∂lman da!"
Oktay kalk∂p çaylar∂m∂z∂ getirdi.

Oktay'∂n Öπrendikleri
"Buluπ çaπ∂n∂n, 'ikinci doπum' olarak da adland∂r∂ld∂π∂n∂
biliyor muydun? Canan'∂n son zamanlardaki geliµmesine
bakarsan tam anlam∂yla öyle bence.
Frau Daeschler çok ilginç bir konuµma yapt∂: Çocuklar∂n
bu dönemi hangi yaµta yaµad∂klar∂ da farkl∂ym∂µ. Bazan
10/11 yaµlar∂nda yaµarlarm∂µ, bazan da 12/13 yaµlar∂nda.
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sein Zimmer sein Raum ist, der nur ihm gehört. Für
gemeinsam genutzte Räume sollte es Regeln geben, wer
wann aufräumt oder sauber macht. Auch Jungen könnten
ruhig mit anpacken, hat Frau Daeschler augenzwinkernd
gesagt.
In der Pubertät werden Freunde immer wichtiger, manchmal wichtiger als die Eltern. Es kommt vor, dass Kinder
nicht mit den Eltern zusammen gesehen werden wollen,
wenn ihre Freunde in der Nähe sind. Eltern sollten das
nicht persönlich nehmen und nicht beleidigt sein. Sie sollten sich aber auch nicht alles gefallen lassen und nicht
alles erlauben. Frau Daeschler beendete ihre Rede mit
einem wunderschönen Satz: ‘Die Eltern können ihrem
Kind die Kämpfe und Mühen der Pubertät nicht abnehmen, aber sie können ihnen eine gute Hebamme sein:
Indem sie ihren Kindern helfen sich selbst zur Welt zu
bringen, helfen sie ihnen, erwachsen zu werden.’
Hörst du? Hülya, wir sind jetzt gefragt. Wir beide”, sagte
Oktay und drückte meine Hände. Wir schwiegen beide im
Dunkeln. Ich konnte selbst bei dem schwachen Licht der
Straßenlaternen sehen, dass Oktay mich voller Verbundenheit und Liebe ansah. Eine wohlige Wärme floss über
meine Hände direkt in mein Herz. Meine Hände waren
wohlig warm geworden, die Haut war uns wie eine Sprache. In dieser Sprache sagte ich ihm: Mein Liebster, ich
werde es dir nicht vergessen, dass du meine Hand gehalten hast, dass du mir meine Fehler nicht vorgeworfen,
sondern mir einen Weg geebnet hast.

meine Schöne ...” Canan kauerte sich noch etwas mehr
zusammen. Da begriff ich, dass Canan nicht schlief. Ich
sagte noch einmal: “Meine Schöne, du wirst zu spät zur
Schule kommen.” In diesem Moment bemerkte ich, dass
Canans Schultern zitterten. “Was hast du denn, Liebes?
Bist du krank?”
Canan drehte sich zu mir und umarmte mich ohne mich
anzusehen. “Mama, ich habe sie jetzt!” Ich wußte nicht,
was ich sagen sollte. Dabei hatte ich ja auf diesen
Moment gewartet. Mir war vor Rührung zum Weinen
zumute, aber ich konnte nicht weinen. Ich wollte lachen,
aber auch das konnte ich nicht. Dann sprach ich drauf los
und merkte, dass ich Unsinn sprach. Canan war nüchterner: “Mama”, sagte sie, “ich komme zu spät zur Schule.
Und du zur Arbeit.” Ich brachte sie zum Bad, sprach liebevoll mit ihr, half ihr ...

“Das bleibt unter uns!”
Als wir aus dem Bad kamen, hatte ich eine Idee. Ich sah
Canan in die Augen und zwinkerte ihr zu: “Canan, was
hältst du von einem schönen Frühstück?” “Mama, bist du
verrückt geworden, wir kommen zu spät!” “Aber heute”,
sagte ich, “ist ein besonderer Tag. Was hältst du davon,
wenn wir beide schwänzen?” Canan hatte Mühe, mich
wiederzuerkennen. “Ok, Mamilein. Aber das bleibt unter
uns!” Ich sah mich um und flüsterte: ”Das bleibt unter
uns!” Es war alles ein Spiel, ein schönes Spiel, mehr zwischen zwei Frauen als zwischen Mutter und Kind.
Als Canan in der Küche war, um Tee zu kochen, rief ich
bei meiner Arbeitstelle an. Ich wollte nicht, dass Canan
mir beim Flunkern zuhörte. Auch der Schulsekretärin
erzählte ich eine unschuldige Lüge: Canan müsse heute
zur Hausärztin gehen. Eigentlich war das auch keine
Lüge. Wenn Canan wollte, könnte sie mit Frau Dr. Schölhammer sprechen, das würde ihr sicher sehr gut tun.

“Mama, ich hab sie jetzt!”
Ich wachte ziemlich spät auf. Ich suchte Oktay neben mir,
aber er war schon weg. Meine innere Unruhe hatte sich
gelegt. Nachdem ich monatelang alles schwarz gesehen
hatte, war ich nun zuversichtlicher. Ich würde zu spät zur
Arbeit kommen, aber trotzdem brachte mich das nicht aus
der Ruhe. Aber Canan? Sie würde zu spät zur Schule
kommen. Ich rannte in Canans Zimmer und klopfte an
ihre Tür. Es kam kein Laut. War sie schon losgegangen?
Canan war noch im Bett. “Canan, steh auf, du kommst zu
spät!” wollte ich rufen, aber ich ließ es sein. Canan lag
zusammengekauert, das Gesicht gegen die Wand gerichtet, in ihrem Bett. Sie sah wie ein Vögelchen aus. Ich
beugte mich über sie und streichelte ihre Haare. “Canan,
Liebes, hast du noch nicht genug vom Schlafen? Komm
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K∂zlarda kalçalar∂n geniµlemesi, memelerin büyümesi,
edep yerinde k∂llar∂n ç∂kmas∂ vb ... Erkek çocuklarda ise
omuzlar∂n geniµlemesi, sesin deπiµmesi, penisin büyümesi, sakal ve b∂y∂klar∂n ç∂kmas∂ ... Çocuπun yüzünde oluµan
sivilceler gözle görülen bedensel deπiµikliklermiµ. Bu
bedensel deπiµikliklerin yan∂s∂ra, oπlan olsun, k∂z olsun
bütün gençlerin iç dünyas∂nda önemli geliµmeler olur, bir
anlamda f∂rt∂nalar koparm∂µ.
Bu dönemde çocuk dikkatini kendi üstünde
yoπunlaµt∂rarak kendini inceler, kendi kendine sorular
sorarm∂µ. Ben kimim? Ne olacaπ∂m? Nas∂l olacaπ∂m? Ve
her koµulda annesinden ve babas∂ndan kesinlikle farkl∂
olmak istermiµ. Kendi bedeninde oluµan deπiµiklikleri
içine sindirmesi kolay olmazm∂µ. Çok al∂ngan olur,
büyüklerini ac∂mas∂zca eleµtirir ve onlara karµ∂ koyarm∂µ.
Annelerin ve babalar∂n unutmamas∂ gererken µey, oπluna
ve k∂z∂na, onunla gurur duyduklar∂n∂, onu çok sevdiklerini dile getirmekmiµ.
Bu dönemde çocuklar, odalar∂n∂ daπ∂t∂rlar ve genellikle
geri toplamazlarm∂µ Bunu doπal karµ∂lamak gerekirmiµ.
Bu davran∂µ∂yla çocuk, annesine ve babas∂na odas∂n∂n
kendi yaµam alan∂ olduπunu göstermek istermiµ.
Öte yandan evdeki ortak yaµam alanlar∂ için baz∂ kurallar
gerekliymiµ. Aile bireylerinin sorumluluklar∂ paylaµmas∂
gerekirmiµ: Buna temizlik gibi µeyler de dahilmiµ. Ve bu
konuda taviz vermemekte yarar varm∂µ. Özellikle erkek
çocuklar∂n bu sorumluluklar∂ paylaµmalar∂nda yarar
olduπunu söyledi Frau Daeschler, göz k∂rparak.
Çocuk bazan arkadaµlar∂n∂ annesinden ve babas∂ndan
daha çok önemsermiµ. Kendisini annesinin ve babas∂n∂n
yan∂nda arkadaµlar∂n∂n görmesini istememesini de doπal
karµ∂lamal∂ym∂µ. Bunun tam tersi de geçerliymiµ: bazan
arkadaµlar∂yla birlikteyken annesini ya da babas∂n∂ görmezden geldiπi de olurmuµ! Annelerin ve babalar∂n bu
gibi durumlarda k∂r∂lmalar∂na gerek yokmuµ. Ama her
µeye de göz yummalar∂ doπru deπilmiµ.
Frau Daeschler konuµmas∂n∂ µu güzel sözlerle bitirdi:
Anneler ve babalar, çocuπun buluπ çaπ∂ sorunlar∂n∂
çocuπun yerine üstlenemezler, ama onun çocukluktan
yetiµkinliπe geçiµini kolaylaµt∂rabilirler."
Oktay, "Hülya, anl∂yor musun Canan bizim çocuπumuz,
can∂m∂z. Bu görev ikimizin görevi," derken ellerimi
s∂k∂yordu. Gecenin karanl∂π∂nda ikimiz de susuyorduk.
Oktay'∂n bana sevgi ve µefkatle bakt∂π∂n∂ sokak lamba-

lar∂n∂n c∂l∂z ∂µ∂π∂nda bile görebiliyordum. Üstelik o µefkat
ve sevgi Oktay'∂n ellerinden ellerime, oradan da yüreπime
ak∂yordu. Ellerim ∂s∂nm∂µt∂. Tenimizin diliyle konuµuyorduk art∂k. Ωöyle dedim Oktay'a o dilde: Sevgilim, sana
minnetar∂m, elimden tuttuπun için, hatam∂ yüzüme vurmad∂π∂n için, bana yol gösterdiπin için ..."

"Anne ben µey olmuµum"
Ertesi sabah oldukça geç kalkt∂m. Yan∂mda Oktay'∂
arad∂m, gitmiµti. Oktay∂n yatakta b∂rakt∂π∂ izi okµad∂m.
∑çimde dingin bir duygu vard∂. Güzel bir duyguydu. Son
iki aydan beri ilk defa her yere, her µeye olumlu bak∂yordum. O eski telaµ∂m yok olmuµ gibiydi. ∑µte, iµe geç kalacakt∂m, yine de telaµlanmam∂µt∂m.
Ama Canan? Okula geç kalacakt∂. Koµtum Canan'∂n
odas∂na. Kap∂s∂n∂ çald∂m. Ses gelmedi. Gitmiµ miydi
yoksa? Girdim içeriye.
Canan yataktayd∂ daha. Tam baπ∂racakken, Canan haydi,
kalk, geç kal∂yorsun diyecekken, vazgeçtim. Bu nedensiz
de deπildi. Canan büzülmüµtü, yüzü duvara dönüktü.
Canan, gözüme yumruk kadar, kuµ kadar gözüküyordu.
Eπildim, okµad∂m o kara saçlar∂n∂. Bir yandan da "Can∂m
k∂z∂m, doymad∂n m∂ uykuya; hadi can∂m, güzelim ..."
dedim. Canan biraz daha büzüldü. Bir µeylerden korkmuµ
gibiydi, bir µeylerden saklanmak ister gibi. Canan'∂n uyumad∂π∂n∂ gördüm. "Güzel k∂z∂m okula geç kalacaks∂n!"
derken Canan'∂n omuzlar∂n∂n titrediπini fark ettim. "Neyi
varm∂µ benim k∂z∂m∂n? Hasta m∂s∂n can∂m?"
Canan bana döndü, baµ∂n∂ göπsüme saklayarak sar∂ld∂.
"Anne," dedi, "ben µey olmuµum."
Ne yapacaπ∂m∂, ne diyeceπimi µaµ∂rm∂µt∂m. Oysa
bekliyordum bu an∂. ∑çimden aπlamak geliyordu, daha
çok sevinçten, mutluluktan, ama aπlayam∂yordum. Gülmek geliyordu, gülemiyordum. Bir ara konuµtuπumu, ama
heyecandan saçma sapan konuµtuπumu fark ettim. Canan
çok daha gerçekçi bir µekilde. "Anne," dedi, "okula geç
kal∂yorum. Sen de iµe!"
Banyoya götürdüm k∂z∂m∂, µefkatle konuµtum onunla
uzun uzad∂ya, yard∂mc∂ oldum yavruma.

"Kimse duymas∂n!"
Banyodan ç∂karken, Canan’a bir göz k∂rpt∂m: "Canan,
µöyle güzel bir kahvalt∂ya ne dersin?"
"Anne deli misin, ben okula geç kalacaπ∂m, sen de iµe!"
"Ama," dedim, "bu özel bir gün, ne dersin, ikimiz de
kaytarsak?"
Canan µaµ∂rm∂µt∂. Bana bir yabanc∂ya bakar gibi
bak∂yordu. "Tamam annecik," dedi, "Kimse duymas∂n
ama!" Ben de elimi aπz∂ma götürüp f∂s∂lt∂yla konuµtum:
"Kimse duymas∂n!" Her µey bir oyundu art∂k, tatl∂ bir
oyun, ana ve k∂zdan çok iki kad∂n∂n oyunu, iki arkadaµ∂n
oynad∂π∂ anlaml∂ bir oyun!
Canan mutfakta çay∂ haz∂rlarken iµ yerime telefon ettim.
Doπrusu uydurduπum yalan∂ Canan'∂n duymas∂n∂ istemiyordum. Okul sekreterine ise Hülya'n∂n bugün ev doktoruna gitmesi gerektiπi yalan∂n∂ söyledim. Asl∂nda bu
yalan say∂lmazd∂, Canan'∂n Frau Doktor Schölhammer'le
konuµmas∂, tabii Canan isterse, yararl∂ olabilirdi.

7

ANE_15.EB.qxd

12.01.2007

9:18 Uhr

Seite 8

Zwei Verschwörerinnen

∑ki yalanc∂, iki dost

Wir, die beiden Schwänzerinnen, setzten uns an den Frühstückstisch. Und was wir uns nicht alles zu sagen hatten!
Das Hauptthema war natürlich Canans Regel. Ich legte
meinen Arm um Canan und sagte: ”Seine Tage zu bekommen ist keine Krankheit, du musst dich deswegen auch
nicht schämen. Weißt du noch, wie du mich gefragt hast,
wie das war, als ich meine erste Regelblutung bekam? Ich
habe dir erzählt, wie ich es gerne erlebt hätte, aber nicht,
wie es wirklich war. Was ich erlebte war hart und traurig.
Unsere Eltern waren nicht so offen wie die Eltern heutzutage. Es war nicht ihre Schuld, sie wussten es nicht besser.”
Canan lachte: “Ich hab gewusst, dass du da geflunktert
hast. Wenn du flunkerst wirst du nämlich rot.” Ich musste
auch lachen: “Du aber auch”, sagte ich. Canan sah eine
Weile vor sich hin. Dann sagte sie ernst: “Als ich sagte,
dass ich dich bei der Ampel nicht gesehen habe, wurde ich
da rot?”
Mutter und Tochter, wir umarmten uns heftig. Dann
beschlossen wir, am Abend Derya und Oktay zum Essen
einzuladen. Zu dem Italiener, den Derya so gern hatte.
Und Derya würde dann zu Onkel Lucca “Buena Sera!”
sagen. Den heutigen Tag mussten wir unbedingt feiern!

Sonra biz iki kafadar, biri okul biri iµ kaçk∂n∂, kahvalt∂
masas∂na oturduk. Neler konuµmad∂k ki! Tabii öncelikli
konu Canan'∂n âdet görmesiydi. "Canan," dedim, "can∂m
k∂z∂m, âdet görmek bir hastal∂k deπildir, utan∂lacak bir µey
de deπildir. Hat∂rl∂yor musun, bana benim ilk âdet görmemi sormuµtun. O zaman sana yaµad∂klar∂mdan çok,
yaµamak istediklerimi anlatm∂µt∂m. Yaµad∂klar∂m
ac∂mas∂zd∂, hüzünlüydü, bizim annelerimiz, babalar∂m∂z
µimdiki anneler, babalar kadar aç∂k deπillerdi. Ama bu
onlar∂n suçu deπildi, onlar∂n bildiπi, öπrendiπi, yaµad∂π∂
oydu."
Gülüverdi Canan: "Biliyordum anne o zaman yalan söylediπini. Çünkü sen yalan söyleyince yüzün k∂zar∂yor."
Ben de güldüm: "Senin de yüzün k∂zar∂yor ama yalan söyleyince," dedim.
Önüne bakt∂ bir süre Canan. Sonra da, ciddi bir ses tonuyla µunlar∂ söyledi: "Trafik lambas∂n∂n önünde seni görmediπimi söylediπimde yüzüm k∂zarm∂µ m∂yd∂?"
Ana ve k∂z birbirimize tekrar sar∂ld∂k doya doya. Sonra da
µu karara vard∂k: Akµama Oktay'la Derya'y∂ yemeπe davet
edecektik. Ve Derya'n∂n sevdiπi ∑talyan pizac∂ya gidecektik. Derya, Onkel Lucca'ya, Buena Sera, diyecekti.
Bugünü mutlaka kutlamal∂yd∂k!
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Weitere Informationen zu Kindergarten und Schule finden Sie in
unserem Internetportal:
www.aktiv-fuer-kinder.de

Yuva ve okul hakk∂nda daha geniµ bilgiler için internetteki
bilgilendirme sayfam∂z∂ da ziyaret edebilirsiniz:
www.aktiv-fuer-kinder.de

Wenn Sie weitere Elternbriefe bestellen wollen, schauen Sie in
unsere Homepage: www.ane.de

Diπer veli mektuplar∂m∂z∂ da okumak ve sipariµ etmek
istiyorsan∂z internet sayfam∂za bak∂n∂z: www.ane.de

Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen: ane@ane.de

Bize deneyimleriniz ve giriµimleriniz hakk∂nda bir email de
gönderebilirsiniz: ane@ane.de
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