»ICH HABE ZEHN
GESCHWISTER«
Annika, 11,
ist nie allein zu
Hause. Mit fünf Brüdern und
fünf Schwestern hat sie
immer jemanden zum Spielen.

W

ir sind viele zu Hause. Richtig viele.
Meine Eltern haben elf Kinder. Fünf
meiner Geschwister sind älter als
ich, fünf sind jünger. Mein ältester Bruder
Tobias ist 19, mein jüngster Bruder Levi
ist 2. Dann gibt es noch Mariam, Franziska,
Nils, Susanna, Pia, Micha, Matthias, Emma.
Und mich, Annika.
Am besten gefällt mir, dass ich immer jemanden zum Spielen habe. Besonders jetzt,
wenn ich meine Freundinnen nicht treffen
kann und die ganze Zeit zu Hause bin. Am
meisten mache ich mit Susanna und Pia. Wir
spielen mit unseren Holzpferden im Garten
oder knoten Armbänder. Meine Geschwister
können aber natürlich auch echt nerven.
Wenn ich Hausaufgaben mache, wollen sie
spielen. Klar, das will ich auch, aber ich brauche auch Ruhe zum Vokabellernen.
Wie es wohl wäre, Einzelkind zu sein? Ich
stelle mir vor, dass ich mich manchmal einsam fühlen würde. Bei uns bin ich ja nie
allein und fühle mich geliebt. Meine kleinen
Brüder umarmen mich immer, wenn ich
heimkomme. Außerdem haben wir ein Haus
mit einem richtig großen Garten. Darin stehen ein Klettergerüst und eine Schaukel,
eine Zielscheibe zum Bogenschießen und
die beiden Holzpferde. Das alles hätte ich
als Einzelkind bestimmt nicht.
Mit Pia, Susanna und Franziska teile ich mir ein Zimmer. Manchmal ist
das blöd, wenn Franziska liest und
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Annikas ältester Bruder Tobias fehlt
auf dem Foto. Er ist vor zwei Jahren
ausgezogen, um in Köln zu studieren.

Annika ist am liebsten den ganzen Tag
mit ihren Geschwistern im Garten. Sie
spielen auf den Holzpferden, schießen
mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe
oder chillen in der roten Hängematte.

Im Flur sind die Schuhe von
allen Geschwistern aufgereiht. Wenn sie zusammen
rausgehen, hilft Annika den Kleinen beim Anziehen. Dann muss sie nicht
so lange warten, bis alle fertig sind.

Annikas Familie hat einen Esstisch, an
dem für alle Geschwister und ihre
Eltern Jasmin und Christian Platz ist. Für
Annika ist es normal, den Tisch zu
decken und beim Abräumen zu helfen.

Pia, Susanna und die kleine Emma
warten auf Annika, um mit ihr zu spielen.
Annika ist sich sicher, dass sie als Einzelkind
niemals so viel Spaß und auch kein so
großes Klettergerüst im Garten hätte.

Annika teilt sich ihr Zimmer mit Pia, Susanna
und Franziska. Manchmal hätte sie gern ein
eigenes Zimmer, um bestimmen zu können,
wann sie abends das Licht ausmacht und
morgens aufsteht.

Die Geschwister haben ein Zimmer, in dem
Spiele und Legosachen sind. Sie nennen es »Bibliothek«, weil dort auch alle Bücher sind. Meistens liest
Annika allein, nur manchmal mit ihren Geschwistern.

das Licht anlässt, obwohl ich schlafen
will. Dann hätte ich gern ein eigenes Zimmer. Aber meistens finde ich es schön.
Wenn wir abends im Bett liegen, quatschen
wir so lange, bis wir zu müde zum Reden sind
und einschlafen.
Wir haben ein Zimmer, in dem Bücher und
Legosachen für uns alle sind. Für mich ist das
ganz normal, ich teile gern. Bei Einzelkindern
ist das manchmal anders. Das merke ich in der
Schule, wenn ich mir etwas ausleihen will.
Nils, Susanna und ich gehen auf dasselbe
Gymnasium. In den Pausen spielen wir aber mit
unseren eigenen Freunden. Ich verabrede mich
auch außerhalb der Schule mit anderen. Wir Geschwister machen nicht immer alles zusammen,
jeder von uns hat eigene Hobbys: Susanna
macht Karate, Pia zeichnet, und ich tanze Ballett. Ich freue mich schon, wenn die Coronakrise
vorbei ist und ich wieder tanzen kann.
Auch wenn wir viele Kinder sind, können wir Urlaub und Ausflüge machen.
Dann fahren wir einfach mit drei
Autos. Papa, Mama und meine
älteste Schwester sitzen jeweils
am Steuer. Oder wir machen
Radtouren, so wie voriges Wochenende. Bis wir alle angezogen sind, auf Toilette waren und
endlich loskommen, dauert es
mindestens eine halbe Stunde. Ich
helfe meinen kleinen Geschwistern,
die Schuhe anzuziehen, dann geht es
schneller.
Manchmal passe ich auf meine kleinen
Geschwister auf, wenn Mama zum Einkaufen geht. Oder ich erledige selbst den
Einkauf. Heute habe ich Hackfleisch besorgt,
es gab Spaghetti bolognese. Beim Frühstück,
Mittag- und Abendessen sitzen wir alle zusammen am Esstisch. Das finde ich schön, weil ich
mit meinen älteren Geschwistern reden kann,
die sonst viel unterwegs sind.
Manche Leute sagen gemeine Sachen über
meine Familie. Sie sagen, dass meine Mutter
eine Geburtsmaschine sei. Das macht mich traurig und sauer. Sie verstehen nicht, warum meine
Eltern mehr Kinder haben als andere. Meine
Eltern sagen, dass sie Kinder einfach mögen. Ich
fände es schön, wenn meine Mutter noch ein
Kind bekäme. Als sie meine jüngeren Geschwister bekommen hat, durfte ich sie im Krankenhaus besuchen und die klitzekleinen Babys auf
den Arm nehmen. Das ist richtig toll.
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