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PLANET PHARO 

Episode 4 
Die etwas andere Schule 

Die nächsten Tage vergingen ohne jegliches Lebenszeichen von Onos 
Lehrerin Vania. So wachte Ono jeden Morgen enttäuscht auf, weil sie 
doch so ungeduldig auf Vanias Traumbesuch wartete. Jeden Abend 
legte sie die kleine Puppe hoffnungsvoll unter ihr Kopfkissen und 
tagsüber versteckte sie die kleine Puppe in ihrer Hosentasche, wie ein 
Glücksbringer. 

Die Erwachsenen waren an diesen Tagen sehr beschäftigt und wuselten 
durch die Lianenhütte. Bis spät in die Nacht berieten sie sich leise in 
der Wohnzimmer-Hütte. Als Ono eines Abends nicht schlafen konnte 
und sich in dicken Decken gewickelt zu ihnen gesellte wurde sie 
Zeugin von einem besorgten Gespräch zwischen den Eltern und den 
Grosseltern. Die Gruppe verstummte abrupt. 
-„Ihr könnt schon weiterreden...“, murmelte sie verärgert.  
Zu ihrer grossen Überraschung sagte Lou: „Entschuldige uns bitte Ono. 
Du hast sehr wohl das Recht zu erfahren, worüber wir uns unterhalten.“ 
Lou tauschte mit Pica und Shai einen Blick aus und fügte hinzu: 

-„Komm, lass uns unter vier Augen sprechen – Die Anderen müssen 
noch etwas organisatorisches für morgen besprechen. Keine Angst, du 
verpasst hier nichts mehr interessantes.“ 
Ono folgte ihr still in die Küchen-Hütte, die gleich neben dem 
Wohnzimmer gelegen war. 

-„Weisst du Ono, wir möchten euch Kinder nicht unnötig belasten…“ 
Ono wollte Lou gerade unterbrechen, als diese schnell hinzufügte: 
-„Lass mich bitte ausreden. Wir sind uns bewusst, dass ihr unsere 
Unruhe spürt. Und ihr habt das Recht, zu wissen, was im Moment auf 
Pharo geschieht. Wir wollen nicht, dass ihr euch sorgt, doch ihr werdet 
immer ein offenes Ohr für eure Fragen finden.“ 
Auf Pharo begegneten die meisten Erwachsenen den Kindern auf 
Augenhöhe, denn sie wussten, dass Ältere genau so viel von Jüngeren 
lernen konnten, wie umgekehrt. 
-„Worüber habt ihr denn vorhin gerade gesprochen?“ 
-„Wir haben heute Abend Nachrichten von fernen Inseln erhalten. Die 
Situation ist ernst. Im Norden sind viele Erdlinge krank und einige sind 
vor Kälte sogar gestorben.“ 
-„Was können wir denn unternehmen, um den Kranken zu helfen?“ 
-„Im Moment wissen wir noch nicht genau, wie man diese Kälte 
bekämpfen kann. Auf dem ganzen Planeten forschen Heiler und 
Zaubertrankmeister nach Arzneimitteln.“ 
-„Der Amalientrank von Opa Elo hat doch funktioniert!“, rief Ono 
hoffnungsvoll. 
-„Ja, allerding wissen wir nicht, ob er auch für schwerere Fälle genügt. 
Ausserdem sind Amalien, wie du weisst, ziemlich selten. Es ist auch 
ungewiss, ob sie während dem Winter noch wachsen werden.“ 
-„Klingt ja so, als wüsstet ihr ziemlich wenig!“ 
Lou lachte und streichelte Onos Haar. 
-„Da hast du völlig Recht! Wir wissen eigentlich nur, dass wir noch 
sehr wenig wissen.“ 
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Als Ono am nächsten Tag erwachte, dachte sie gar nicht daran, dass 
Vania sie immer noch nicht besucht hatte. Sie fühlte sich voller Energie 
und es machte sie stolz, dass Lou sie während der Nacht wie eine 
Erwachsene behandelt hatte. Im Bett nebenan schlummerte Kanja noch 
tief und sie hielt einen Moment inne, um ihren Bruder zu betrachten. 
Während er am Tag eine echte Nervensäge sein konnten, war er 
eigentlich ganz süss, wenn er schlief. 

Ono eilte in die Küche, wo sie ihre Oma Nanou strahlend empfing. Sie 
drückte ihr eine Tasse Tee in die Hand. 
-„Hier meine Liebe, heute Morgen hat Opa Elo eine Kräutermischung 
fertiggestellt, die die Erdlinge gegen die Kälte wappnet.“ 
-„Grossartig!“, rief Ono. 
Vorsichtig nahm sie einen ersten Schluck, um sich nicht die Zunge zu 
verbrennen. Der Tee schmeckte ein wenig gewöhnungsbedürftig, doch 
sie spürte seine Wirkung sofort. Eine angenehme Wärme breitete sich 
in ihr aus und sie fühlte sich entspannt und zufrieden. Elo war wirklich 
ein Meister in seinem Gebiet! 
In diesem Moment erschien am Fenster ein langer Schnabel, gefolgt 
vom Zians Kopf. 
-„So, ich bin bereit! Lou und ich werden in Kürze losfliegen!“ 
-„Oh, wohin fliegt ihr denn?“, frage Ono gespannt. 
-„Wir werden versuchen, möglichst viele der Nachbarinseln mit Elos 
Kräutertee zu beliefern.“ 
Nanou und Ono wünschten den zwei Freunden viel Glück und Zian 
verschwand. 

Als kurz danach ihre Freundin Zofi die warme Küche betrat, war Ono 
gerade dabei, Nanous himmlischen Reisbrei zu vertilgen. 
Nanou rief: -„Zofi, wunderbar! Ono, du und ich haben heute etwas 
vor!“ 

Überrascht schauten die Mädchen Nanou an. 
-„Nanou, sag schon, was denn?“ 
Nanous hellblauen Augen schimmerten Ono an, als sie sagte: 
-„Nur mit der Ruhe, mein Seestern. Ich werde euch heute Morgen 
unterrichten. Wir werden schreiben.“ 
-„Oh toll! Das klingt ja fast wie Schule!“, rief Zofi. 
Ono nickte eifrig. 

Auf dem grossen Holztisch der Wohnzimmerhütte lagen schon 
unzählige dicke Bücher, Papier und Schreibfedern. Ono freute sich, 
denn die kostbaren Federn, die Zian ihnen geschenkt hatten, durften nur 
zu besonderen Anlässen benutzt werden. Die langen goldorangen 
Federn leuchteten in einem warmen Licht. 
-„Ihr dürft euch nun je eine Textstelle aus einem dieser Bücher 
auswählen und danach machen wir damit ein Diktat. 
Die zwei Freundinnen machten sich fleissig auf die Suche und 
durchstöberten den Bücherberg. 
Ono konnte sich zuerst nicht zwischen einen Abschnitt aus 
„Wasserwesen und ihre Sapas“ und einem Gedicht namens „Das Licht 
der Amalien“ entscheiden. 
-„Interessante Auswahl“, sagte Nanou. „Lass uns das Gedicht nehmen.“ 
Ono und Zofi stimmten zu. 

Nanous klare, ruhige Stimme war angenehm doch das Gedicht war 
lang. Die zwei Mädchen kritzelten eifrig auf die Pergamentrollen. Als 
Nanou endlich mit den Text fertig diktiert hatte, fragte Zofi ausser 
Atem: „Nanou, könnten wir meine Textstelle auch morgen machen?“ 
Nanou lächelte und antwortete: „Ja, das halte ich für sinnvoll. Jetzt 
machen wir eine kleine Pause, esst was... und geht frische Luft 
schnappen. Danach korrigieren wir die Texte.“ 
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Auf der grossen Terrasse trafen die zwei Freundinnen Kanja und Feo 
an, die sich ein wildes Fangspiel lieferten. Kanja hüpfte und zappelte 
herum, sprang auf Geländer und schwang sich von einer Liane zur 
nächsten, während Feo leichtfüssig den Attacken seines Bruders 
entging. Gelegentlich bewarfen sie sich mit den weichen Bällen, die auf 
der Terrasse verstreut waren. Ono stieg sofort in ihr Spiel ein, Zofi erst 
nach einem kurzen Zögern. Die Pause ging viel zu schnell um, und da 
stand Nanou schon vor der Tür und winkte die Mädchen rein. Ono 
grummelte: „Na, jetzt fühlt es sich langsam wirklich wie Schule an…“ 

Der Tee, den sie in der Pause getrunken hatten, hatte die zwei Mädchen 
von innen wohlig gewärmt und, aufgeheitert vom wilden Spiel, waren 
sie wieder voller Energie. Konzentriert gingen sie die Diktate mit 
Nanou durch, auf der Suche nach Fehlern. Onos Rechtschreibung war 
sehr gut, da sie viel lies – doch sie machte immer einige 
Flüchtigkeitsfehler. Zofi hingegen fiel das Schreiben eher schwer und 
sie schaute ein wenig beschämt aus der Wäsche, als Nanou mit ihrer 
aquamarinen Tinte die vielen Fehler in ihrem Text markierten. 
-„Keine Sorge, Zofi. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und an 
beiden kann man arbeiten“, sagte Nanou und lächelte. „Für heute sind 
wir fertig. Danke für eure Mitarbeit und Konzentration. Heute 
Nachmittag wird Lou mit den Jungs und euch den Zeichenunterricht 
beginnen.“ 
-„Echt?“ 
Die zwei Freundinnen jubelten. In den letzten Tagen hatten die Eltern 
schon angekündigt, dass sie für die Kinder während des Winters ein 
Programm gestalteten würden, doch bis jetzt wussten diese noch nicht, 
was dies bedeutete. Ono leuchtete es nun ein, dass wohl jedes Eltern- 
oder Grosselternteil, welches gerade Zeit hatte, die Kinder in ihrem 
Gebiet unterrichten würde.  

Schon lange bevor sie in die Schule gehen konnte, hatte Ono mit Nanou 
zu lesen und zu schreiben gelernt. Ganz klein hatte Ono eine 
Faszination für Zeichen und Schrift an den Tag gelegt und sehr bald 
hatte sie die Worte, die ihr die Erwachsenen vorlasen, selber lesen 
wollen können. Denn Worte waren Zugang zu Geschichten und Wissen, 
das hatte sie früh schon verstanden. Voller Bewunderung hatte sie Opa 
Elo beobachtet, wie er stundenlang die grossen Bände der 
Pflanzenkunde studierte, um eine Antwort auf eine Frage zu finden. 
Auch ihren Vater hatte sie neugierig zugesehen, wie er zwischen fünf 
verschiedenen aufgerollten Karten und Büchern von fernen Ländern, an 
seinem Arbeitstisch versunken, schnelle, kryptische Notizen kritzelte. 
Doch das Allerbeste, waren die Geschichten, die ihr ihre Eltern und 
Grosseltern vorlasen. Sie genoss es, in Traumwelten abzutauchen, sich 
Bilder im Kopf auszumalen und sich von den Figuren berühren zu 
lassen. Lustige, traurige, ernste Geschichten – sie liebte sie alle. Sie 
verkleidete ihren kleinen Bruder in extravaganten Kostümen und spielte 
sie nach. Der Kleine liess all dies freudig über sich ergehen und freute 
sie über die wilden Ideen seiner Schwester. Sie beide hatten eine 
grenzenlose Fantasie. 

-„So, kleine Träumerin, Zeit fürs Mittagessen!“, sagte Nanou und holte 
Ono aus ihren Gedanken. 
Kurz darauf trafen sie Pica, Lou, Kanja und Ono in der Küche an. Diese 
sassen an dem langen Holztisch und genossen gerade 
Wasserspinatpfannkuchen mit gerösteten Macadamianüssen und 
Kräuterkokosbutter. Die Jungs hatten während des Vormittags Elo bei 
der Pflanzensuche durch den kleinen Dschungel der Insel begleitet. 
Warm eingepackt und mit grossen Körben beladen waren sie nach dem 
Frühstück losgezogen und dann später mit einer grossen Menge an 
verschiedenen Pflanzen zurückgekommen. 
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Die Kinder freuten sich, den Nachmittag zusammen verbringen zu 
können und redeten aufgeregt durcheinander, während sie das leckere 
Mittagessen in sich reinschaufelten. 
-„Ihr hattet ja ein Glück! Ihr konntet drinnen im Warmen bleiben und 
wir zwei mussten schuften!“ rief Feo und Kanja stimmte ihm zwischen 
zwei Schmatzern zu. 
Zwischen zwei Schmatzern stimmte Kanja zu. 
-„Naja, wir mussten ein Diktat machen! Und ihr konntet auf Abenteuer 
gehen!“ 
Zofi sagte: „Ich würde auch gerne Elo in den Dschungel begleiten!“ 
-„Keine Sorge“, antwortete Ono, „Es gibt sicherlich noch viele 
Gelegenheiten. Da muss jeder mal mit anpacken.“ 
In der Tat war Opa Elo währen diesen Tagen sehr beschäftigt gewesen, 
entweder im Pflanzenlabor oder auf Materialbeschaffung. Pica oder 
Shai begleiteten ihn, so oft sie konnten. 
-„Lou, was werden wir heute Nachmittag machen?“, fragte Feo, 
nachdem er das Besteck säuberlich auf seinen leeren Teller gelegt hatte. 
-„Wir werden heute mit Modellen arbeiten“, antwortete Lou 
geheimnisvoll.“ 
-„Wer wird es denn sein?“, fragte Ono. 
Lou schmunzelte. 
-„Ihr selber!“ 

Als Einstieg in den Zeichenunterricht machte Lou mit den Kindern 
Körperübungen. Sie streckten sich in alle Richtungen und auf Lous 
Anweisungen atmeten sie tief in den Bauch. 
-„So, jetzt werden wir beginnen. Als erstes machen wir kurze Posen 
von 5 Minuten. Wer will als erstes Modell stehen?“ 
Erst traute sich keiner so richtig, bis Kanja sich meldete: 
-„Also gut, ich fang an!“ 
Lou ermutigte die Kinder dazu, erst mal mit grossen 
Bleistiftschwüngen die Linien zu suchen. Dies war allerdings keine 

einfache Aufgabe, denn Kanja war nicht gerade ein Talent im 
Stillsitzen. Lou hatte ihm eine einfache Pose gegeben und so sass er im 
Schneidersitz in der Mitte der vier Staffeleien. Somit hatte jeder eine 
andere Perspektive. Ono betrachtete ihren Bruder von hinten und 
versuchte, trotz seinem Gezappel, seine Silhouette einzufangen. Auch 
Lou zeichnete mit und die Kinder schielten immer wieder zu ihr 
hinüber, um zu sehen, wie sie die Sache anging. 
Nach viel zu kurzen 5 Minuten entliess Lou den Kleinen aus seiner 
Pose und Kanja eilte auf andere die Seite der Staffeleien und machte 
einen Kreis um sie, um seine Abbilder zu sehen. 
-„Wow Feo, das sieht ja echt wie ich aus! Ich bin ja richtig hübsch.“ 
Die Gruppe lachte und alle gratulierten Feo zu seiner Zeichnung, denn 
er hatte seinen grossen Bruder sehr gut getroffen. 
-„Nun habt ihr Zeit, die Linien zu säubern und dann mit Tinte 
nachzuziehen.“ 
Lou zeigte vor, wie man mit dem Pinsel und der tiefschwarzen Tinte 
saubere Linien zog. 
-„Zeichnet nicht mit der Hand, sondern mit dem ganzen Arm. Mit dem 
ganzen Körper sogar. Aus diesem Grund arbeiten wir mit diesen 
grossen Papierbögen.“ 
Mit so viel Körpereinsatz zu zeichnen, fiel Ono nicht leicht, doch am 
Ende gefiel ihr das reingezeichnete Bild viel besser als die Skizze. 
Auch die anderen Kinder waren mit ihren Kreationen zufrieden. 
Als nächstes posierte Zofi. Im Gegensatz zu Kanja schaffte sie es, sich 
während der Übung kaum zu bewegen. Danach war Ono dran und 
zuletzt Feo. Die Kinder waren ins Zeichnen reingekommen und jedes 
Bild wurde ein bisschen besser als das   Letzte. Das motivierte die 
kleine Truppe und gab ihr Energie. 

Der Nachmittag verging im Fluge und am Schluss machten sie eine 
kleine Ausstellung der 16 Bilder. Ono bestaunte die Zeichnungen von 
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Lou und Feo besonders lange. Sie nahm sich vor, viel zu üben, um 
vielleicht irgendwann auch so gut zu sein. 
-„Wenn ihr wollt, können wir nun eine kleine Pause machen. Danach 
werde ich zum Schluss selbst Modell spielen.“ 
Die Kinder jubelten. 
-„Wir brauchen gar keine Pause!“ 
-„Echt nicht? Na gut, also! Für diese Pose werden wir uns 15 Minuten 
Zeit nehmen. Ich werde in Unterhose posieren, damit ihr mehr über die 
Anatomie der Menschen lernt. Es ist wichtig unsere Körper gut zu 
kennen. 
Ono bewunderte Lous Körper lange, bevor sie überhaupt zu zeichnen 
begann. Lou war über die letzten Jahre für Ono etwas zwischen einer 
zweiten Mutter und einer grossen Schwester geworden. Sie fragte sie 
gerne um Rat, wenn sie etwas beschäftigte. Lous kreative Ader war 
sehr ausgeprägt, sie musizierte und zeichnete mit den Kindern, wenn 
sie am Abend oder am Wochenende Zeit hatten. Sie tanzte auch gern 
und schauspielerte mit ihnen. Ono realisierte mit grosser Freude, dass 
sie nun viel mehr Zeit dafür haben würden. 

Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Körper, den sie 
abzeichnen sollte. Lou war zierlich gebaut und androgyn, doch sie hatte 
sanfte Kurven. Während Picas Brüste gross und weich waren, hatte von 
Lou kleine und spitze Brüste. Ihre Brustwarzen glichen kleinen 
Knopsen, dachte Ono und fragte sich, wann ihre eigenen Brüste 
wachsen würden. 
Sie zog, mit dem Blick dem Umriss von Lous angewinkelten Bein 
folgend, ihren ersten Bleistiftstrich. 

Die Kinder hatten sich alle sehr viel Mühe gegeben und die Skizzen 
waren echte Kunstwerke geworden. Lou überhäufte sie freudig mit 
Komplimenten und sagte schliesslich: 

-„Lasst uns unseren erfolgreichen Nachmittag bei einem Stück Kuchen 
feiern! Die Reinzeichnung können wir das nächste Mal machen.“ 
-„Wann ist denn das nächste Mal?“, wollte Ono wissen. 
-„Das kann ich euch noch genau nicht sagen, aber ich schätze in drei, 
vier Tage.“ 
-„Pff… Das ist ja noch weit weg“, klagte Kanja. 
-„Ach, keine Sorge! Ihr habt diese Woche noch viele andere spannende 
Dinge vor.“ 
-„Klasse!“, freute sich Feo, der unglaublich stolz darauf war, mit seinen 
älteren Geschwister zusammen unterrichtet zu werden. 

Pica und die vier Grosseltern bewunderten später lange die Kreaktionen 
der Kinder und der späte Nachmittag überging in einen heiteren Abend, 
an dem alle zusammensassen und sich von ihrem Tag erzählten. 
Oma Iri und Pica hatten zusammen mit Amalienblüten experimentiert. 
Iri konnte sehr gut nähen und fertigte viele Kleider für die Familie an. 
Nun arbeiteten die Zwei an einem Stoff aus Amalien. 
-„Aber die Blüten sind doch total fein und zerbrechlich!“, rief Ono. 
-„Naja, wir haben ja gesagt wir experimentieren mit ihnen...“, seufzte 
Pica und zuckte lächelnd mit den Schultern. 
Wie es zu erwarten war, hatte Elo den Nachtmittag in seinem Labor 
verbracht. Er hatte Kräuter zum Trocknen aufgehängt, Essenzen 
destilliert und dicke Pasten hergestellt. Er wollte allerdings noch nicht 
verraten, worauf er hinarbeitete. Doch wie Ono ihren Grossvater 
kannte, war er bestimmt gleichzeitig an mehreren Projekten dran. 
Shai und Zian waren noch nicht zurückgekommen und Ono war leicht 
besorgt darüber, dass die Beiden beim Anbruch der Nacht immer noch 
nicht aufgetaucht waren. 
-„Ono, Zian leuchtet doch so hell! Und er wärmt Shai. Kein Grund zur 
Sorge also“, beruhigte sie Thadek. 
-„Was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht, Opa Thadek?“, 
fragte Ono ihn. 
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-„Etwas, was du auch sehr gerne tust, Ono“ 
-„Etwa schwimmen?“, platzte es aus Ono, bevor ihr einfiel, dass das ja 
gar nicht mehr möglich war. 
-„Nein, ich habe gelesen“ 
-„Oh, worüber denn?“ 
-„Über den Winter, natürlich!“ 
-„Echt! Du hast Bücher über den Winter?!“ 

-„Naja, so einfach ist es nicht an Informationen zu kommen, doch ich 
habe schon paar Texte gefunden“ 
-„Opa! Darf ich sie auch lesen?“ 
Thadek lächelte. 
-„Klar, aber erst morgen, ok?“ 
Ono war ein bisschen enttäuscht, doch sie leistete keine Widerrede, da 
sie von ihrem lange Tag sehr müde war. 

Endlich im warmen Bett angekommen, nahm sie den schweren 
Märchenband über den Winter hervor. Sie las eine Geschichte, in der es 
um eine junge Frau ging, die ihren Liebsten so sehr vermisste, dass sie 
sich in eiskalte Wasser warf. Sie fror sofort ein und trieb den ganzen 
Winter im offenen Meer. Als nach mehreren Jahren wieder 
Sommeranfang war, wurde sie an einen Strand geschwemmt und dort 
von den Bewohnern der Insel gefunden. Ihr Liebster, der sie schon 
lange für tot hielt, konnte sein Glück nicht fassen. Doch nach dieser 
langen Zeit verstanden sie die zwei ehemaligen Verliebten nicht mehr 
so richtig, und so trennten sich ihre Wege schon bald. 
Eine ernüchternde Geschichte, dachte Ono. Sie mochte verrückte 
Romanzen und leidenschaftliche Erzählungen, so befriedigte sich 
dieses Ende nicht ganz. 

Sie begann, das nächste Märchen zu lesen, konnte aber ihre Augen 
nicht recht aufbehalten, so legte sie das Buch weg und sank in ihr 

Kopfkissen. Als sie sich einkuschelte und ihre Hand unter das Kissen 
schob fühlte sie Vanias Traumpuppe an ihren Fingerkuppeln. Ono 
realisierte, dass sie sie heute morgen gar nicht eingepackt hatte, wie sie 
es an den Tagen zuvor getan hatte. Sie schloss die Hand um die kleine 
Puppe und schlief sofort ein. 
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