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1. ALICE 
 
Ich heiße Alice. 
 
Ich bin 10 Jahre alt. 
 
 
2. VERLOREN 
 
Ich habe beide Eltern verloren. Nicht „verloren”, als wären sie gestorben, jedenfalls hoffe 
ich das nicht. Aber sie hätten inzwischen zur Hütte zurückkommen müssen. 
 
 
3. HÜTTE 
 
Du könntest sagen, dass ich bescheuert bin, 
 
„Das ist das Mädchen, das immer seine Eltern verliert.“ 
 
und Du hättest vermutlich Recht, aber – sie sind immer noch nicht da. 
 
Ich bin in Sicherheit, aber sie sind es nicht, also heißt das tatsächlich, dass ich überhaupt 
nicht in Sicherheit bin. 
 
 
4. PUZZLE 
 
Es ist stockdunkel hier oben auf dem Berg, die Skilifte sind heute abgeschaltet, und 
Schnee fällt wie ein schwerer Vorhang zwischen mich und den Rest der Welt. 
 
 
5. ANRUF 
 
Ich habe mir ein neues Puzzle auf meinem Player ausgedacht. Ich möchte es meinem 
Vater zeigen. Ich würde sagen „Schau dir das an Papa“ -  
 
„Schau dir das an!” 
 
Du darfst erst Abendbrot essen, wenn du mein Puzzle fertiggepuzzelt hast. 
 
 
Der Schnee fällt schneller. Immer noch kein Zeichen von meinen Eltern. Ich schaue auf 
das Telefon, aber es wird nicht klingeln, sie lehnen es jetzt beide ab, Handys mit sich 
herumzutragen, es ist wirklich nervig. 
 
Ich könnte meinen Player benutzen um anzurufen. 



 
 
 
6. AYISHA 
 
TELEFONKLINGELN 
 
Hallo Ayisha? 
 
Alice?  Geht’s dir gut? 
 
Ayisha ist mein Hauslehrer zu Hause in Saudi-Arabien. Sie ist sehr cool. 
 
Mit geht es gut. Wie geht es dir? 
 
Gut. Warum rufst du an? Gefallen dir deine Ferien nicht? 
 
 
7. BRAD 
 
Sie sind schön. Sie sind toll! Ich habe ein paar Kinder kennengelernt, als ich heute 
snowboarden war – Ich habe ihnen Brad gezeigt. Sie waren beeindruckt. Sie nennen mich 
die „Schöpferin“ – wir haben alle Spitznamen. 
 
Ayisha lacht. 
 
Ich vermisse sie. 
 
 
8. SAUDI-ARABIEN 
 
In Saudi-Arabien ist es sehr heiß, und meine Mutter und ich verlassen kaum das Gelände. 
Zuerst haben wir versucht, die Gegend selbst zu erkunden, aber das hat nicht so gut 
geklappt. 
 
 
9. MING 
 
Wenn Papa zur Arbeit gefahren ist, ist es einfacher, zu Hause zu bleiben, wo Mama 
malen und ich an meinen Puzzles arbeiten kann. 
 
 
10. NIQAB 
 
Wenn Ayisha bei uns ankommt, trägt sie ihren Niqab, aber wenn sie ihn abnimmt, ist sie 
wie ein wundervoller Vogel, voll leuchtender Farben und glitzernden Schmucks. 



 
 
Wo sind deine Eltern? 
 
Das ist es ja, Ayisha, meine Eltern sind nicht hier. 
 
Wo ist dein Babysitter? 
 
 
11. OH NEIN! 
 
Oh nein! Jetzt fällt es mir wieder ein. 
Ich sollte heute Abend zur Skischule gehen. 
Ich sollte dort eine Kleinigkeit essen und später mit der Schneekatze zurück zur Hütte 
fahren – wo meine Eltern dann auf mich warten würden.  
 
Der allererste Tag, an dem ich allein - ohne meine Eltern und ohne Skilehrer - 
Snowboarden gehen darf – und dann so etwas! 
 
Was soll ich tun? Ich kann es Ayisha nicht erzählen, sie würde sich Sorgen machen. 
 
 
Sie kommen bald zurück, erzähle ich ihr. Ich mache mir keine Sorgen. 
 
O.k. Alice. Ich wünsche dir viel Spaß. 
 
 
12. SPÄT 
 
Ich hatte gehofft, ich würde mich nach dem Anruf besser fühlen, aber das ist nicht so. 
 
Ich schaue auf Brad. Er lächelt, als würde er versuchen, mich zu beruhigen. 
 
 
13. KLEIDUNG 
 
Es wird jetzt spät. 
 
Was soll ich tun? Zurück zur Skischule gehen? Dort müsste ich jetzt sein.  
 
Es ist sehr kalt und dunkel und verschneit draußen – ich sollte mir lieber etwas anziehen. 
 
 
lange Unterwäsche 
Thermo-Top 
dicke Socken 



Skihose 
Fleecepullover 
Stiefel 
Mütze 
Handschuhe 
Skibrille 
 
 
Zum Schluss ziehe ich meine coole neue Jacke aus hochentwickeltem Material an – 
perfekt zum Snowboarden. Bloß, dass ich nicht Snowboarden gehe. 
 
 
14. SCHNEE 
 
Ich öffne die Tür von der Hütte. Der Schnee fällt so schnell und dicht, dass ich mehr 
schwimme als gehe, nur dass es extrem trocken ist. Als wäre ich auf einem seltsamen 
Planeten, wo die Atmosphäre sehr kalt ist: wenn ich einatme, gefrieren die kleinen Haare 
in meiner Nase, und wenn ich ausatme, tauen sie wieder. 
 
 
15. BERG 
 
Ich gehe los, und ich bin wie ein Astronaut im dunklen Weltraum, und das klingt lustig, 
aber in Wahrheit ist es sehr, sehr beängstigend. Wir laufen nie den Berg hinunter, wir 
fahren immer Ski. 
 
Als ich mich umschaue, ist die Hütte gänzlich verschwunden, und alles ist still. 
 
Ich bewege mich vorwärts, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wohin ich gehe. 
Vielleicht war das keine so tolle Idee. 
 
 
16. FALLEN 
 
Ich mache noch einen Schritt, aber plötzlich ist der Schnee wirklich tief, es ist, als wäre 
ich in ein riesiges Schneeloch getreten, und ich falle und falle – es ist wie Treibsand, der 
mich nach unten zieht. 
 
Ich liege auf dem Rücken, und ich kann nichts sehen, und ich fange an, um mich zu 
schlagen, bloß dass ich nicht kann, weil ich verschüttet bin, und es schneit immer noch, 
und niemand wird sehen, dass ich hier bin, und ich werde erfrieren, und sie werden mich 
nicht vor dem Frühling finden. Mein Herz hämmert, und ich kann nicht richtig atmen – 
Schnee ist in meinem Mund – Schnee auf meinem ganzen Gesicht ... 
 
 
17. RUHE 



 
Dann höre ich ihn. Ich höre Brads Stimme. In meinem Kopf. Er spricht ruhig. Er sagt: 
„Bleib ruhig. Bleib gelassen.“ Er sagt: „Konzentriere dich. Bewege dich langsam. Drück 
dich hoch in eine sitzende Position. Mach dir keine Sorgen, weil du nichts siehst. Drück 
dich langsam hoch. 
 
Und so mache ist es. Es ist nicht einfach, ich muss alle meine Kräfte zusammennehmen. 
Ich setze mich hin, und der Schnee fällt von mir ab, und ich merke, dass es meine 
Wollmütze ist, die mein Gesicht bedeckt, und da ziehe ich sie ab, und nun kann ich 
sehen. 
 
Und ich höre sie, ich höre meine Eltern sprechen, das Lachen meiner Mutter glitzert 
durch den Schnee zu mir hin, ich kann die Stimme meines Vaters wie den warmen 
Luftstrom eines Heizlüfters hören. 
 
 
Und ich kann mir nicht helfen, ich fange an zu schreien, ich schreie: „Wo ward ihr?“ als 
wäre ich der Erwachsene und sie das Kind. 
 
 
18. PIZZA 
 
Mein Vater sagt: „Warum sitzt du im Schnee?!“. Er greift nach meiner Hand, zieht mich 
hoch und legt seinen Arm um mich, und meine Mutter sagt: „Hat die Schneekatze dich zu 
früh abgesetzt? Sieh mal! Wir haben dir Pizza zum Abendessen mitgebracht, vor einer 
Minute war sie noch heiß, aber jetzt ist sie wahrscheinlich gefroren.” Und: „Wie war dein 
Tag, hast du die Kinder wieder getroffen?“ Und: „Ist es nicht schön hier draußen im 
Dunkeln, wenn es schneit?“ Und … 
 
Wir gehen hinein und schütteln den Schnee von unseren vielen Kleidungsschichten, und 
wir essen kalte Pizza und erzählen und sind glücklich. 
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