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Die 13jährige Lakshmi führt mit ihrer 
Familie ein armseliges Leben in einem 
Bergdorf in Nepal, als der Monsun der 
Familie das Wenige, was sie besitzt, noch 
nimmt. Lakshmi will als Hausmädchen in 
die Stadt gehen, um ihre Familie zu 
unterstützen, weiß aber nicht, dass ihr 
Stiefvater sie als Prostituierte verkauft hat. 
Sie endet in einem heruntergekommenen 
Bordell in Kalkutta.   Unter schrecklichen 
Verhältnissen wird sie missbraucht und 
misshandelt. Man hält sie als Sexsklavin 
ohne ausreichende Nahrung oder 
medizinische Versorgung.  
Die Ich - Erzählerin vermittelt dem Leser 
ein realistisches Bild ihres Daseins ohne 
jedoch auf Sensationen aus zu sein. Ein 
spannendes und einfühlsam - in kurzen 
Vignetten erzähltes Buch, das Einblick in 
ein Schicksal vermittelt, das Lakshmi mit 
vielen Tausenden Mädchen teilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empfehlung:  Klassenlektüre Jg.10 + 11 
 
Mögliche Reihenthemen:   
Growing-up, violence, drugs and crime, 
dreams and nightmares, different cultures 
  

  

 

 

A Gift 

 

Today, Harish tells me, is the festival of 

brothers and sisters. He shows me a rag doll he 

is giving to Jeena. “I bought it with my own 

money,” he says. 

Then he hands me a pencil. It is shiny yellow 

and it smells of lead and rubber. And  

possibility. 

“For you,” he says. 

And then he runs off, his paper kite in his 

hand. And I am glad because something 

strange is happening. Something surprising and 

unstoppable. 

A tear is running down my cheek. It quivers a 

moment on the tip of my nose, then splashes 

onto my skirt, leaving a small, dark circle. 

I have been beaten here, 

locked away, 

violated a hundred times 

and a hundred times more. 

I have been starved  

And cheated, 

Tricked  

And disgraced. 

How odd it is that I am undone by the simple 

kindness of a small boy with a yellow pencil. 

(S. 182 f) 

 

  


