
Das Amulett 

 

„Schon wieder ein verregneter Sonntag“, denkt Marya als sie mal wieder dabei ist ihren 

Koffer zu packen. Marya ist 15 Jahre alt und hat keinen festen Wohnsitz. Sie ist ohne eine 

Familie aufgewachsen, da ihre Eltern sie, nachdem sie geboren war, in eine dieser 

Babyklappen hinterließen. Sie war eingewickelt in irgendwelchen Tüchern und hatte ein gold 

schimmerndes Amulett um. Sie lebte ein paar Jahre im Heim und wurde dort von einer 

Pflegefamilie in die nächste geschickt. Für niemanden war Marya gut genug, bis sie es nicht 

mehr aushielt und einfach weggelaufen ist. Doch allein ist Marya nicht. Sie hat ihren 

geliebten Hund Fischkopf, der ihr immer zur Seite steht und sie beschützt. Im Moment lebt 

Marya in einem abgelegenem Gästezimmer eines Hotels, wo sie niemand bemerkt, bis auf 

die liebe Putzfrau Anne, die Marya eines Tages schlafend hinter zwei Mülltonnen in der 

Garage entdeckte und ihr dann dieses Zimmer gab. Sie kochte Marya sogar ihr 

Lieblingsessen Spaghetti Bolognese und kaufte ihr Stifte, da sie so gerne zeichnet. Doch 

nun hat der Hotelmanager etwas bemerkt und Marya muss wieder gehen. Doch bevor sie 

wieder ins Heim geht wird sie sich irgendwas anderes überlegen. Um ganz ehrlich zu sein, 

wusste Marya nicht, was sie nun machen sollte und wie ihr Leben weiter ging. Sie wusste 

nicht wohin sie sollte und Geld hatte sie auch keins. Sie sah ihr goldenes Amulett auf dem 

Nachtschränkchen liegen, nahm es und betrachtete es eine Weile lang von allen Seiten. 

Dabei überlegte Marya, ob dieses Ding wohl etwas Wert wäre, damit sie es verkaufen konnte 

und ein bisschen Geld hatte. Plötzlich klopfte es an die Tür und vor Schreck fiel Marya das 

Amulett herunter. Dann sah sie Anne, die mit etwas zu essen in der Hand hereinkam. Anne 

war äußerlich das komplette Gegenteil von Marya. Sie war sehr groß, hatte blonde lange 

Haare und war immer etwas blass um die Nase. Sie setzte sich zu ihr auf das Bett und fragte 

Marya nach ihren zukünftigen Plänen. Anne hat Marya auch angeboten bei ihr zu wohnen, 

doch da Marya wusste das sie selbst einen kleinen Sohn mit einer viel zu kleinen Wohnung 

hat, lehnte Marya das Angebot dankend ab. Dennoch gab Anne ihr ein wenig Geld und eine 

Adresse von einem Hausmeister einer Schule, der vorübergehend ein Zimmer für Marya 

hatte. Nachdem die beiden etwas geplaudert hatten, verabschiedeten sich die beiden nur 

schwer voneinander, doch für Marya war es Zeit zu gehen. Nachdem Anne aus dem Zimmer 

verschwand, machte Marya den Reißverschluss ihres Koffers zu und war bereit, sich einen 

neuen Schlafplatz zu suchen. Da sah sie auf einmal das Amulett, was ihr vor Schreck 

heruntergefallen war. Sie bückte sich um es aufzuheben und bemerkte dabei, dass es 

aufgegangen war und ein Papierschnipsel herausblickte. Gespannt zog sie den Schnipsel 

heraus. Es war ein Mädchen darauf abgebildet, das sehr viel Ähnlichkeit mit Marya selbst 

aufwies. Als sie das Foto umdrehte stand auf der Rückseite etwas geschrieben: „Es tut uns 

leid, vielleicht werdet ihr euch irgendwann finden.“, las Marya. Marya war verwirrt und wusste 



nicht was sie damit anfangen sollte. Ihre Gedanken drehten sich. Sie hatte so viele Fragen, 

sie musste raus. Sie schnappte sich ihren Koffer und Fischkopf und ging die kalten Straßen 

entlang. „Wer ist dieses Mädchen?“, fragte sie sich immer wieder. Aber vor allem die 

Hoffnung auf ein Stück Familie machte sich wieder in ihr breit. Nach stundenlangem 

Nachdenken erreichte sie die Adresse, welche Anne ihr gegeben hatte und klingelte. Ein 

älterer Herr machte ihr die Tür auf, schaute sie mit großen Augen an und sagte: „Ach du 

meine Güte! Anne hat mit keinem Wort gelogen.“. Marya wusste nicht was er damit meinte, 

stellte sich vor und bedankte sich, dass sie für ein paar Tage dort bleiben durfte. Der Mann 

fing an sich zu sammeln: „Entschuldigung, ich bin Heinz, komm doch herein.“. Marya ging ins 

Haus und wurde herzlich von einer Frau – wahrscheinlich Heinz’ Frau – empfangen. Die 

Frau namens Birgit machte Tee und brachte Marya in das Wohnzimmer, sie solle es sich 

schon mal gemütlich machen, sagte sie. Die drei saßen lange gemeinsam im Wohnzimmer 

und Marya erzählte über ihre Vergangenheit, Hobbys und ihrem Hund Fischkopf, da klingelte 

es auf einmal an der Tür. Marya bekam das Gefühl, dass Birgit ein wenig nervös wurde, 

denn plötzlich war alles still. Heinz ging zur Tür und sagte bloß: „Das wird Lisa sein.“. Marya 

nahm eine junge Mädchenstimme war. Als Lisa in das Wohnzimmer kam, blieb Marya der 

Atem kurz stehen. Lisa war ungefähr 1,50 Meter groß, hatte rote Haare, einen beigefarbenen 

Teint und sah genauso aus wie Marya. Sie fasste sich ans Amulett und dachte an Mädchen 

auf dem Foto, welches sie jetzt zuordnen konnte. Die beiden Mädchen guckten sich verblüfft 

an, bis Birgit das Wort ergriff und erzählte, dass Anne eines Tages angerufen hätte und über 

die verblüffende Ähnlichkeit von Marya und Lisa berichtete. „Daraufhin wollten wir uns selbst 

davon überzeugen und als wir von deiner Situation erfahren haben, haben wir uns mit Lisa 

zusammengesetzt, ihr alles erzählt und beschlossen, dass wir dich, wenn du möchtest, bei 

uns aufnehmen. Wir haben uns immer Kinder gewünscht und da wir leider selbst keine 

Kinder bekommen können, haben wir eines Tages Lisa adoptiert, aber ein Kind reicht uns 

nicht.“, erklärte Birgit. Marya kam gar nicht mehr aus dem Schockzustand heraus. Einerseits 

hat sie gar nichts mehr verstanden, aber der Gedanke an eine Familie ließ ihre Augen 

strahlen. „Und.. Wir sind Schwestern oder so ähnlich?“, bekam Marya mit zitternder Stimmer 

aus sich heraus. „Das werden wir noch herausfinden, aber so wie es aussieht, ja. Ich würde 

mich freuen, wenn du hier bleibst und wir uns besser kennenlernen.“, entgegnete Lisa. 

Marya konnte ihr Glück gar nicht fassen. Sie dankte Anne von ganzem Herzen und nahm 

das Angebot gerne an. Sie hatte jetzt das, was sie sich schon immer gewünscht hatte, eine 

Familie. 

 

(Anjelina) 


