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„Hallo Metin, hallo Pola, ist die Schule schon zu Ende?“, fragt Leon 
über den Zaun seines Kindergartens hinweg. Er hat auf der Straße 
zwei Nachbarskinder entdeckt. „Ja“, rufen die beiden zurück. „Willst 
du mal sehen, was wir da gemacht haben?“ – „Klar!“, sagt Leon. 
„Kommt rein!“ 
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Doch als Metin und Pola in den Kindergarten gehen wollen, hält 
Badu sie auf. „He, ihr dürft hier keine Draußenschuhe anhaben“, 
erklärt er. „Ihr müsst sie ausziehen oder Schlossschuhe überziehen. 
Sonst wird ja alles dreckig.“ – „Schlossschuhe?“,  
staunen Pola und Metin. „Was ist das denn?“ 
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Badu und Leon zeigen den Nachbarskindern das Regal mit den 
Schlossschuhen. „Wer sich ein Schloss anguckt, muss auch solche 
Schuhe anziehen“, erklärt Leon. „Deshalb heißen sie so.“ 
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Als Pola und Metin die großen Pantoffeln überziehen, kommt Jelena 
mit Schlossschuhen um die Ecke gerutscht. „Yippiee!“, jubelt sie. 
„Das macht voll Spaß, zu schliddern – macht ihr mit?“ – „Dürfen  
wir das denn?“, fragt Pola erstaunt. „Ja!“, antwortet Badu. „Aber 
nur im Flur.“

7



In Windeseile sausen Pola und Metin in Schlossschuhen mit den  
anderen über den Flur. „In der Schule dürfen wir nicht mal auf  
Strümpfen schliddern“, keucht Metin nach einer Weile. „Unsere  
Lehrerin sagt, das ist zu gefährlich.“ „Das war hier auch so“,  
berichtet Badu. „Aber im Kinderparlament haben wir gesagt, dass  
wir gut aufpassen.“ – „Und da haben wir beschlossen, dass wir im  
Flur schliddern dürfen, aber nicht in den Gruppenräumen“, erklärt  
Jelena. „Beim Bringen und Abholen ist es auch verboten“, ergänzt 
Badu. „Weil die Mamas und Papas dann die Schlossschuhe brauchen.“
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