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Isa Schmidt

Isa Schmidt ist eine weitere Figur in der Handlung des Buches. Sie taucht im 

Mittelteil auf und verschwindet relativ bald wieder. Sie ist wie die beiden 

Jungen vierzehn Jahre alt. Die drei lernen sich auf einer Müllkippe kennen. Dort

lebt das Mädchen schon seit einigen Monaten. Sie ist nicht nur obdachlos, 

sondern auch verwahrlost und verdreckt. An den Füßen trägt sie keine Schuhe. 

Dazu trägt sie eine Hose der Army und ein verdrecktes T-Shirt. Isa hat sehr 

schmale Augen, wulstige Lippen und eine schmale Nase. Auch die Haare von Isa

scheinen schon länger nicht mehr ordentlich geschnitten worden zu sein. Da sie

wegen ihres Lebens auf der Müllkippe ziemlich unangenehm rieht werfen sie 

die beiden Jungen ins Wasser. So kann sich Isa zum ersten Mal nach einiger Zeit

richtig waschen.

Isa trägt immer eine Holzkiste mit sich. Die beiden Jungen vermuten, dass sich 

darin der Schatz von Isa befindet. Zumindest bewacht sie die Kiste so als ob 

einer darin wäre. Isa ist gegenüber den Jungen nicht schüchtern. Sie ist frech, 

aber gleichzeitig auch sehr nett und hilft ihnen bei der Suche nach einem 

Schlauch. Isa neigt auch dazu die Menschen zu provozieren. Das kommt vor 

allem bei Tschick nicht besonders gut an. Dieser findet sie generell nicht 

besonders anziehen, was auch an ihrem Geruch liegt. An sich ist Isa aber eine 

sehr geheimnisvolle Person und gibt nicht viel über sich selbst preis. Mit den 

beiden Jungen kommt sie nur mit, da sie ihre Schwester, welche angeblich in 

Prag lebt, besuchen möchte. Aus dem Buch geht nicht näher hervor, ob es 

diese Schwester tatsächlich gibt oder nicht.

Obwohl die Sprache von Isa eher vulgär ist, lässt sie immer wieder erkennen, 

dass sie nicht dumm ist. So hat sie ein gutes allgemeines Wissen und hat auch 

verschiedene Interessen. Als sie mit den Jungen badet, zieht sie sich einfach 

aus. Es scheint sie nicht zu stören, dass die Jungen dabei ihren Körper 

betrachten können. Das ist auch der Moment, in welchem sich Maik in Isa 



verliebt. Er himmelt das Mädchen richtig an. An diesem Abend kommt es auch 

zu einem Kuss zwischen den beiden.

Isa begleitet die beiden bis zu einem Parkplatz. An diesem Ort verschwindet sie 

auch wieder aus der Handlung. Dort steigt sie in einen Reisebus ein, da sie 

meint, dass dieser sie schneller nach Prag bringen werden. Am Ende der 

Handlung meldet sie sich nochmals bei Maik und bittet ihn um ein erneutes 

Treffen.


