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Ja a ! ! E n d l
e aus …!
ich ist die Schul

Wurde aber
auch Zeit!
5

Mathe zum
Schluss war echt
ätzend …

Was machst
du denn heute
noch, Mo?
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Na, was
wohl? Für die
Geschichtsarbeit am
Montag lernen …
leider!

Oje … Geschichte …!
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He! Seht mal,
wer da ist!

Das ist
doch Elif!

Was machst
du denn hier?

Hallo Elif.

Deine große
Flamme, Mo!

Hi!

Ich warte auf
meine Mutter. Wir
wollen zusammen
einkaufen fahren.
Sie hat sich wohl
verspätet …

… und da hab ich gedacht,
ich schreib etwas Tagebuch,
bis sie da ist.

Gib’s doch zu!
Das weiß doch
sowieso jeder.

Tagebuch?

Ja. Führst
du keins?

Spinnst du?
Hä?!

Nee …
wozu denn?

Jetzt kriegt er ’ne
Bombe! Sag ich doch, unser
Mo ist verknallt!

Also Jungs, ich
muss jetzt los.

Mach’s gut!
Sorry – meine
Mutter kommt …
Ich muss los!

Damit man
nicht vergisst,
was man so
erlebt.

Ja, macht’s gut …
Bis morgen …

Ja …
schönes
Wochenende

Ein Tagebuch …
Oh Mann, typisch
Mädchen …!

Tschüss!
Und wer soll
das lesen?
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Nur so …
schreiben eigentlich alle
Mädchen Tagebuch?

Ach, nur weil …
Boah, das sieht
aber gut aus!
Mein Opa Emil
zum Beispiel hat auch
Tagebuch geschrieben.
Die Bücher haben wir
sogar noch.

Es schreiben doch
nicht nur Mädchen
Tagebuch. Wie kommst
du denn darauf?

Chicken Tikka
Masala – ein
indisches Currygericht. Lass es
dir schmecken!

Und worüber hat
er geschrieben?

Hallo Mama!

Na, Moritz,
wie war’s in der
Schule?

Na ja …
Hm, riecht gut.
Was gibt’s denn
heute?

Wenn du
willst, kannst
du das ja selbst
mal lesen …

Du, Mama …
schreibst du
eigentlich Tagebuch?

Nein, nicht
mehr, dafür habe ich
keine Zeit … Warum
fragst du?

Lass dich
überraschen. Ich
probier wieder was
Neues aus.
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Tja, ist schon
lange her, dass ich
sie gelesen habe …
Darüber, was er alles
erlebt hat, als er
ungefähr so alt
war wie du.

Als Opa geboren
wurde, regierte noch ein
Kaiser! – Wilhelm II. Und dann
kam bald der Erste Weltkrieg.
Der dauerte von 1914 bis 1918!
Damals hat Opa angefangen,
Tagebuch zu schreiben.

Oben auf
dem Dachboden …
Aber erst wird
aufgegessen!

Super Idee!
An ihn kann ich
mich kaum noch
erinnern … Wo sind
die Tagebücher
denn?
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Meinst du
etwa, so was
Leckeres lass ich
stehen?

Aber
bring nichts
durcheinander
da oben!

Hier oben war
ich ja schon ewig
nicht mehr …

Mal sehen, was er so
zu erzählen hatte … Wo
fange ich am besten an?

Alles klar!
Hm, vielleicht hier? …
„Kieler Matrosenaufstand
und Revolution 1918/19“ … Boah,
das ist ja schon hundert
Jahre her …

Hm, hier
könnten sie
sein. Puh, was
für ein Staub …

Aber dann
kam alles
anders, denn
als ich an der
Post ankam,
war dort große
Aufregung …

Wow … Uropa!
Du hast ja richtig viel
geschrieben …
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