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Vom Schäfchen, das nicht 
mehr frieren wollte

Kapitel 1

VOM 
SCHÄFCHEN, 



Als das kleine Schäfchen auf  die Welt kam, hatte es ein so ku-
scheliges Fell, dass die Mutter es Kraushaar taufte. Das Fell 
wurde im Laufe der Zeit immer dicker und krauser, und dem 
Schäfchen gefiel das sehr. Aber im Herbst, als die Nächte 
schon kühler wurden, kam der Schäfer, schnappte sich ein 
Schaf  nach dem anderen und schnitt ihnen – ritsche-ratsche 
– die ganze Wolle ab, bis auf  die Haut.

Kraushaar war sauer!

Erstens fror er ganz erbärmlich – und zweitens neckte sein 
Freund Stummelschwanz ihn die ganze Zeit: Kraushaar ohne 
Haar! Kraushaar – wunderbar!  Zwar sah auch dieser nicht 
besser aus, aber Stummelschwanz blieb man nun mal – ob 
mit oder ohne Wolle …

Als das Fell der Schafe wieder zu wachsen begann und dicker 
wurde, kam der Schäfer wieder vorbei und sprayte den Scha-
fen bunte Flecken auf  das Fell. Was das zu bedeuten hatte? 
Kraushaar rätselte: Sah dieser Fleck nicht aus wie ein Pull-
over? Und jener bei Stummelschwanz wie eine Socke? Er 
kam ins Grübeln. 

Kurz vor Weihnachten war doch die Frau des Schäfers auf  
den Markt gegangen – mit Kisten voller Jacken, Pullover und 
Socken. Die hatte doch nicht … Aus IHRER Wolle?

Kraushaar beschloss, dass er dieses Jahr nicht mehr frieren 
würde. Er würde sich ein eigenes Zeichen aufs Fell sprayen. 
Eines, das dem Schäfer sagte, dass er sein Fell behalten wollte 
– behalten musste! 

Zusammen mit Stummelschwanz stibitzte er dem Schäfer 
zwei Dosen Farbe. Zuerst übten sie auf  einem Stein. Es war 
gar nicht so einfach, die Dose zwischen Kinn und linkem Vor-
derfuss einzuklemmen und dann mit dem rechten Huf  den 
Knopf  zu drücken, aber endlich – die erste Dose war schon 
fast leer – hatten sie den Dreh raus. Ab diesem Tag prangte 
auf  dem Fell von Kraushaar und Stummelschwanz eine gros-
se Sonne – und die beiden freuten sich auf  einen warmen 
Winter.

Als der Schäfer im Herbst wieder zum Scheren kam, staunte 
er ein wenig, als er plötzlich eine Sonne sah – und später eine 
zweite. Aber es half  nichts: Wieder schor er alle Schafe bis 
auf  die Haut.

Kraushaar kochte vor Wut – und Stummelschwanz lachte 
ihn wieder aus: Du mit deinen krausen Ideen! Ein paar Tage 
lang war Kraushaar sehr geknickt – aber dann kam ihm eine 
neue Idee:

Vielleicht kann der Schäfer Zeichen nicht so gut lesen wie 
wir, erklärte er Stummelschwanz. Die schreiben doch immer 
alles so mit komischen Buchstaben an, diese Zweibeiner. Wir 
brauchen Buchstaben! Als Erstes brauchen wir ein W!

Stummelschwanz wusste zwar nicht so genau, warum sie ge-
rade ein W brauchten – andererseits war es oft langweilig auf  
der Weide, da konnte man auch irgendwelche Buchstaben su-
chen. Und wirklich, eines Tages fand er ein W – nein, sogar 
zwei: Wiesenweg las er auf  einem Strassenschild, an dem sie 
vorbeizogen. W ist einfach, freute sich Kraushaar, und schon 
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am nächsten Tag sprayten sie sich gegenseitig ein W ins Fell 
– die Farbe hatte Kraushaar wieder besorgt … 

Und jetzt brauchen wir ein a, sagte Kraushaar. Aber es dauer-
te einige Zeit, bis sie ein a fanden: Im August stand ein Auto 
vor dem Haus des Schäfers, darauf  stand Kaminfeger – mit 
a! Das a war schon schwieriger zu sprayen als das W, aber sie 
schafften es so schell, dass das Auto immer noch dastand, als 
sie damit fertig waren.

Du, da hats auch noch die beiden anderen Buchstaben, rief  
Kraushaar plötzlich. Schau, ein r und ein m!

Das r  ist einfach, meinte Stummelschwanz, aber m sieht 
schwierig aus. 

Ach was, lachte Kraushaar, das sind doch einfach drei r hin-
tereinander – und beim letzten lassen wir den Bogen weg!

Und wirklich: Die beiden Schäfchen schafften es, auch diese 
Buchstaben aufs Fell zu malen. Warm stand jetzt auf  ihrem 
Rücken – wobei das m beim Kraushaar erst unter dem 
Schwänzchen aufhörte, weil Stummelschwanz etwas gar breit 
geschrieben hatte. Nun MUSSTE der Schäfer sie doch verste-
hen!

Als die Zeit zum Scheren kam, schnappte sich der Schäfer zu-
erst Stummelschwanz. Kraushaar sah gespannt zu. Und wirk-
lich: Der Schäfer stutzte! Warm, las er und schaute sich um. 
Wer das wohl hingeschrieben hatte? Er hob die Schere – 
Kraushaar zuckte vor Schreck zusammen. Noch einmal las 

der Schäfer, was auf  dem Rücken stand – und hob seine Sche-
re etwas an, sodass gut zwei Fingerbreit Wolle stehen blieben. 
Und bei jedem Schaf, das er jetzt schor, liess er zwei Finger-
breit stehen. Und als Kraushaar an der Reihe war, lachte der 
Schäfer sogar: Du hast ja recht! Auch ihr sollt warm haben!

Zwar waren die Kisten mit Pullover und Socken kleiner, mit 
denen die Frau dieses Jahr auf  den Markt ging, aber Kraus-
haar und Stummelschwanz mussten nie mehr frieren. Der 
Schäfer liess ihnen von da an jeweils zwei Fingerbreit Wolle – 
Jahr für Jahr für Jahr.
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Kapitel 2

Mamas Bierbauch



Simon wunderte sich: Mutters Bauch wurde dicker und di-
cker. Ob sie heimlich ass. Vielleicht trank sie ja auch Bier, wie 
Onkel Heinrich? Vater sagte ja immer, der hätte einen Bier-
bauch. «Mama», fragte er sie, nachdem er sie lange ange-
schaut hatte, «hast du jetzt einen Bierbauch?» Seine Mutter 
lachte und strubbelte sein Haar. «Nein, Simon! Das ist kein 
Bierbauch. Ich bin schwanger.» Sie überlegte kurz, und er-
klärte dann: «Ich hab dir doch erzählt, wie du zu uns gekom-
men bist. Dass du in meinem Bauch grösser und grösser ge-
worden bist. Und jetzt wächst da ein Brüderchen oder 
Schwesterchen. Das wird im Oktober zur Welt kommen». Sie 
nahm seine Hand und legte sie auf  ihren Bauch. «Manch-
mal, wenn es sich bewegt, kann man das Baby schon spü-
ren.»

Ein Baby also! Simon war enttäuscht. Einen Bruder oder ei-
ne Schwester – das wäre ja noch lustig geworden. Peter, sein 
Freund, hatte einen Bruder. Der trug ihn manchmal auf  der 
Schulter, wenn er müde war. Oder er packte ihn an Arm und 
Bein und liess ihn fliegen. Er hatte auch Simon schon mal flie-
gen lassen. Cool war das! Eine Schwester? Na ja, Schwestern 
spielen nicht gern Fussball, und wenn man sie mit der Was-
serpistole anspritzt quieken sie – das wusste er von seinen 
Cousinen. Aber die geben einem auch manchmal Gummibär-
chen oder lassen einen mitspielen, das wäre nett.

Aber wieso sagte seine Mutter, es gäbe ein Brüderchen oder 
Schwesterchen – und dann soll's doch nur ein Baby geben? 
Babys nerven doch! Die Nachbarn hatten eins. Immerzu 
schrie und quengelte es. Nein, entschied Simon, ein Baby 
wollte er nicht!

«Müssen wir das Baby behalten?», fragte er seine Mutter, 
und zog seine Hand von ihrem Bauch zurück. Seine Mutter 
sah ihn erstaunt an. «Natürlich! Das ist doch ein Teil von 
uns!» «Von mir nicht!», maulte Simon, und seine Mutter zog 
ihn an sich. «Keine Angst!», strich sie ihm übers Haar, «Papa 
und ich, wir werden dich genau so lieb haben wie jetzt, auch 
wenn das Baby da ist». 

«Ich WILL aber kein Baby!» Simon riss sich los und lief  weg. 
Er hörte noch, wie seine Mutter seufzte, aber das war ihm e-
gal. Blöder Bauch! Blödes Baby! Blöde Mami!  Er rannte in 
sein Zimmer und knallte die Tür zu. Seine Mutter folgte ihm 
– er hörte ihre Schritte, aber vor der Tür blieb sie eine Weile 
stehen, dann ging sie weg.

Simon kickte ein paar Legosteine weg, warf  einen Cowboy 
an die Wand und schickte ihm einen Turnschuh nach. Mitten 
in der Bewegung erstarrte er: Was, wenn seine Mami ihn 
jetzt nicht mehr wollte? War sie darum vorhin weggegangen, 
statt in sein Zimmer zu kommen? Gerade als er zu weinen be-
ginnen wollte, klopfte es an seine Türe. «Ich bin's, Papa. 
Darf  ich reinkommen?» Überglücklich öffnete Simon die 
Tür. Sein Vater trug ein Tablett mit seinem Glücksbecher, ei-
ner Tasse Kaffee und ein paar Guetsli.

«Komm», sagte der Vater, und stellte sein Tablett aufs Bett. 
«Setz dich zu mir!» Aufmunternd klopfte er neben sich auf  
die Decke. Simon traute ihm nicht. Diese Art von Gesprä-
chen kannte er. Meistens hatte er vorher etwas ausgefressen – 
so wie letzte Woche, als er bei Frau Meier die Blumen ge-
pflückt hatte, weil er seiner Mutter eine Freude hatte machen 
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wollen. Ha! Ausgerechnet ihr wollte er eine Freude machen – 
sie, die ihn jetzt durch ein anderes Baby ersetzen wollte! Er 
setzte sich auf  den Boden, aber die kalte Schoggi, die sein Va-
ter ihm hinhielt, nahm er trotzdem.

«Ist schon ein komisches Gefühl, wenn da plötzlich noch ein 
Baby kommt», sagte der Vater, und biss in ein Guetsli. «Willst 
du auch eins?» «Nein!» stiess dieser zwischen den Zähnen 
hervor. «Kein Guetsli? Aber es sind deine Lieblingsguetsli?», 
wunderte sich der Vater. «Kein BABY!» schrie Simon. Dass 
die Erwachsenen auch gar nichts verstanden!

«Ach so! Aber das Baby ist schon da, in Mamas Bauch. 
Weisst du – wir haben dich ja auch nicht einfach zurückgege-
ben.» Simon schluckte: Das wäre ja noch schöner gewesen! 
Aber sein Vater sprach schon weiter: «Weisst du, Kinder, die 
hat man lieb – egal, ob eins oder zwei.» Er hob Simon hoch 
und setzte ihn auf  sein Knie. «Liebe, das ist nicht wie ein Ku-
chen der kleiner wird, je mehr mitessen. Im Gegenteil: Je 
mehr Menschen zu einer Familie gehören, desto mehr Liebe 
gibt es!» Simon konnte das nicht glauben. Aber noch bevor 
er etwas sagen konnte, fuhr Vater fort: «Weisst du, was das 
Schönste ist? Wenn das Baby da ist, kriegst du von Mama 
und mir etwas, was du dir schon sehr, sehr lange wünschst!» 
«Den Traktor? Ich kriege meinen Traktor?» Simon zappelte 
vor Freude. Sein Vater nickte und nahm ihn an der Hand. 
«Komm, wir gehen zu Mama!»

Ein paar Tage später, Simon kam mit der Mutter gerade vom 
Einkaufen zurück, blieben sie bei der Nachbarin stehen. Die-

se fragte neugierig: «Und? Was wird es denn? Ein Bub oder 
ein Mädchen?» Und Simon strahlte sie an: «Ein Traktor!»
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Kapitel 3

Lisa und ihre Freunde



Ein spitzer Schrei und aufgeregte Worte auf  Mexikanisch 
weckten Lisa am frühen Morgen aus ihren Träumen. Dabei 
war doch noch gar nicht Zeit zum Aufstehen … Was ihre 
Mutter so kurz vor sieben schon zu zetern hatte? Ob ihre 
Schwester wieder Mutters Schminksachen geklaut hatte?

Sie drehte sich noch einmal um und versuchte ihren Traum 
festzuhalten: Sie hatten darin so schön weitergespielt, ihre 
neuen Freunde und sie, nachdem sie es gestern im Garten so 
lustig miteinander gehabt hatten! Zuerst hatte sie alle um 
sich versammelt und auf  einzelne Familien verteilt: Familie 
Rot wohnte unter dem Apfelbaum, dort, wo die Äste ganz 
tief  hingen. Familie Braun hatte ihr Zuhause unter der Trep-
pe, hinter den Buchsbäumen. Und Familie Hauser lebte un-
ter der grossen Schaukel auf  dem Spielplatz. Sie, Lisa, be-
suchte die Familien abwechslungsweise, unterhielt sich mit ih-
nen, brachte etwas zum Knabbern mit oder sass einfach da 
und schaute ihnen zu.

Zu blöd aber auch, dass Mutter sie mitten im Spiel zum Es-
sen gerufen hatte. Lisa war noch gar nicht hungrig gewesen 
und hätte lieber weitergespielt. Aber sie kannte diesen Ton – 
wenn Mutter so klang, liess man sie besser nicht warten. Also 
hatte sie sich verabschiedet, ass zu Abend, putzte sich die 
Zähne und versprach hoch und heilig, punkt acht Uhr ins 
Bett zu gehen. Das Ritual war jeden Dienstag dasselbe: Die 
Mutter sträubte sich, die Kinder alleine zu lassen, aber ihr 
Kurs begann nun mal um 19.30 Uhr, und sie war auf  das 
Geld angewiesen, das sie als Tanzlehrerin verdiente. Also ver-
sprachen Lisa und ihre Schwester wie jede Woche, dass sie 
ganz brav sein, nichts naschen und pünktlich schlafen gehen 

würden. Und alle drei wussten, dass das nicht stimmen wür-
de: Lisa würde sicher noch den Kühlschrank plündern, ihre 
Schwester telefonieren oder fernsehen, und meist schafften es 
die Mädchen knapp ins Bett, bevor die Mutter wieder zurück-
kam.

Doch gestern Abend war Lisa noch einmal nach draussen ge-
schlichen, um zu sehen, ob ihre neuen Freunde noch draus-
sen waren. Und tatsächlich: Die meisten von ihnen waren 
noch aufgewesen. So hatten sie ihr Spiel fortsetzen können, 
bis es dunkler wurde. Und dann hatte Lisa eine Idee gehabt: 
Sie würde ihren Freunden ihr Zuhause zeigen …

«Oh nein!» Lisa schoss blitzschnell aus ihren Träumereien 
auf. «Die hatten doch nicht … Die waren nicht etwa?» 

Wie der Blitz sprang sie aus dem Bett und eilte ins Eltern-
schlafzimmer, wo ihre Mutter auf  den Knien vor der Kom-
mode herumrutschte und auf  Mexikanisch schimpfte und ze-
terte. Die Kommode sah aber auch schrecklich aus: Schleimi-
ge Spuren zogen sich von der zweiten Schublade bis auf  den 
Boden, Mamas Unterwäsche war überall verstreut, ein völlig 
verdrecktes Hemdchen hielt ihre Mutter spitz zwischen zwei 
Fingern.

«Du! Du! DU!», stammelte ihre Mutter nur immer wieder 
und zeigte mit Hemdchen und Fingen anklagend auf  Lisa. 
Doch diese hatte keine Zeit für Predigten:

«Wo seid ihr? Wieso habt ihr nicht auf  mich gewartet? Ich ha-
be euch doch gesagt, ich bringe euch am Morgen wieder hi-
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nunter?!» Fieberhaft suchte sie in der Schublade und rund 
um das Möbel. Ihre Mutter liess sich nach hinten plumpsen, 
sass vor der schleimverschmierten Kommode und sah ihre 
jüngere Tochter prüfend an, wobei sie zwischen Wut und La-
chen hin und her schwankte. 

«Also, was genau hast du diesmal angestellt?» «Nichts!», ant-
wortete Lisa automatisch. «Und woher kommt DAS?», wies 
die Mutter auf  das Durcheinander.

«Na ja, wir haben doch gestern Nachmittag gespielt, und als 
du weg warst, dachte ich, ich könnte meinen Freunden unse-
re Wohnung zeigen. Und dann war es finster, und ich wollte 
nicht mehr raus; da habe ich es ihnen in der Schublade be-
quem gemacht. Ich habe auch extra Sägespäne und Blätter 
vom Hamsterkäfig hineingetan!» Der letzte Satz klang stolz. 
«Sie sollten es doch schön haben bei uns!»

«Schön!» – Ihre Mutter sah auf  die schmutzige Unterwäsche, 
die Schleimspuren und auf  ihr Kind, das schon wieder auf  
allen Vieren durchs Schlafzimmer kroch.  Sie schüttelte den 
Kopf, erhob sich und begann Lisa bei der Suche zu helfen. 
«Wie viele suchen wir überhaupt?»

Lisa zählte an den Fingern ab: «Familie Rot war zu sechst; 
Familie Braun nur zu viert, Familie Hauser zu fünft … Also 
fünfzehn!»

Noch einmal sah die Mutter auf  die Schleimspuren, dann 
kniete sie sich neben ihre tierverrückte Kleine und wuschelte 
ihr Haar:  «Fünfzehn Schnecken – richtig?» Lisa nickte und 

fühlte sich endlich verstanden. «Rote, braune und Häuschen-
schnecken – meine Freunde!»
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Kapitel 4

Franz und Florian spielen mit 
dem Feuer



Es war nicht einmal das grosse Feuerwehrauto, das vorfuhr. 
Eher eine Art Bus, ohne Sirene. Erbärmlich! Franz und Flori-
an schauten zu, wie ein Mann ausstieg, zum Nachbarhaus 
ging und klingelte. Es dauerte eine Weile, bis die Frau Schei-
degger an der Tür war – sie war eben erst von ihren Einkäu-
fen zurückgekehrt. Die Jungs beobachteten, wie der Mann et-
was sagte, wie Frau Scheidegger gestikulierte und mit ihrem 
Stock rumfuchtelte. Doch dann war der Spuk auch schon vor-
bei: Der Mann ging zum Auto zurück und blieb eine Weile 
sitzen, bevor er wegfuhr – es schien, als ob er telefoniere, a-
ber sicher waren sie nicht. Florian seufzte: «In diesem Kaff  
ist einfach nichts los.» Franz stimmte ihm zu. «Was machen 
wir jetzt?», fragte er dann. Flo zuckte missmutig die Achseln. 
«Weiss ich doch nicht …»

Als Flos Mutter von der Arbeit zurückkam, sassen die Jungs 
vor der Playstation. «Aufgaben erledigt?» «Klar», trompetete 
Florian. Franz, der weniger gut lügen konnte, blickte ange-
strengt auf  die Konsole. «Etwas Spezielles vorgefallen?» 
«Nein, Frau Moser», sagte Franz. «Hier passiert ja nie was!», 
nörgelte Florian. 

Am nächsten Tag, als Florian von der Schule kam, war zu 
Hause dicke Luft. «Ist was?», erkundigte er sich vorsichtig. 
«Nein!», blaffte seine Mutter mit einer Stimme, die genau 
das Gegenteil besagte. Und als der Vater nach Hause kam, 
verschwand sie mit ihm auf  dem Balkon. Die hatten doch 
nicht etwa rausgefunden …? «Setz dich!», sagte der Vater, als 
er mit der Mutter wieder in die Stube trat, «wir wollen es-
sen.» Flo gehorchte sofort. Offenbar ging es ausnahmsweise 
nicht um ihn. Alle drei assen schweigend. «Am Samstag 

kommst du mit mir. Um eins. Zieh ein paar alte Jeans und gu-
te Schuhe an», sagte der Vater, bevor er aufstand. «Wo – wo 
– gehen wir hin?», stotterte Flo, aber sein Vater ging an ihm 
vorbei, setzte sich aufs Sofa und begann demonstrativ die Zei-
tung zu lesen. Mutter ging abwaschen – und Flo musste nicht 
einmal helfen. Etwas stimmte nicht. Ganz und gar nicht!

Der Samstag kam, und Flo hätte sich gerne verdrückt – aber 
sein Vater hatte ihn extra ermahnt: «Ein Uhr. Jeans. Gute 
Schuhe. Keine Diskussion.» Natürlich nicht: Die sprachen ja 
kein Wort mehr mit ihm. Ausser: «Zeit zum Aufstehen.»; 
«Mach die Aufgaben.»; «Wasch dir die Hände.» Punkt Vier-
tel vor eins war er fertig.  Der Vater zerrte ihn zum Auto. 
Schweigend fuhren sie in die Stadt – und hielten vor der 
Brandwache. Florian roch Ärger, richtigen Ärger. 

Doch der Mann, der sie abholte, war freundlich. Er führte sie 
zu Franz und dessen Vater. Die Jungs warfen sich verblüffte 
Blicke zu, konnten sich aber nicht absprechen. Dann gabs die 
grosse Führung: Sie sahen jede Menge Feuerwehrautos – 
vom kleinsten für die Feuerwache bis hin zum grossen mit 
der riesigen Drehleiter. An Haken hingen Ausrüstungen, die 
sie kaum zu heben vermochten. Der Hauptmann erklärte ih-
nen, dass ein Feuerwehrmann damit noch rennen können 
müsse, um Menschen in Not zu retten.

Plötzlich plärrte eine Sirene. Männer rutschten auf  einer 
Stange vom Aufenthaltsraum herunter und verteilten sich wie-
selflink auf  die Fahrzeuge. Die Jungs schauten atemlos zu. 
Unvermutet senkte sich eine schwere Hand auf  Florians 
Schulter, eine andere drehte seinen Kopf, sodass er den 
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Hauptmann ansehen musste. «Da brennt ein Haus, vier 
Stockwerke. Zwei Kinder, ein Baby und eine Frau sind einge-
schlossen. Und jetzt stell dir vor, die Drehleiter stünde völlig 
unnütz bei Frau Scheidegger, weil du und Franz aus lauter 
Langeweile die 118 angerufen habt.»

Flo versuchte, den Kopf  zu drehen, aber der Hauptmann 
hielt ihn fest. «So weit habt ihr nicht gedacht, stimmts? Ihr 
wolltet einfach nur Spass haben, Action. Aber versteht ihr 
jetzt, wie dumm das ist?» Er liess den Jungen los. Franz und 
Florian sahen einander betreten an. «Das – das – wollten wir 
nicht. Ehrlich!»  

Flo hob seinen Kopf: «Wieso wissen Sie überhaupt, das wir 
…?» Der Hauptmann erklärte es ihm: «Wir sehen die Num-
mer, wenn jemand anruft. Und ihr habt ja schon zweimal an-
gerufen. Damals habt ihr nur gesagt, es brenne – und wieder 
aufgehängt. Doch diesmal hiess es, die Küche von Frau Schei-
degger brenne … Das konnten wir nicht ignorieren. Als wir 
sie telefonisch nicht erreichen konnten, haben wir jemanden 
hingeschickt. Aber das wisst ihr ja – ihr habt ja zugeschaut.» 
Betroffen senkten sich die zwei Köpfe. 

«So, und jetzt zur Strafe», sagte der Hauptmann. Auf  sein 
Zeichen drehten sich die beiden Väter um und drückten 
Franz und Florian je einen Besen in die Hand. «Aufwischen! 
Die ganze Halle!» Er schob Franz nach links, Flo nach 
rechts, und die beiden verschwanden, ohne zu murren. 

Zu den Vätern sagte der Hauptmann: «Keine Angst! Die 
zwei haben ihre Lektion gelernt. Die spielen nie mehr mit 

dem Feuer!» «Oder mit der Feuerwehr», ergänzte Florians 
Vater.
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Kapitel 5

Schnüff  und das Versprechen



Mami und Papi wollten ausgehen  – das erste Mal seit langer 
Zeit. Sie hatten alles gut geplant: Mami hatte extra Griess-
pudding gekocht, mit viel Himbeersosse. Und während Reto, 
Susi und Irène assen, machte Mami sich hübsch. Reto, der 
grosse Bruder, beaufsichtigte seine Geschwister. Mami steckte 
den Kopf  aus der Badezimmertür: «Komm ihr zu recht, da 
draussen?» «Klar doch!», bestätigte Reto, und wischte schnell 
noch ein paar Sossenspuren von Irènes Gesicht. «Ich will a-
ber nicht, dass Mami weggeht», schniefte diese unter der Ser-
viette hervor, doch das konnte Mami nicht hören, sie war ge-
rade unter der Dusche.

Als sie – wunderschön frisiert, hübsch geschminkt und in ei-
nem ihrer schönsten Kleider wieder auftauchte, hatten die 
Geschwister schon zu Ende gegessen, Reto hatte Teller und 
Löffel in den Geschirrspüler gesteckt und sogar den Tisch ab-
gewischt. Die beiden Mädchen sassen vor dem Fernseher 
und schauten sich das Sandmännchen an.

«Jetzt aber husch husch Zähneputzen und ins Bett, damit ich 
euch noch einen Gutenachtkuss geben kann, bevor Papi mich 
abholt», sagte Mami, kaum war die Geschichte zu Ende. Susi 
trabte folgsam los, aber Irène schmiegte sich ängstlich an die 
Mutter. «Musst du wirklich gehen? Kannst du nicht einfach 
hier bleiben?» Reto, ganz der grosse Bruder, zog sie von Ma-
mi weg. «Nun hab dich nicht so! Bist ja kein Baby mehr! Ist 
ja nur für ein paar Stunden … Und die verschläfst du ja so-
wieso. Und wenn du morgen aufstehst, ist Mami wieder da!» 
«Genau!», zwitscherte Mami fröhlich, «du wirst gar nicht 
merken, dass ich weg bin!»

Irène war nicht überzeugt, ging aber trotzdem Zähne putzen. 
Und schlüpfte dann, mehr oder weniger folgsam, unter die 
Bettdecke. Mami beugte sich über sie, um ihr den versproche-
nen Gutenachtkuss zu geben. «Versprich mir, dass du nicht 
mehr aufstehst, auch wenn ich weg bin; dass du im  Bett 
bleibst und deinem Bruder keinen Ärger machst. Sonst bin 
ich sehr, sehr traurig!» Ganz ernst sah sie Irène dabei an. 
«Versprochen?» – «Versprochen!», piepste Irène. Die Mutter 
verliess das Schlafzimmer, und kurz danach konnte Irène hö-
ren, wie Papa mit dem Auto vorfuhr und die Mutter abholte. 
Sie war alleine …

Na ja, natürlich nicht ganz: In ihrem Zimmer schlief  ja noch 
Susi, und ihr Bruder war gleich nebenan. Trotzdem war 
Schnüff  nicht wohl bei der Sache … Sie drehte sich von der 
einen auf  die andere Seite, drückte erst das eine, dann das an-
dere ihrer Plüschtiere an sich. Zwischendurch mochte sie so-
gar etwas eingenickt sein, aber plötzlich merkte sie, dass sie 
ein Problem hatte. Nicht nur, dass sie ihre Mutter vermisste – 
sie hatte ein richtiges Problem: Sie musste mal! Aber das ging 
ja heute nicht. Tapfer klemmte sie die Beine zusammen, ver-
suchte, ob es besser würde, wenn sie sich auf  den Bauch leg-
te, aber es wurde immer schlimmer. «Susi», rief  sie nach ih-
rer Schwester, aber die schlief  tief  und fest. Ob sie nach Reto 
rufen sollte? Aber der würde sicher nur schimpfen. Also riss 
sie sich zusammen – bis es nicht mehr ging: Schnüff, die ei-
gentlich kein Baby mehr war, machte ins Bett. Und begann 
zu weinen … 

Dies allerdings hörte Reto nun doch, und er kam ins Mäd-
chenzimmer.
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«Nun stell dich nicht so an», blaffte er, «Mami ist ja schon 
bald wieder da. Leg dich hin und schlaf  weiter». Er drehte 
sich um und wollte zurück in sein Zimmer, da schniefte 
Schnüff: «Geht nicht! Alles nass!» Mit drei Schritten war Re-
to beim Bett, riss die Bettdecke zurück und schaute ungläu-
big auf  das Häufchen Elend, das seine Schwester war – und 
auf  den grossen Fleck, der sich unter ihr ausbreitete.

«Das darf  doch nicht wahr sein!» Kopfschüttelnd hob er sei-
ne Schwester vom Bett, zerrte deren nasse Pijamahosen he-
runter und warf  ihr neue zu. Dann zog er das nasse Leintuch 
vom Bett ab und wollte ein frisches anziehen, aber da war ein 
grosser, nasser Fleck auf  der Matratze …

Als Mami und Papi nach Hause kamen, fanden sie ihren 
Grossen über Schnüffs Bett gebeugt, wo er mit dem Haarfön 
versuchte, einen Fleck zu trocknen. Schnüff  stand in der Zim-
merecke und zwirbelte nervös an ihrem Pijamaoberteil und 
Susi schimpfte, dass sie nicht schlafen könne bei dem Lärm. 
Mami und Papi sahen sich entsetzt an. Es dauerte eine Weile, 
bis sie kapierten, was sie da sahen.

«Warum bist du nicht einfach aufs Klo gegangen?», fragte 
die Mutter.

«Damit du nicht traurig wirst!» Reto und der Vater schauten 
sich verständnislos an, als die Mutter Schnüff  liebevoll an 
sich drückte und leise lachte. «Das blöde Versprechen! Das 
nächste Mal muss ich mich wohl genauer ausdrücken!»
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Kapitel 6

Der verschwundene König



Sandra erwachte früh. Es müsste doch längst Zeit sein … 
Auf  Zehenspitzen schlich in die Küche:. Der Kuchen stand 
mitten auf  dem Tisch und wartete darauf, angeschnitten zu 
werden Wo die alle blieben?  – Gerade, als sie wieder auf  ihr 
Zimmer schleichen wollte, kam ihr Vater. «Na, Krümel-
chen», begrüsste er sie, «du kannst es wohl nicht erwarten, 
Königin zu werden»! «Dafür haben wir doch die schöne Kro-
ne gebastelt!», gab Sandra mit glänzenden Augen zurück.

Und sie hatte recht: Die Krone war wunderschön geworden. 
Zu viert hatten sie daran gearbeitet: Der Vater hatte aus ei-
nem grossen Karton einen Streifen mit Zacken ausgeschnit-
ten. Mama hatte diesen bemalt und sie und Kevin durften E-
delsteine darauf  kleben. – Na ja, keine richtigen, nur Glasstei-
ne, aber die funkelten wunderschön. Dann hatte der Vater 
das Ganze zu einem Kreis gebogen und die beiden Enden 
verleimt. Wer König würde, dürfte die Krone den ganzen 
Tag tragen!  Sandra konnte es kaum erwarten. Und Mutter 
hatte versprochen, dass sie ausnahmsweise schon zum Früh-
stück Kuchen essen dürfte. Wenn sie doch nur endlich aufste-
hen würde …

«Hast du Mama geholfen, den Kuchen zu backen?», fragte 
der Vater. Sandra erzählte stolz, wie sie Butter, Zucker und 
Mehl geknetet habe, Mama habe Ei und Salz dazu gegeben 
und etwas Zitronenschale. «Und dann?», fragte der Vater in-
teressiert. «Dann habe ich den König reingesteckt! Mami hat 
ihn extra beim Bäcker geholt. Wo hab ich den nur reinge-
tan?» Langsam drehte sie den Kuchen, aber alle Stücke sa-

hen gleich aus. Schliesslich wählte sie: «Das hätte ich gern!» 
Der Vater legte die Krone zur Seite und brach das Stück he-
raus. Mit beiden Händen riss Sandra es auseinander – aber 
da war kein König. «Mist!», fluchte sie, aber das hörte keiner, 
weil die Mutter gerade mit einem «Guten Morgen!» die Kü-
che betrat. Jetzt wählten auch die Eltern je ein Stück, aber in 
keinem war der König. Also Kevin … Sandra war enttäuscht. 
«Vielleicht klappts ja noch!», tröstete die Mutter. «Wir haben 
ja noch für jedes ein Stück zum Zvieri.» «Aber nicht schum-
meln!», mahnte Sandra, als sie Mama den Abschiedskuss 
gab, bevor Vater sie in den Kindergarten brachte. «Natürlich 
nicht!», hob diese die Hand zum Schwur. «Grosses Ehren-
wort!»

Am Nachmittag stand der Kuchen – oder was von ihm übrig 
war – in Folie eingepackt auf  dem Tisch, die Krone daneben: 
Kevin hatte den König auch nicht gehabt. Dann konnte San-
dra ja doch noch Königin werden! Sie liess sich viel Zeit, sich 
zu entscheiden – aber da war kein König. Und auch Mama 
und Kevin gingen leer aus … Jetzt war nur noch das grosse 
Stück übrig  – somit würde der Vater am Abend König wer-
den. So ein Mist aber auch!  

Doch in Vaters Stück war auch kein König – es gab über-
haupt keinen König! Sandra konnte es nicht glauben. Ob Ke-
vin ihn verschluckt hatte? Oder Mutter geschummelt? Aber 
diese winkte ab: «Da war kein König!» Sie schien genau so 
verwirrt wie Sandra. «Ich habe doch gesehen, wie sie ihn in 
den Teig gedrückt hat», sagte sie zu Vater. «Und jetzt ist er 
weg!» «Die schöne Krone können wir auch nächstes Jahr ge-
brauchen», tröstete der Vater. «Kommt, ich erzähle euch eine 
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Gutenacht-Geschichte, während Mama den Abwasch 
macht». Er bürstete Kevin die Zähne – Sandra konnte das 
schon alleine – und brachte die Kinder ins Bett. Kaum hatte 
er das Bilderbuch aufgeschlagen, hörten sie die Mutter la-
chen. «Das müsst ihr euch ansehen», rief  sie. Wie der Blitz 
eilten die drei in die Küche. Mutter stand am Abwaschtrog, 
in der Hand die Tortenplatte. «Schaut mal hier!» Sie zeigte 
auf  einen grossen Fleck, der aussah wie Zuckerguss. «Wisst 
ihr, was das ist?» Sie fuhr mit dem Fingernagel unter das 
Zeugs und löste es von der Platte: «DAS ist unser König!» 
Sandra konnte es nicht glauben: Ihr König war lang und 
schmal – nicht so platt! «Wahrscheinlich hast du den König 
etwas weit in den Teig gedrückt, und er ist unten auf  der heis-
sen Form geschmolzen …» Sandra schaute die Mutter fra-
gend an. «Na ja, so wie Raclettkäse, wenn er heiss kriegt.» 
«Ach so … » Sandra schaute das weisse Plättchen zweifelnd 
an.  – «Aber jetzt ab ins Bett mit euch!», mahnte die Mutter, 
«es ist schon spät!» «Jawohl, eure Majestät», verbeugte sich 
der Vater, schöpfte mit seiner Hand blitzschnell etwas Seifen-
schaum aus dem Becken und legte ihn der Mutter aufs Haar. 
Dann schnappte er sich Sandra und Kevin, um sie wieder ins 
Bett zu bringen. Unter der Tür drehte er sich um, die ki-
chernden Kinder unter den Armen: «Du bist jetzt unsere 
Schaumkönigin!» 
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Kapitel 7

Opa und der lästige Anrufer



Der verfl...ixte Idiot schon wieder angerufen (na ja, das Wort, 
das Opa gebrauchte, klang etwas anders, aber wenn Sabrina 
DIESES Wort je gebrauchen würde, gäbe es Ärger). Jeden-
falls war Opa mächtig sauer – und das nicht zum ersten Mal:

Seit 7 Wochen kam er jeden Sonntag wutschnaubend zu ih-
nen rüber, fuchtelte mit seinem Telefon rum und ärgerte sich 
lauthals. Sabrina hatte lange Zeit nicht kapiert, was los war, 
aber ihre Mutter hatte es ihr erklärt:

Jeden Sonntag, immer um die selbe Zeit, wenn Opa und O-
ma beim Nachtessen sassen, klingelte das Telefon. Und wenn 
Opa ran ging, hängte der Anrufer gleich wieder auf. Seine 
Nummer hatte der Anrufer zerdrückt – jedenfalls konnte O-
pa auf  seinem Telefon nicht sehen, wer angerufen hatte. Zer-
drückte Nummer? Das verstand Sabrina

nicht: Opas Telefon sah doch ganz normal aus, nicht kaputt 
oder so. Als sie das sagte, lachten die Erwachsenen erst, aber 
dann zeigten sie ihr, was damit gemeint war:

Sabrina durfte mit Mutters Telefon ihren Bruder Nicki anru-
fen, der mit seinem Handy im Nachbarzimmer sass. Sobald 
es klingelte, gab sie das Telefon ihrer Mutter, raste zu Nicki 
und sah auf  dessen Handybildschirm ihre eigene Telefon-
nummer. So schlau: Das Handy wusste also genau, wer gera-
de anrief.

Dann ging sie wieder zu Mutter in die Stube, und zusammen 
wählten sie auf  dem Telefon eine andere Einstellung: Ruf-
nummer unterdrücken. Unterdrücken, erklärte die Mutter, 

sei in diesem Fall wie verstecken. Wieder liessen sie es bei Ni-
cki klingeln, wieder raste Sabrina ins Nebenzimmer, aber 
jetzt stand auf  dem Bildschirm: «Anrufer unbekannt». «Frag, 
wer dran ist!», stupste sie ihren Bruder. Der verwuschelte ihr 
Haar: «Du, natürlich! Du hast mich ja angerufen!» Ach so – 
Sabrina musste lachen. Aber Opa lachte nicht – er ärgerte 
sich. Denn am anderen Ende sagte keiner wer dran sei, da 
machte es nur nur: piep – piep – piep. Weil der – ihr wisst 
schon – Idiot bereits wieder aufgehängt hatte ...

«Dann lass es doch einfach klingeln!», hatte ihre Mutter vor 
3 Wochen geraten. Das hatte Opa auch gemacht. 14 Mal hat 
dieser – ihr wisst schon – es klingeln lassen. 14! MAL! Opa 
w a r e n t s e t z t . A b e r e b e n :  
Er wusste ja nicht, wer ihn anrief  – sonst hätte er schon 
längst zurückgerufen und dem Kerl mal so richtig die Mei-
nung gesagt!

Letzten Sonntag hatte Opa plötzlich Nicki im Verdacht ge-
habt: «Wenn der Bengel mich ärgern will, kriegt er es mir 
mir zu tun!» Das liess Nicki nicht auf  sich sitzen. Er holte 
sein Handy und zeigte Opa alle Nummern, die er in den letz-
ten 10 Tagen angerufen hatte – die waren alle gespeichert. 
Sabrina war ganz beeindruckt, was so ein kleines Telefon al-
les kann. Und Opa musste grummelnd zugeben, dass keine 
der Nummern seine war ... Nicki war also unschuldig.

Aber wer war dann der unbekannte Anrufer? Um das heraus-
zufinden, rief  Opa bei Swisscom an – die Firma, die seine Te-
lefongespräche ermöglichte. Auch das musste die Mutter Sab-
rina erst erklären:

20



Ein Telefon oder Handy allein kann nicht telefonieren – es 
braucht auch eine Firma, welche die Gespräche von einem 
Gerät aufs andere schickt. Aber Opas Firma durfte ihm nicht 
einfach sagen, wer der lästige Anrufer sei. Wenn er sich beläs-
tigt fühle, müsse er eine Anzeige bei der Polizei machen. Die-
se könnte dann wiederum bei ihnen anfragen, wer in der be-
stimmten Zeit auf  Opas Telefon angerufen hatte. Kompli-
ziert, fand

Sabrina, aber das sei eben das Gesetz, sagten Opa und Mut-
ter fast gleichzeitig.

Also hat sich Opa diese Woche wieder geärgert. Und wollte 
zur Polizei gehen. Gerade als er das Mutter sagte, kam Nicki 
nach Hause. «Hat dich der Typ wieder genervt?» Und bevor 
Opa antworten konnte, fügte er hinzu: «Darf  ich das Telefon 
kurz haben?»

Opa, sichtlich genervt, warf  es ihm zu: «Von mir aus kannst 
du das Teil behalten!» Mutter strich ihm besänftigend über 
die Schulter. «Komm, trink einen Kaffee!» Doch noch bevor 
die beiden in die Küche verschwinden konnten, begann Ni-
cki lauthals zu lachen. «Schau, Opa!», gluckste er, «hier ist 
dein lästiger Anrufer!»

Er hielt Opa und seiner Mutter das Telefon hin. Auf  dem 
Bildschirm stand: «Sonntag, 18 Uhr: Termin» und dahinter 
war ein kleiner Wecker abgebildet. Opa schaute verständnis-
los, aber die Mutter verstand sofort:

«Tja, moderne Telefone kann man auch als Wecker gebrau-
chen!» Opa schaute immer noch etwas verdutzt, aber Nicki 
drückte ein paar Knöpfe, und der Eintrag verschwand. 
«Nächsten Sonntag ruft er nicht mehr an, dein lästiger Anru-
fer – versprochen!»

Und so war es auch ...
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Kapitel 8

Laurie und die stinkende 
Hand



Schluchzend sass Laurie unter der Kellertreppe. Die Tränen 
tropften auf  die Zeichnung, die sie krampfhaft mit der linken 
Hand festhielt. Solche Mühe hatte sie sich gegeben … Aber 
Oma hatte das Bild nicht einmal angesehen. Sie hat ihr einen 
Klaps auf  die Hand gegeben und mahnend gesagt: «Links 
stinkt, Laurie, das weisst du doch!» Und dabei hatte Laurie 
doch die Hände gewaschen, bevor sie Oma besuchte. Trotz-
dem hatte sie zur Sicherheit an ihrer Hand geschnüffelt: 
Nein, da stank gar nichts!

Erneut hatte sie ihrer Oma die Zeichnung entgegen ge-
streckt: «Schau, das habe ich für deinen Geburtstag gemalt!» 
Aber Oma hatte sich einfach umgedreht und war weggegan-
gen. Laurie stand da, mit einem schweren Klumpen im Hals, 
der immer grösser wurde, so dass sie dachte, sie würde daran 
ersticken. Nur weg hier! Weg, bevor sie zu heulen anfing! 
Weg, bevor irgendjemand merkte, dass sie stank – auch wenn 
sie selber das gar nicht merkte. Und so war sie also unter der 
Kellertreppe gelandet. 

Sie ging zum Kellerfenster und schaute ihre Hand genau an: 
Alle Finger waren sauber – selbst unter den Nägeln, wo oft 
etwas Farbe kleben blieb. Sie roch an den Händen – nichts. 
Prüfend nahm sie den Daumen in den  Mund, um zu kosten, 
ob er komisch schmecke … In diesem Moment kam ihr gros-
ser Bruder die Treppe runter. «Ach nee!»,  feixte er, «unser 
Baby nuckelt wieder am Daumen!» Laurie verpasste ihm ei-
nen Tritt ans Schienbein, sauste die Kellertreppe hoch und 
flüchtete ins Auto. Sollten die anderen doch den ganzen Ku-
chen alleine essen! Sie würde einfach hier warten, bis sie wie-
der heimfahren konnten. Jawohl!

Es dauerte lange, bis ihr Vater sie im Auto fand – und noch 
viel länger, bis Laurie ihm die ganze Geschichte erzählen 
konnte. Vor lauter Aufregung, Wut und Trauer hatte sie näm-
lich Schluckauf  bekommen. Ihr Vater verstand sie trotzdem. 
Und erklärte ihr dann, was Oma wirklich gemeint hatte: 
«Schau, Laurie, die meisten Menschen benutzen die rechte 
Hand, um zu grüssen, zum Schreiben  oder zum Zeichnen. 
Aber einige Menschen, die machen alles mit links, so wie du. 
Man wird damit geboren – so, wie die einen blaue Augen ha-
ben und andere braune. Aber das wussten die Leute früher 
nicht. Die dachten, Linkshänder seien frech und ungezogen. 
Deshalb wurden sie gezwungen, alles rechts zu tun. Die Leh-
rer schlugen ihnen mit dem Lineal auf  die Hand, wenn sie 
etwas mit links machten. Und einige, besonders strenge Leh-
rer, banden ihnen die linke Hand sogar auf  den Rücken.» «A-
ber das ist doch gemein!», entfuhr es Laurie.

«Ja, das ist es!», stimmte ihr Vater zu. «Und deswegen macht 
man das heute auch nicht mehr. Aber Oma ist schon alt – die 
hat das noch so gelernt. Und deswegen möchte sie, dass du 
ihr alles mit der rechten Hand gibst.» «Weil die Linke 
stinkt?», fragte Laurie. Ihr Vater nahm die angesprochene 
Hand und küsste sie auf  die Fingerspitzen – auf  jeden einzel-
nen Finger: «Nein, Laurie, deine Hand stinkt nicht! Das ist 
nur ein Spruch, den man früher gebraucht hat, damit die 
Kinder lernen, die rechte Hand zu gebrauchen … » Er seufz-
te: «Weisst du, Oma hat das wohl selber ständig gehört. 
Wahrscheinlich war sie als Kind wie du – bis man es ihr abge-
wöhnt hat.»  

23



Laurie wollte gerade antworten, da hörten sie vom Garten 
her lautes Geschrei. Wie der Blitz stiegen beide aus dem Au-
to und rannten zum Sitzplatz. Oma lag am Boden und hielt 
sich ihr Handgelenk. Sie war über den Gartenschlauch gestol-
pert und unglücklich gestürzt. Vater half  ihr hoch und ver-
frachtete sie ins Auto: «Das muss sich ein Arzt ansehen – das 
könnte gebrochen sein!»

Fast drei Stunden dauerte es, bis Oma, Opa und Vater wie-
der zurück kamen. Omas rechter Arm war mit einem roten 
Verband dick eingebunden. «Nur verstaucht!», erklärte Opa 
und half  ihr, sich zu setzen. «Dann könnten wir ja jetzt end-
lich den Kuchen essen!», sagte  Oma, und alle setzten sich an 
den Tisch. Mutter schnitt den Kuchen in Stücke und verteilte 
ihn auf  die Teller. «Guten Appetit!», wünschte Oma und ga-
belte ein grosses Stück Schokoladekuchen auf. Mit links! 

Vater sah Laurie mit einem breiten Grinsen an: «Links 
stinkt’s!», sagte er laut und tippte Oma mit seiner Gabel sanft 
auf  die rechte, rot verpackte Hand. Laurie machte sich ganz 
klein, aber Oma wurde nicht wütend. Etwas verdutzt schaute 
sie auf  die linke Hand, mit der sie geschickt den Kuchen ba-
lancierte, dann auf  die rechte. Bevor sie etwas sagen konnte, 
fuhr ihr Vater fort: «Wie gut, dass du ursprünglich Linkshän-
derin warst. Sonst hättest du jetzt ganz viele Probleme … » 
Und dann zwinkerte er Laurie zu: «Links bringt’s! – gell, Lau-
rie!»
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Kapitel 9

Simi, der ungeduldige 
Gärtner



Endlich hat Simi hat sein eigenes Gärtchen erhalten. Wochen-
lang hatte er gebettelt und gequengelt, geschmollt und das 
Blaue vom Himmel versprochen. Nein, er war NICHT zu 
klein für ein eigenes Gärtchen – schliesslich war er doch 
schon fünfeinhalb!  Und jetzt hat die Mutter also nachgege-
ben. Mehr noch: Sie und Papi haben ihm geholfen, sein eige-
nes Gärtchen anzulegen. Zuerst suchten sie am Fluss Steine. 
Damit sollte Simi sein Gärtchen abgrenzen. Dann grub Papa 
einen grossen Teil des Gartens um, zeigte auf  eine Ecke und 
bestimmte: «Hier legen wir dein Gärtchen an.»

Simi begann sofort damit, mit seinen Steinen ein etwa fünf  
mal fünf  Meter grosses Quadrat zu legen. «Moooooooo-
ment!», stoppte ihn sein Vater. «Dein Gärtchen wird, wenn 
du es richtig pflegst, mit dir mitwachsen. Anfangen kannst du 
mit einem Beet, das genauso lang und breit ist, wie du gross 
bist.» Simi schaute etwas verdutzt, aber seine Mutter lachte: 
«DU hast doch die ganze Zeit behauptet, du seist gross ge-
nug für ein Gärtchen!» – Ganz so war das ja nicht gemeint 
gewesen, aber Simi wagte nicht zu widersprechen. «Und 
jetzt?»

«Jetzt legst du dich hier auf  den Boden, mit den Füssen nach 
rechts. Und Mami legt je einen Stein oberhalb und unterhalb 
von deinem Kopf  hin, und wir setzen Steine zwischen die bei-
den ersten Steine, sodass es eine Linie ergibt. Dann legst du 
dich quer so hin, dass deine Füsse einmal das linke Ende der 
Linie und einmal das rechte Ende der Linie berühren, und 
wir legen jeweils einen Stein oberhalb von deinem Kopf  hin. 
Danach können wir alle Steine verbinden – und fertig ist 
dein quadratisches Gärtchen.»

Das liess sich Simi nicht zweimal sagen: Er legte sich hin und 
machte sich ganz, ganz lang, damit sein Gärtchen möglichst 
gross würde! Dann drehte er sich um und wiederholte das 
Ganze. Am Ende legten reihten sie Stein an Stein, bis das 
Quadrat perfekt war. Hübsch sah das aus! Simi war ganz 
stolz. 

«Und jetzt will ich pflanzen!», drängelte der Bub. «Was 
denn?», fragten die Eltern. Aus Simi sprudelte es heraus: 
«Rüebli und Erdbeeren, Radieschen und Cherrytomaten, Lö-
wenmäulchen und Rosen, Zuckermais und …» – «Stopp!» 
ging der Vater dazwischen. «So viel Platz hast du doch gar 
nicht!» Simis Unterlippe begann gefährlich zu zittern. Jetzt 
nur nicht weinen! Sonst hiess es wieder, er sei eben doch zu 
klein für ein eigenes Gärtchen. Er riss sich zusammen. «Aber 
Blumen will ich. Und Rüebli und Radieschen.» Damit waren 
die Eltern einverstanden, und sie gingen zusammen Samen 
kaufen. 

Anschliessend zeigte der Vater, wie Simi sein Gärtchen ansä-
en sollte: «Hinten die hohen Pflanzen, vorne die kleinen.» 
Danach zogen die beiden mit einem Besenstil  tiefe Rillen in 
den Boden. Da hinein legte Simi die kostbaren Samen, mit 
genügend Abstand dazwischen, damit die Pflanzen auch 
Platz hatten zum Wachsen – das hatte der Vater ihm erklärt. 
Und zum Schluss schaufelten sie vorsichtig die lockere Erde 
darüber. «Jetzt noch giessen, dann hast du es fürs Erste ge-
schafft», sagte der Vater. «Wie ein richtiger Gärtner», lobte 
die Mutter. «Nun musst du nur noch warten, bis die Pflänz-
chen wachsen …»
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Vor dem Nachtessen sah Simi noch einmal nach seinem Gar-
ten, aber der schaute immer noch aus wie am Nachmittag. 
Was hatten die Eltern gesagt? «Geduld haben … Und fleissig 
giessen … » Entschlossen holte er die Kanne und war schon 
am Giessen, als seine Mutter ihn aufhielt: «Halt! Die Samen 
wachsen nass nicht schneller – die verfaulen nur. Aber 
komm», fügte sie hinzu, «wir haben etwas vorbereitet, das 
richtig schnell wächst – das können wir in einer Woche schon 
essen!» 

Simi sah sie zweifelnd an, aber in der Küche wartete Papa 
schon mit einem weiteren Samentütchen auf  sie: «Schau! 
Das ist Kresse – der kannst du richtig zusehen, wie sie 
wächst.» Gespannt verfolgte Simi, wie die Eltern eine flache 
Schale mit Watte füllten und etwas Wasser dazu gossen – ge-
rade so viel, dass die Watte sich vollsaugen konnte. Darüber 
streuten sie die Kressesamen. «So, und jetzt stellen wir die 
Schale ans Licht und halten die Watte immer schön feucht. 
Schon morgen Abend wirst du erste Pflänzchen sehen. Und 
in einer Woche essen wir den Salat.»

«Ohj ja», strahlte Simi nun wieder, «zusammen mit meinen 
Rüebli und Radieschen!» Seine Eltern lachten. Der Kleine 
würde noch früh genug merken, dass er etwas länger warten 
müsste. Wie gut, dass sie genügend Kressesamen gekauft hat-
ten! Aber irgendwann würde es auch Rüebli und Radieschen 
aus Simis Gärtchen geben. Jedenfalls, wenn ihr ungeduldiger 
Gärtner die zarten Pflänzchen nicht vorher ausriss, um zu se-
hen, ob da schon etwas gedieh …
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Kapitel 10

Am Tag, als die Buchstaben 
verschwanden

Diese Geschichte wurde in der Schweizer Familie nicht 
veröffentlicht – sie eignet sich eher für etwas ältere Kinder, die 
selber lesen und schreiben können.
Braun sind die Buchstaben angegeben, die fehlen.  
Wer mag, kann die passenden Buchstaben in die Lücken 
schreiben!



(o)

Bis nach dem Frühstück fiel ihr nichts auf  – alles lief  wie im-
mer. Und als sie auf  dem Schulweg ihrer Freundin begegne-
te, stutzte sie nur kurz, weil ihr deren Name einfach nicht ü-
ber die Lippen kam. «Salü», grüsste sie deshalb nur, und 
«Salü Isa», grüsste Rosmarie zurück. Erst gegen Mittag fiel 
Isa auf, dass sich spätestens zu diesem Zeitpunkt das O von 
ihr verabschiedet hatte …

(o, p)

In der ersten Stunde hatte sie Mathe – eine schriftliche  eh … 
na ja: einen Test halt. «Wie ist es gelaufen?», fragte R _ sma-
rie. « _ rima», strahlte Isa. Ihre Freundin sah sie verdutzt an. 
«Gut, sehr gut», umschrieb Isa, und es fiel ihr gar nicht auf, 
dass sich nun auch das P aus dem Staub gemacht hatte.

(o,p,l)

«Jetzt bitte kein Diktat», seufzte Isa. Aber sie hatte Glück. 
Die  eh … Frau Meier … eh … sagte eine Geschichte. Jetzt 
wurde Isa stutzig. Sagte eine Geschichte? Nein, das hiess an-
ders! Aber sie brachte das nicht über die … eh, wie hiess das 
n _ ch?!  Fieberhaft dachte sie nach. Über die Zunge, genau, 
über die Zunge hiess das. Und Frau Meier sagte auch nicht, 

sie  _ as.  _ as? Isa wurde es erst heiss, dann ka _ t: Das L war 
weg! Sie k _ nnte kein L mehr sagen! 

«R _ smarie!», flüsterte sie ihrer Freundin hektisch zu – und 
merkte erst in diesem M _ ment, dass ja auch das O weg war. 
Was   _ a s s i e r t e h i e r ?  
 _ assierte?! Das war nicht wahr – das P war auch verschwun-
den.

(o, p, l, g)

Isa zuckte zusammen. Was   _ eschah hier? Ein Buchstabe 
nach dem anderen verschwand aus ihrem K _  _ f ! Wenn das 
s _  weiter  _ in _ , würde sie ba _ d nichts mehr sa _ en kön-
nen. Der  _ edanke machte ihr An _ st.

In der Zeichenstunde musste sie zum  _  _ ück nicht s _ re-
chen. Aber danach? Was stand auf  dem Stunden _  _ an?  
Franz! – das k _ nnte sie immerhin auss _ rechen. 

(o, p, l, g, m)

B _ nj _ ur   _ ada _ e!  – Das wurde ja i _  _ er   sch _ i _  _ 
er! Da war wieder ein Buchstabe verschwunden. Jetzt war 
auch das M we _ ! Was nun? Isa entschied, bis auf  weiteres 
nichts  _ ehr zu sa _ en …
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«Du bist so still», erkundigte sich die eh … Unterrichterin. 
«Bist du krank?»

(o, p, l, g, m, b)

«Ich weiss nicht» – Isa war ü _ errascht, dass sie einen  _ an-
zen Satz zustande  _ rachte.   _  _ rachte? War jetzt etwa 
auch das B we _ ? Isa seufzte. Wie erk _ ärt  _ an s _  etwas? 

(o, p, l, g, m, b, r)

«Schon gut», sagte Frau Meier, «ich lasse dich heute in Ru-
he», und Isa fand es s _  un _ e _ echt, dass diese  _ ffen _ a _    
a _  _ e  _ uchsta _ en nutzen k _ nnte.  Wu _ de sie  etwa 
ve _  _ ückt? Vie _  _ eicht zäh _ te es ja nicht, wenn  _ an es 
nicht auss _  _ echen k _ nnte?

(o, p, l, g, m, b, r, u)

Z _  _   _  _ ück hatten sie he _ te  n _  _    _ is 4  _ h _   
Sch _  _ e!   Isa wa _ tete nicht ein _ a _  auf   _  _ s _ a _ ie, 
sie  _ annte a _  _ eine nach Ha _ se.

(o, p, l, g, m, b, r, u, d)

« _ as kann  _  _ ch nicht wah _  sein», schni _  _ fte sie v _  _  
s i c h h i n .  
Jetzt  a _ ch  _ as  D! «Ich sa _ e nichts  _ eh _ , kein W _  _ t  
 _ eh _ !»

(o, p, l, g, m, b, r, u, d, f)

Z _ ha _ se  sch _ ich sie in ih _  Zi _  _ e _ :  Sie w _  _  _ te 
nie _ an _ en sehen, nie _ an _  _ en  hö _ en ,  _ it nie _ an _ 
e _   s _  _ echen; ein _ ach n _  _  sch _ a _ en … sch _ a _ 
en …

(o, p, l, g, m, b, r, u, d, f, s)

Vie _  _ eicht  wa _  ja  a _  näch _ ten Ta _  a _  _ e _    v _ 
  _   _ ei?  A  _   _ e  _ ?  
I _ a  _ ch _ eckte au _ : W _  war  _ a _  S? Jetzt wa _   a _ 
ch  ih _   Na _ e ka _ -tt!

«Isa», hörte sie plötzlich die Mutter rufen. «Beeil dich! Du 
schreibst heute eine Matheprüfung!» 

Isa  –  wieder mit S – hob den Kopf. Da war sie doch tatsäch-
lich nach dem Weckerläuten noch einmal eingeschlafen. Was 
hatte sie für wirres Zeug geträumt! Schnell putzte sie die Zäh-
ne, schnappte sich ihre Schulsachen und rannte nach unten, 
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an ihrer Mutter vorbei. «Mach, dass du am Mittag pünktlich 
bist», rief  diese ihr nach. «Es gibt Buchstabensuppe!»
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