Diesmal schenken wir uns nichts

E

s ﬁng alles damit an, dass meine kleine Schwester Sandy eine Nachricht des Universums
erhielt. Also, so hat meine Mama es genannt, ich hä?e es anders ausgedrückt.
Beispielsweise: Sandy hat einen Knall. Aber Carola, meine Mu?er, ha?e schon recht, dass

es diesmal keine der üblichen Spinnereien von Sandy war, sondern echt bizarr. Am
FrühstücksIsch hat sie nämlich plötzlich einen Schreibblock hervorgekramt und eine seltsame
Nachricht aufgeschrieben. Wenn ihr jetzt sagt, was ist daran komisch, meine blöde Schwester

schreibt auch ständig Nachrichten auf irgendwelche Ze?el, muss ich erwidern: Sandy ist gerade
mal seit 3 Monaten in der ersten Klasse und davon war sie zwei Monate im Homeschooling, weil
ihre Lehrerin so oR gehustet hat. Fakt ist also, sie konnte eigentlich gar nicht schreiben, bis zu
diesem seltsamen Dienstag Anfang Dezember. Aber ich merke, ich rede etwas wirr. Bevor ihr
mich als die Verrückte in der Familie bezeichnet, erkläre ich euch alles von Anfang an. Wir saßen
also in der Küche, mein Papa Rudi, der wie immer mit so einem durchsichIgen Schraubenzieher
an einem neuen technischen Apparat bastelte, meine Schwester Sandy, süße sechs Jahre alt,
meine Mu?er Carola, wie üblich gestresst und ich. Ich bin Bella und nach meiner Einschätzung
bin ich die Einzige in der Familie, die nicht bekloppt ist. An dem besagten Morgen wollten Sandy
und ich die Morning Show mit Felicitas im Radio hören. Die Sendung ist echt Kult, Felicitas ist
herrlich chaoIsch und redet immer so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Der Radiosender
heißt Radio Moosach und Felicitas moderiert in einem alten Ladenlokal in Moosach, ein Stad?eil
in München, der liegt, wenn man auf den Stadtplan schaut, oben und dann schräg links. Herr
Tietjen, mein Erdkundelehrer würde jetzt sagen „das heißt nicht oben, sondern Norden“ und da
gebe ich ihm Recht, aber darum geht es jetzt nicht. Felicitas sitzt da in diesem Laden, der mal
eine Pizzabude war, und quatscht in ihr Mikrofon und dann kann man es in ganz Moosach hören.
Natürlich nur, wenn man sein Radio eingeschaltet hat. Einmal, als wir Felicitas durch die Scheibe
beim Radiomoderieren zugeschaut haben, trug sie ein Einhornkostüm in Regenbogenfarben.
Seitdem ist sie unsere Heldin, darauf habe ich mich mit Sandy geeinigt, auch wenn wir sonst
nicht viel gemeinsam haben.
In dieser Sendung an dem kuriosen Dienstag kriegte Felicitas eine besImmte CD nicht zum
Laufen, die Schublade von dem CD-Ding ist immer wieder aufgefahren, wie so eine Fahrstuhltür,
wo ein Fuß drin steckt. Und was hat sie da gemacht? Es kam ja jetzt kein
Lied und sie wurde ein wenig nervös. Ich sage euch, ich hä?e mir
besImmt in die Hose gemacht, wenn ich gewusst hä?e, ganz Moosach
hört mir gerade zu. Aber Felicitas blieb total easy, sie hat einfach ihre
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Gitarre genommen und ein Lied vor dem Mikro gesungen, ein spanisches Weihnachtslied. Und
als sie gerade bei dem Refrain von „Feliz Navidad“ war, drehte unsere MuDer das Küchenradio
aus. „Das ist ja nicht zum Aushalten“, rief Carola. Ob sie wirklich den Gesang im Radio meinte,
oder die verbrannten Toastscheiben in ihrer Hand, weiß ich nicht mehr genau. Sandy und ich
legten jedenfalls Protest ein und sagten mehrmals, „die ist so kulRg“, doch anders als bei UnoVersammlungen wurde der von den Erwachsenen nicht beachtet. Wir schoben noch weitere
Argumente für eine Fortsetzung des Hörgenusses nach, doch die Obrigkeit blieb bei ihrer
Entscheidung, nun SRlle walten zu lassen. Dass mit Sandy an diesem Morgen irgendwas nicht in
Ordnung war, zeigte sich kurz darauf. „Spießerin“, blaWe sie meine MuDer an, und ich
bezweifelte, ob sie wusste, was das heißt. Es ging gleich weiter. „Außerdem ist mir irgendwie
kalt. Sparen wir wieder mal an der Heizung“, fragte Sandy genervt. Und dann stand sie auf und
ﬂitzte aus dem Zimmer. Mama klappte richRg der Mund runter, weil das doch schon
unverschämt war und vor dem ersten Kaﬀee duldete Mama keine KriRk. Ihr Blick ﬁel auf Rudi.
„Die ist so frech! Rudi, sag doch auch mal was!“ Der Kopf von meinem Papa steckte in dem
Kasten vor ihm, er sah aus wie eine Schildkröte. „Hä? Ich ﬁnde sie auch kulRg“, dröhnte es aus
dem Kasten. „Wen?“, fragte meine Mama. Rudi zog den Kopf heraus und sah uns verdutzt an:
„Unsere Töchter. Oder wovon redet ihr?“. Mama drehte sich kopfschüDelnd weg, als Sandy
plötzlich wieder hereinplatzte. Sie haDe sich mehrere Winterjacken übereinander angezogen
und trug ihre Hasenmütze mit den beweglichen Ohren auf dem Kopf. Ohne uns anzuschauen,
setzte sie sich wieder an den Tisch und kritzelte sofort den Schreibblock voll. Dabei murmelte sie
seltsames Zeug, es herrschte eine gespannte SRlle im Raum. Unter Eid könnte ich das nicht
aussagen, aber in unserer Küche wirkte es irgendwie heller und so ein Surren lag in der Lub, als
wenn gleich ein UFO landen würde. Sandy schrieb den Block voll, ohne richRg hinzusehen, ihre
Augen ﬂaDerten über die selbst gemalten Bilder hoch oben am Kühlschrank. Wie auf ein
geheimes Kommando ließ sie den SRb fallen, sah uns wieder normal an und beschwerte sich
sofort: „Mir ist so warm. Warum habt ihr mir denn soviel Zeug angezogen?“ Sie zwängte sich aus
der Küchenbank und riss sich im Rausgehen die überzähligen KlamoDen vom Leib. „Was war das
denn jetzt?“, fragte ich meine MuDer. Doch staD einer erklärenden Antwort schnappte Carola
sich den vollgekritzelten ZeDel und las zögerlich vor: „Eine Nachricht des Universums“, sagte sie.
„Ich les mal vor: Aufgrund der anhaltenden Corona-Epidemie konnte die diesjährige
GeschenkeprodukRon nicht bewälRgt werden und muss ersatzlos encallen. Gezeichnet, der
Weihnachtsmann.“

Meine MuDer blickte zur Tür, doch Sandy war in

ihrem Zimmer verschwunden. „Hat sie das gerade wirklich geschrieben?“,
ﬂüsterte Mama.„Warum soll sie das denn nicht geschrieben haben?“,
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fragte mein Papa. Meine Mu0er sah ihn verständnislos an, wie so o:, wenn er versuchte, ihr
seine Erﬁndungen zu erklären. „Deine Tochter, Rudi, kann noch gar nicht schreiben.“ „Ach, so?“,
erwiderte Rudi, lächelte unbeholfen und enHernte einen unsichtbaren Staubfusel von seiner
Maschine. Wie gesagt, meine Familie ist ein wenig skurril. Vielleicht bin ich als Baby im
Krankenhaus vertauscht worden.
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D

ass an diesem Tag weitere Ungereimtheiten passieren würden, war mir irgendwie schon
klar. Dass in den nächsten drei Wochen das ganze Nachbarscha>sleben von Moosach
auf den Kopf gestellt werden würde, konnte ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch

nicht ahnen.
In der Schule verhielt sich Sandy oﬀenbar normal, wenn man mal von ihrem wilden KleidungssIl
absieht und ihrer Angewohnheit, wie eine PiraIn staL „Ja“ immer „Aye“ zu sagen. Auf dem
Schulweg morgens habe ich Merlin den geheimen Au>rag gegeben, ein besonderes Auge auf
Sandy zu werfen, da ich ja nicht mehr auf die Grundschule gehe. Merlin besucht die driLe
Klasse, wir kennen ihn aus dem Theaterkurs, in dem wir ein Weihnachtsstück auﬀühren wollen.
Warum uns dieser Theaterkurs überhaupt keinen Spaß macht, ist eine andere Geschichte, das
erzähle ich später. Nun wartete ich auf Merlin und Sandy an unserem üblichen Treﬀpunkt an
Elses Eck, um gemeinsam nach Hause zu gehen. Die beiden „Kleinen“ trödelten mal wieder
unendlich lang herum, wahrscheinlich mussten sie unterwegs wieder mit dem letzten Igel reden,
der noch kein WinterquarIer gefunden haLe oder so, auf jeden Fall blickte ich die Straße runter
und nichts passierte. Da es furchtbar kalt und windig war, nutzte ich die Gelegenheit mich bei
Else ein wenig aufzuwärmen. Else ist die Cheﬁn ihrer eigenen Kneipe, schon seit Ewigkeiten zap>
sie hier abends für ihre Stammkundscha> das Bier. Die Inneneinrichtung sieht aus wie in alten
Filmen, auch Rudi hat hier damals schon mit seinen Kumpels Karten gespielt, als er noch mehr
Haare auf dem Kopf haLe. Else begrüßte mich sonst immer mit einer Umarmung, seit Corona
winkte sie nur noch aus der En\ernung. „Bella, schon wieder so früh Schule aus? Wollt ihr heut
bei mir essen, deine MuLer hat gar nichts gesagt?“ „Nee, Else, wir müssen nach Hause. Ich
warte nur auf meine Trödelschwester.“ „Komm, ich schenk dir einen Kaﬀee ein, es ist so
ungemütlich draußen“, sagte Else und holte eine giganIsche Thermoskanne hinter der Theke
hervor. Ich winkte gleich ab. „Ich trink doch noch keinen Kaﬀee, Else. Ich bin erst 11“, sagte ich.
„Echt? Du bist schon so groß. Dann nimm halt einen Schluck Milch dazu“, sagte Else und goß
einen Becher halbvoll mit der schwarzen Brühe. Eigentlich trinke ich schon gerne mal heimlich
einen Schluck Bohnenkaﬀee, aber Elses Mischung ist immer lauwarm, biLer und ungenießbar.
„Was macht Jewgeni?“, sagte ich schnell, um vom Thema abzulenken, während ich weiter durchs
Fenster nach Sandy und Merlin Ausschau hielt. „Hab ihn heute noch nicht gesehen“, sagte Else,
„aber ich wollte ihm gerade einen Teller Suppe bringen. Magst du mit rau_ommen?“ Ich war
unschlüssig, eigentlich mussten wir jetzt nach Hause zum MiLagessen, aber solange Sandy nicht
da war, konnte ich ja sowieso nichts machen. Plötzlich drang ein laut
gebrülltes „Else!“ aus dem ersten Stock zu uns herunter. „Komm mit,
vielleicht kannst du ihn besän>igen“, sagte Else und winkte mir, ihr zu
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folgen. Jewgeni ist eine alte Kratzbürste und gehört auch schon seit Jahrzehnten zum Inventar
von Elses Kneipe, er ist jedoch nie im Gastraum zu ﬁnden, sondern versteckt sich immer in einer
kleinen Kammer im ersten Stock. Dort hat er sein Funkgerät aufgebaut, mit dem er nach
Gleichgesinnten in der ganzen Welt sucht. Jewgeni ist Amateurfunker, das heißt Hobbyfunker, er
dreht an einem Regler und lauscht in einem ständigen Rauschen und Piepen nach anderen
Funkern, dafür hat er extra eine lange Antenne auf das Dach geschraubt. Als wir nun sein
Zimmerchen betraten, hockte er wie immer im Halbdunkel hinter seinen Geräten. Sein Kopf
wurde von den überdimensionalen KopPörern wie in einem Schraubstock eingeklemmt.
„Kann jemand von euch das Morse-Alphabet?“, fragte Jewgeni barsch. Ich haVe dieses Wort
noch nie gehört, aber Else konnte damit anscheinend was anfangen, denn sie hockte sich neben
Jewgeni an seinen ArbeitsWsch. Sie schnappte sich einen SWX und einen ZeVel und sagte: „Leg
los und sag an!“
Jewgeni presste sich die KopPörer noch näher an seine Ohren und stammelte ununterbrochen
„lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz…“. Ich verstand nur Bahnhof, Else schrieb jedoch alles auf. Else
erklärte mir später, das Morse-Alphabet kommt noch aus der Anfangszeit des Funkens, damit
kann man BotschaXen übermiVeln, ohne direkt gesprochene Worte zu hören. Nach einer
Minute blieb Jewgeni plötzlich sWll, er schaute Else erwartungsvoll an. „Und? Irgendwas Neues
über das Bernsteinzimmer?“, fragte er Else. Keine Ahnung, von was er da nun redete, ich habe in
meinem Schmuckkästchen eine BernsteinkeVe, die ich als Baby gegen Zahnschmerzen getragen
habe, vielleicht haVe Jewgeni auch Zahnweh.
Else schrieb eifrig echte Wörter unter die komischen Zeichen, anscheinend übersetzte sie die
BotschaX aus der Geheimsprache. Als sie ferWg war, verkündete sie stolz: „Keine Geschenke in
2020, stop, Weihnachtsmann in Kurzarbeit, stop, RenWere in Quarantäne, stop, trotzdem schöne
Weihnachten.“ So was ähnliches haVe ich doch heute morgen schon mal gehört, und zwar aus
Sandys wirrer BotschaX. Nun erreichte uns schon die zweite Nachricht, dass es in diesem MistJahr keine Geschenke geben würde. Wirklich rätselhaX das Ganze. „Meine Güte, das ist ja
furchtbar“, sagte Else, „vor allem für euch Kinder.“ „Ach, papperlapapp. Die Kinderzimmer
quellen doch über vor nutzlosem Kram, die brauchen nicht noch mehr“, widersprach Jewgeni.
Ich fragte mich zwar, wann Jewgeni in den letzten Jahren ein Kinderzimmer von innen gesehen
hat, sagte aber nichts. In der Kneipe unten ﬁel in diesem Moment die Tür zu. Ich hofe auf
Sandy und Merlin und ﬂitzte in die Gaststube. Aufgeregt standen die beiden Grundschüler vor
der Theke und platzten gleich heraus, warum sie sich so verspätet haVen.
„Bella, da war eine bunte Frau mit Hut, die hat geluXpumpt, also Ballons,
und die hat uns was gezaubert“, überschlug sich Sandy beim Erzählen.
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Ich verstand nur Bahnhof, bis Merlin etwas ruhiger erklärte: „Vor dem Supermarkt stand eine
Clownsfrau, die hat aus diesen langen Ballons alles geformt, was man wollte“. Erst jetzt sah ich
den Blumenstrauß aus LuHballons in Merlins Hand und das Einhorn aus LuHballon-Würsten
hinter Sandys Rücken. Ich blickte auf die Uhr und sagte: „Und da vertrödelt ihr mit diesem
Ballonzeug eine halbe Stunde?“ „Gar nicht eine halbe Stunde“, sagte Sandy, „das war nur ganz
kurz.“ „Kommt, wir müssen jetzt nach Hause“, sagte ich zu Sandy, „Mama wartet besTmmt schon
mit dem MiUagessen.“ Kurz bevor wir die Eingangstür der Kneipe ganz zugezogen haUen, hielt
Else uns auf und sagte: „Bella, äh, diese seltsame Nachricht über Funk, ich meine, das heißt ja
nicht, dass es sTmmen muss.“ „Tja, das glaube ich schon, liebe Else, das ist nämlich schon der
zweite Hinweis“, antwortete ich und winkte ihr zum Abschied zu. Als wir schon fast an der
nächsten Ecke waren rief uns Else noch einmal hinterher. „Ich hab mir doch einen Schal
gewünscht. Einen roten, den hab ich auf meinen WunschzeUel geschrieben. Das wird jetzt auch
nichts!“
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A

m nächsten Tag konnten wir alles schwarz auf weiß nachlesen. Auf der Titelseite des
Moosacher Anzeigers prangte die Schlagzeile „Keine Geschenke für Moosach“. Auch
andere Nachbarn haDen kuriose BotschaFen erhalten und in unserem Supermarkt

stand der Geschenkelieferausfall sogar auf den Kassenbons, auf denen eigentlich stehen sollte,
welchen Preis man für Äpfel und BuDer bezahlt hat. Herr Michalschewski, der Filialleiter,
zerlegte einen NachmiDag lang die Kassen, ohne herausﬁnden zu können, warum da plötzlich
was anderes draufstand als Preise und ArNkel. Auch Felicitas haDe heute morgen im Radio schon
über das Geschenke-Thema gesprochen und ihre typischen Sprüche losgelassen. Es ging dabei
irgendwie um RenNere mit Mund-Nase-Schutz und wer das Kurzarbeitergeld für die Zwerge am
Nordpol bezahlt. So ganz habe ich das nicht verstanden. Als wir, Sandy, Merlin und ich, heute
von der Schule nach Hause troDeten, waren wir echt deprimiert. Wir haDen natürlich auch alle
unsere WunschzeDel an den Weihnachtsmann abgeschickt und nun wurde uns klar, dass es
außer einem geschmückten Baum keine Geschenke geben würde. Dieses komische CoronaDings konnte einem wirklich auch den Rest des Jahres verhageln. An der Stelle, wo sich unsere
Wege trennten, weil Merlin noch weiter zum Hochhaus musste, steht eine große Villa, in der
eine alte Frau wohnt. Früher haDen wir immer furchtbare Angst vor ihr, weil sie einmal in einen
Ball, der in ihren Vorgarten geﬂogen war, einfach mit ihrer Gartenhacke ein Loch gestochen
haDe. Seitdem haDen wir nie wieder vor der Villa gespielt, aber manchmal aus dem Gebüsch
gegenüber herübergeblinzelt, um herauszuﬁnden, ob sie wirklich eine Hexe ist, wie Karl aus der
5 c immer behauptet hat. MiDlerweile wissen wir, dass sie keine Hexe ist, sondern einfach eine
alte einsame Frau, die nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag missgelaunt aus dem
Fenster zu schauen. Ich frage mich nur seit Jahren, warum Frau Rosenmüller, so heißt die Dame
in der Villa, immer so zerknirscht ist. Aber Erwachsene kennen hundertundzwölf Gründe
schlecht gelaunt und nur 15, fröhlich und zufrieden zu sein.
„Kommt ihr heute Abend zur Theatergruppe?“, fragte Merlin bei der Verabschiedung.
„Ja, schon“, sagte Sandy zögerlich. Und ich ergänzte: „Eigentlich haben wir gar keinen Bock.“
Merlin nickte eifrig und sagte: „Ja, diese Judith ist auch echt endlangweilig, immer müssen wir
die Geschichte aus diesem ollen Buch aufsagen. Unter Theaterspielen haDe ich mir was anderes
vorgestellt.“ „Kann man nix machen“, sagte Sandy und ich konnte ihr nur zusNmmen.
„Bis später!“, sagten wir alle drei gleichzeiNg. Vor unserem Haus trafen wir Alberta Rose, die
BrieFrägerin unseres Viertels. Alberta trug eine dunkelblaue Jacke mit gelben Streifen und eine
passende Mütze, unter der sich ihre blonden Locken hervorkämpFen. Sie
wühlte sich durch die Briefe in einer gelben Kiste, auf der ein Posthorn
abgebildet war. Sie sah müde aus, durchgefroren und abgekämpF.
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„Hallo Alberta, sollen wir was für unsere Eltern mit hochnehmen?“, fragte ich die Postbo=n.
„Ach, grüß dich, Bella. Ja, du kannst was mitnehmen, aber nicht nur für eure Eltern, leider auch
für euch.“ „Leider?“, fragte Sandy, „wieso leider, ich bekomme gerne Post.“ „Ja, aber nicht die
eigene.“ Alberta hielt uns zwei Briefe entgegen, einer mit einer bunten WeihnachtslandschaH
bemalt, der andere mit Ren=ers=ckern beklebt. Es waren unsere Briefe an den
Weihnachtsmann, darin steckten unsere WunschzeJel. Und nun klebte ein zusätzlicher
AuMleber darauf. „Als unzustellbar zurück“, stand in weißer SchriH auf blauem Grund darauf.
Alberta erklärte es uns: „Wenn der Empfänger nicht ermiJelt werden kann oder den Brief nicht
annehmen will, kommt so ein AuMleber darauf und wir bringen die Briefe wieder zurück zu den
Absendern.“ Natürlich wussten wir aufgrund der verschiedensten Nachrichten der letzten Tage
schon Bescheid, aber die Briefe, die wir mit so viel hoﬀnungsvoller Freude abgeschickt haJen,
nun wieder in Händen zu halten, machte uns echt traurig. „Hier habe ich eine Kiste für das ganze
Viertel“, sagte Alberta und blickte die Briefe an wie ein leckeres Essen, das man jetzt
wegschmeißen muss. Plötzlich haJe ich eine Idee, wie Weihnachten und Geschenke doch noch
zueinander ﬁnden konnten. Jetzt musste nur noch Alberta mitziehen, aber dazu musste ich
behutsam vorgehen. „Alberta? Du siehst schon so müde aus“, begann ich meine
Überredungstak=k und ho^e, sie würde anbeißen. Alberta nickte und sah mich an. „Wie wäre
es, wenn wir dir helfen würden, alle diese Briefe wieder zurück zu ihren Absendern zu bringen?“
Sandy wurde gleich hellhörig. „Wen meinst du mit wir?“, protes=erte sie, „ich spiele doch hier
nicht Kinderpost. Das Austeilen dauert bes=mmt Tage!“
„Ja, das könnte schon sein“, sagte Alberta und ergänzte: „Aber ihr müsst mir auch nicht helfen,
ich darf die Sachen oﬃziell sowieso nicht aus der Hand geben.“ Schnell schnappte ich mir die
gelbe Kiste, bevor Sandy meine Pläne noch weiter ruinierte. „Das geht ruck-zuck. Wir holen uns
noch Hilfe aus der Theatergruppe und dann ist das in Null-Komma-Nix im Viertel verteilt“, sagte
ich schnell. „Ruh dich aus, Alberta, schönen Feierabend!“ Bevor sie weitere Einwände
vorbringen konnte, war ich schon im Treppenhaus verschwunden.
Oben in der Wohnung, in meinem Zimmer, kippte ich den Inhalt der Postkiste auf den Fußboden.
Sandy kam ohne anzuklopfen herein und blickte erstaunt auf den Teppich aus Briefen an den
Weihnachtsmann. „Das sind so viele, wann willst du denn das machen mit dem Verteilen?“,
fragte Sandy. Ich sor=erte und bildete einige Stapel, während ich meiner kleinen Schwester
antwortete:„Das machen wir in den nächsten Tagen oder am Wochenende, jetzt müssen wir
erstmal alle Briefe aufmachen!“ Sandy sah mich entsetzt an. „Was? Das
dürfen wir nicht, da kriegt Alberta doch einen Riesen-Ärger!“ „Nein, nicht,
wenn wir es so machen wie ich denke“, beruhigte ich Sandy. Wenn ich
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sie für mein Projekt gewinnen wollte, musste ich sie jetzt einweihen. „Pass mal auf, Sandy“, ich
nahm einen Brief und öﬀnete ihn, „hier wünscht sich zum Beispiel eine gewisse Karla einen
Kalender mit BergmoCven für das nächste Jahr.“ „Ja, und? Den kriegt sie doch jetzt nicht, wenn
der WunschzeJel hier bei uns im Kinderzimmer liegt“, meinte Sandy. „RichCg. Deshalb müssen
wir den WunschzeJel zu jemandem bringen, der den Wunsch erfüllen kann. Und wer kann das
sein?“ Ich ﬁxierte Sandy mit den Augen und stolzierte durchs Zimmer wie eine englische
PrivatdetekCvin. „Keine Ahnung“, Sandy konnte meiner ArgumentaCon nicht folgen und wollte
sich verdrücken. Ich hielt sie auf, als AssistenCn konnte ich sie noch gut gebrauchen.
„Merlin zum Beispiel kann doch gut malen, oder?“ sagte ich schnell. „Wenn er nun den AuTrag
bekommen würde, diesen Wunsch zu erfüllen, bekäme Karla ihren Kalender. Er soll die Bilder
einfach malen.“ Ich kam mir sehr schlau und erwachsen vor. „Ja wie, soll Merlin jetzt alle
Wünsche aus diesen Briefen erfüllen, oder was?“ fragte Sandy. „Nein, natürlich nicht. Jeder
Nachbar bekommt eine Aufgabe und erfüllt einen Wunsch, und wenn viele Menschen
mitmachen, gibt es auch viele Geschenke“, erklärte ich. „Du meinst, jeder macht etwas für ein
anderes Kind oder einen Erwachsenen?“ Langsam schien Sandy das Prinzip kapiert zu haben.
„Genau. Und wir kennen so viele Nachbarn, wir wissen, wer was kann und verteilen die
Aufgaben dementsprechend.“ Sandy sah mich an und kaute auf ihrer Unterlippe, sie schien zu
überlegen. „Bist du dabei?“, rief ich ihr euphorisch zu. Sandy klatschte in die Hände und stürzte
sich auf den Briefehaufen. „Na, dann legen wir mal los. Vor der Theatergruppe heute Abend
haben wir noch viel zu tun.“
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A

ls Sandy und ich am späten Nachmi4ag zur Theaterprobe au;rachen, ha4en wir die
Wunschze4el zumindest einmal durchgeforstet und auf verschiedene Stapel verteilt.
Ich ha4e mir drei Schwierigkeitsgrade ausgedacht, von leicht umsetzbaren Wünschen

bis hin zu den unmöglichen. Bei den unmöglichen Wünschen mussten wir nach AlternaGven
suchen, also ein anderes, aber trotzdem passendes Geschenk ﬁnden.
„Habt ihr eure Kostüme für die Theaterprobe?“, rief meine Mama Carola durch den Flur. Mist,
ich war schon wieder spät dran und jetzt musste ich auch noch mein Kostüm suchen, das ich
sowieso nicht anziehen wollte. Wer will im Weihnachtsstück schon einen Hummer spielen?
Sandy hat eine Rolle als Katze bekommen, auch nicht gerade hauptrollenverdächGg, aber ihr
baumelten wenigstens keine Tentakel vom Kopf, oder wie die Fäden am Kopf eines Hummers so
heißen.
„Sandy? Bist du ferGg?“, rief ich ins Zimmer meiner Schwester. „Los geht´s“, sagte Sandy und zog
sich ihre Jacke an. Auf dem Weg zum Kulturzentrum kamen wir wieder an der Villa von Frau
Rosenmüller vorbei und sie stand schon wieder, oder immer noch, am Fenster und starrte uns
bewegungslos an. Sandy ha4e keine Scham, lange zu ihr rauf zu starren. „Schau mal, Bella, die
weint.“ Ich drehte nur einmal kurz meinen Kopf zum Fenster der Villa, jetzt putzte sich die Frau
die Nase. Konnte schon sein, dass sie vorher geweint ha4e. „Komm, Sandy, wir müssen los, die
anderen sind besGmmt alle schon da“, sagte ich zu Sandy.
Die Theaterprobe war genauso langweilig wie die letzten zwei Male. Judith, unsere Leiterin,
schaute ständig in so einen fe4en Wälzer, in dem das Stück steht und kommandierte uns dann
auf der Bühne herum. „Sag den Satz da, den anderen Satz lauter, lern endlich deinen Text“, das
waren die dauernden Wiederholungen aus Judiths Mund. Wir, etwa 10 Kinder, lungerten
schlecht gelaunt in unseren Kostüme im Zuschauerraum der Kulturhauses herum. „Gut, fangen
wir an. Wie steht das hier“, Judith suchte in ihrem Textbuch nach der richGgen Stelle. „Josef
klop^ an die Tür und der Wirt macht schlecht gelaunt auf.“ Judith blickte auf. „Wer ist nochmal
der Wirt?“, fragte sie nun. „Felix“, antwortete ich gelangweilt. Judith ließ ihren Blick über unsere
Köpfe streifen und blieb bei Merlin hängen. „Ja, genau, Felix. Felix geh doch mal auf die Bühne
und spiel den Wirt.“ Als sich Merlin natürlich darau_in nicht rührte, wurde Judith lauter: „Los,
Felix mach!“ Merlin sah sie irriGert an und sagte: „Ich bin Merlin.“
Meine Güte, die blöde Ziege kannte noch nicht mal unsere Namen. Warum die eine
Theatergruppe mit Kindern leitete, war mir ein Rätsel. Judith versuchte natürlich ihren Fehler zu
überspielen. „Ja, äh, das weiß ich doch, Merlin. Wo ist denn Felix?“
Annabell, die einen Engel spielte und deshalb ein weißes Kleid trug,
leierte gelangweilt eine Erklärung herunter. „Sein Cousin ist mit einem
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in der Klasse, wo die Lehrerin jemanden kennt, der Corona-posi7v ist. Und deshalb muss Felix
jetzt zuhause bleiben.“ Judith warf ihr Textbuch auf einen Stuhl und rief: „Toll, wenn immer
jemand fehlt, kann ich nicht proben. Das ist doch alles ein Mist!“ Ich glaube, der letzte Satz ist
ihr nur so rausgerutscht, aber er traf auch unsere S7mmung ganz gut. Merlin sagte im gleichen
Tonfall wie Judith: „Genau. Das ist doch alles ein Mist!“ Und nachdem Sandy noch hinzugefügt
haPe, „Wir haben da eh keinen Bock drauf“, kamen auch von den anderen Kindern weitere
nega7ve Kommentare. Keiner haPe sich die Theaterproben so vorgestellt und niemand haPe
Lust, so weiter zu machen. Judith sah uns erschöpT an. „Was wollt ihr denn?“, fragte sie in die
Runde. Doch keiner wusste eine Antwort, alle schauten auf den Boden oder fummelten an
irgendwas rum. Plötzlich erinnerte ich mich an den Blumenstrauß aus LuTballons, den Sandy
von der Clownsfrau vor dem Supermarkt bekommen haPe. Ich zischelte Merlin zu: „Wo steht
diese Clownstante?“ Er kniﬀ die Augen zusammen und sah mich fragend an. „Meinst du Judith?
Die steht da vorne.“ Ich musste lachen, Judith war in ihrer Art, Kinder nicht zu mögen, zwar auch
manchmal lus7g, aber ich meinte natürlich was anderes. „Nein, diese Ballonfrau. Die euch die
Figuren geschenkt hat.“ „Ach so, die steht immer vor dem Edeka. Was willst du denn von der?“,
fragte Merlin. „Wartet mal ab, wenn es gut läuT, wird die Probe in der nächsten Woche ein
wenig spannender.“ Wir kämpTen uns noch eine halbe Stunde weiter mit Judith durch die
Geschichte, doch ich war in Gedanken schon bei meinem nächsten Plan.
Nach dem Ende der Theaterprobe verstauten wir unsere Kostüme wieder in unseren Rucksäcken
und machten uns auf den Weg nach Hause. Merlin begleitete uns wie jedes Mal. „Mein großer
Bruder hat mir etwas über die Frau in der Villa erzählt“, sagte Merlin draußen auf der Straße. Ich
wurde neugierig. „Und? Was?“ „Er hat gesagt, sie sei s7nkreich. Weil ihrem Vater eine
Zuckerrohrplantage in Brasilien gehört hat. Sie ist dort auch aufgewachsen. Und trotz des ganzen
Geldes ist sie immer mies drauf und schaut allein aus dem Fenster.“ Das klang schon seltsam,
aber auch interessant. In der Schule nahmen wir gerade Südamerika durch, dazu konnte Frau
Rosenmüller bes7mmt was Spannendes erzählen. „Vielleicht ist sie eine Doppelagen7n und
beobachtet für eine fremde Macht hier die Straße“, sagte Sandy verschwörerisch. Papa haPe ihr
neulich ausführlich von dem neuen James-Bond-Film vorgeschwärmt, dessen Kinostart immer
wieder verschoben wurde und nun erkannte sie überall Agenten und Kugelschreiber mit
Düsenantrieb. Ich zog Sandys Mütze über ihr Gesicht: „Quatsch nicht rum. Die Rosenmüller hat
einfach keine Familie, deshalb ist sie immer allein. So könnte es viel eher sein.“ Merlin schüPelte
sofort den Kopf: „Nee, die hat eine Tochter und jetzt ratet mal, wer das
ist?“ Merlin sah uns mit aufgerissenen Augen an und piekste mit dem
Zeigeﬁnger in meine Jacke. Ich war genervt. „Keine Ahnung, von Judith
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vielleicht. Das würde doch gut passen.“ Merlin lachte und sagte: „Keine schlechte Vermutung,
aber es ist Felicitas. Felicitas heißt mit Nachnamen auch Rosenmüller, das sagt sie in ihrer
Radioshow aber nie.“ Sandy drängelte sich nun neugierig zwischen mich und Merlin. „Felicitas ist
die Tochter der reichen Alten? Aber wir haben sie doch da noch nie gesehen? Wenn wir mal
groß sind, besuchen wir doch unsere Mama regelmäßig, wenn wir in der gleichen Stadt
wohnen.“
Da haKe meine kleine Schwester mal ausnahmsweise recht, wir würden Carola und Rudi immer
besuchen, aber vielleicht haKe Felicitas einen guten Grund, warum sie das bei ihrer MuKer nie
tat.
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A

n den Nachmi,agen der nächsten Tage waren wir immer im Viertel unterwegs, um die
zurück gekehrten Wunschze,el neu zu verteilen. Wir ha,en auch einen Brief von Else
gefunden, in dem sie sich einen neuen Schal gewünscht hat und auch einen von

Jewgeni, in dem er sich ein Morsegerät beim Weihnachtsmann bestellt. Ich vermutete, dass
nicht er diesen Brief abgeschickt ha,e, sondern Else. Ansonsten gab es noch tonnenweise
anderer Wünsche, die meisten Kinder wünschten sich Spielzeug und Bücher. Und da wurde es
echt schwierig, wie sollten wir das machen? Wir konnten ja keine Legosteine oder Babypuppen
hervorzaubern oder selber machen. Doch da ha,e Merlin eine geniale Idee: Den Wunsch eines
Jungen nach einer Feuerwache zum Spielen haben wir bei Hubert eingeworfen. Der ist Schreiner
und kann besRmmt was Passendes bauen. Lena, ein Mädchen bei uns aus dem Haus, hat sich
ein Buch von „Elsa-Die Eisprinzessin“ gewünscht, dieser Wunsch wurde nun von Helga Flach
bearbeitet, die arbeitet bei der Zeitung und kann sehr schnell und fantasievoll schreiben. Es wird
vielleicht kein ganzes Buch dabei entstehen, aber eine kürzere Geschichte aus der Feder einer
echten Moosacher Autorin ist doch auch schon toll. Unser Stapel mit unbearbeiteten Wünschen
wurde immer kleiner. „Bella, hier haben wir noch den roten Schal für Else, wer kann uns den
denn stricken?“ fragte Sandy und sah mich fragend an. „Vielleicht die Verkäuferin in dem
Bastelladen, die hat dir doch schon mal beim Häkeln geholfen, als du mit dem Knopﬂoch nicht
klarkamst“, sagte ich. Mi,lerweile war ich endgülRg im Problemlöse-Modus angekommen,
immer schneller ﬂogen mir die Ideen zu, wie wir wen bei den Geschenken zusammenbringen
konnten. „Gute Idee, das erledigen wir später auf dem Weg zur Theaterprobe“, sagte Sandy.
Wie im Fluge war wieder eine Woche vergangen, heute trafen wir schon wieder auf die
untalenRerte Leiterin unserer Theatergruppe. Doch diesmal ha,e ich eine handfeste
Überraschung vorbereitet, wenn alles klappte, wäre unsere Weihnachtsauﬀührung gere,et.
Doch davor lag noch ein scheinbar unlösbares Problem auf dem Tisch unseres Weihnachtsbüros:
Der Morseapparat für Jewgeni. Wer sollte uns denn eine solche Maschine liefern können? Wer
ha,e genügend technisches Verständnis? Sandy und ich sahen uns ratlos an und überlegten, als
Rudi plötzlich seinen Kopf durch die Tür meines Zimmers streckte.
„Ich muss noch zum Baumarkt, ein paar Kabel für meinen Schokoladen-Automaten kaufen, eine
neue Erﬁndung. Soll ich euch auf dem Weg mit zur Theatergruppe nehmen?“ Sandy und ich
drehten langsam die Köpfe zueinander und nickten uns zu. Manchmal liegt die Lösung für ein
Problem so nah vor der Nase, dass man einfach nicht drau_ommt. „Papa?“, fragte ich Rudi,
„meinst du, du kannst einen Morseapparat bauen?“ „Einen was?“, hakte
Rudi nach, „einen Morseapparat? So zum Verschicken und Entschlüsseln
von Morsezeichen?“. „Genau. Kriegst du das hin?“, fragte ich.
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Rudi lehnte sich an den Türrahmen und ﬁng an zu überlegen. „Gib mir mal einen Ze:el“, forderte
er Sandy auf. Dann kritzelte er einige Linien darauf und schrieb eine Liste an den Rand. „Gut,
dann müssen wir jetzt los. Ich muss noch ein paar Kabel und PlaJnen mehr besorgen, glaube
ich“, sagte Rudi und in seinen Augen leuchtete der Erﬁndergeist. Innerlich machte ich einen
weiteren Haken auf meiner To-do-Liste, der Morseapparat war wirklich der zweitschwierigste
Wunsch, den wir zu erfüllen ha:en. Der Schwierigste stand mir noch bevor, dafür wollte ich
heute all meinen Mut zusammennehmen und an der Villa bei Frau Rosenmüller läuten. Das ging
aber nur allein, deshalb sagte ich schnell zu Papa: „Super, nimm doch Sandy schon mit dem Auto
mit. Ich geh zu Fuß, ich muss noch was mit Merlin besprechen.“ Sandy protesJerte natürlich
sofort: „Was müßt ihr denn bereden? Ich gehe auch zu Fuss.“ Kleine Schwestern können
manchmal ganz schön anstrengend sein. „Nein, Sandy, wir besprechen uns…“, jetzt musste ich
improvisieren, „wegen eines Geschenkes für eine gewisse kleine Schwester“. Zum Glück gab sich
Sandy damit zufrieden und grinste wissend. Hoﬀentlich macht mir Frau Rosenmüller auf und
spricht mit mir, dachte ich, als ich meine Schuhe anzog.
Eine Stunde später hockten wir wieder im Kulturzentrum und ha:en die Textbücher des
Weihnachtsstückes auf den Knien. Judith ha:e immer noch keinen Plan, wie man mit zehn
Kindern ein Stück auf die Beine stellt. Sie wurde von Woche zu Woche verkramp_er, ich merkte,
dass sie sich überhaupt nicht wohl fühlte. Doch für heute konnte sie sich bei mir bedanken, denn
mein Plan zur Re:ung der Kindertheaterauﬀührung ging reibungslos auf.
Als Judith mal wieder Probleme ha:e, Paula, Nele und Lisa, die die heiligen drei Königinnen
spielten, auseinanderzuhalten, ging plötzlich die Tür auf und eine Frau mit weiß-schwarz
gestrei_er Hose, grünem Jacket und einer roten Nase stand im Raum. Judith und die anderen
Kinder verstummten und starrten auf die seltsam kostümierte Clownsfrau. „Hallo, ich bin
Pirandina“, sagte sie und verbeugte sich, wobei eine lange Blume an ihrem Hut hin- und her
baumelte. Judith wirkte noch nervöser als sonst. „Ähm, wer sind Sie denn und was, äh, wollen
Sie hier?“, fragte Judith Pirandina. „Ihr schaut alle so bedröppelt aus, was wollt ihr denn?“, fragte
Pirandina uns Kinder. In der allgemeinen Verwirrung war es jetzt Zeit für meinen Au_ri:, ich
sprang auf die Bühne und sagte: „Pirandina wird ab sofort die Theaterproben leiten. Wir wollten
doch ein lusJges Stück machen und da dachte ich, eine Clownin wäre dafür doch gut geeignet.“
Judith protesJerte erst noch halbherzig, doch dann merkte ich, dass es ihr ganz recht war, nicht
mehr für die ganze Auﬀührung verantwortlich zu sein. „Was wollt ihr denn
spielen?“, fragte Pirandina und schaute in die Runde der Kinder. „Auf
jeden Fall keine Engel“, sagte Annabell und zwei andere Mädchen
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nickten. Judith wollte die Leitung der Theatergruppe auf einmal doch nicht so ganz kampﬂos
abgeben und schaltete sich nochmal ins Gespräch ein. „Also dieser Text für das Weihnachtsstück
aus dem 18. Jahrhundert ist gar nicht so schlecht“, und als sie merkte, dass keines der Kinder
zusHmmte, ergänzte sie: „Vielleicht ein wenig lang.“ Pirandina drehte sich einmal um die eigene
Achse und streckte die Arme aus wie ein Zirkusdirektor zu Beginn der Vorstellung. „Wollt ihr was
mit Clownerie machen? Und Zaubern?“ Die Kinder brachen in lauten Jubel aus, jeder warf
plötzlich seine Ideen in den Raum. Annabell war die lauteste. „Können wir Merlin in der MiWe
durchsägen?“, rief sie. Erschreckt wich Merlin sofort zurück. „Was? Da habe ich was dagegen!“
Pirandina sorgte mit einer Handbewegung wieder für Ruhe. „Wir stellen auf jeden Fall ein tolles
Stück auf die Beine. Ein Zauberstück.“ Judith meldete sich zagha] aus der Ecke: „Das klingt toll.
Dür]e ich auch mitspielen?“
Noch am selben Abend haben wir mit den neuen Proben begonnen und es wurde für alle ein
Riesenspaß. Es hat sich jedoch später niemand bei mir bedankt, dass ich mehrere NachmiWage
vor dem Edeka herumstand und Pirandina überredete, bei unserem Theaterprojekt
mitzumachen. Anfangs war sie nämlich gar nicht begeistert, aber bei meinem driWen Besuch hat
sie meiner Beharrlichkeit dann endlich nachgegeben.
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S

o wurde Weihnachten in Moosach doch noch zu einem rich4gen Knaller. Am Heiligabend
wurden in den Wohnungen zwar viele ungewöhnliche, aber besondere Geschenke
ausgepackt. Wie ich später erfahren habe, funk4onierte sogar der Morseapparat für

Jewgeni, da haFe Rudi wirklich ganze Arbeit geleistet und sich in seinem Erﬁndergeist selber
übertroﬀen. Auch Elses roter Schal passte farblich hervorragend zu ihren Haaren, das
Weihnachtsfest in „Elses Eck“ wurde zu einem langen, roman4schen Abend zwischen Else und
Jewgeni. Doch die größte Überraschung sollte am Weihnachtsabend erst noch folgen. Sandy und
ich haFen auf jedem WunschzeFel, den wir im Viertel verteilt haben, noch einen kleinen
Hinweis hinterlassen. „Wir treﬀen uns am 24.12. um 20 Uhr vor der Villa von Frau Rosenmüller“,
haFen wir handschriYlich auf jeden Brief geschrieben und außerdem ein NotenblaF
hinzugefügt. Darauf war der Text eines ruhigen und besinnlichen bayerischen Weihnachtsliedes
zu ﬁnden.
Am letzten Schultag bin ich ein paar Minuten zu spät in den Unterricht gekommen und das haFe
einen triYigen Grund. Denn ich haFe einen kleinen Umweg über die Radiosta4on von Radio
Moosach gemacht und bei Felicitas, die gerade ihre Morningshow beendete, an die Scheibe des
ehemaligen Pizzaladens geklopY. Die Moderatorin trug wieder ihr Einhornkostüm und freute
sich wie bolle, dass eine treue Hörerin sie in ihrem Studio besuchte. Ich drückte ihr die Einladung
mit dem weihnachtlichen Gesangstreﬀpunkt in die Hand. Sie las die Adresse und schaute mich
verwundert an. „Da wohnt doch meine MuFer. Woher weißt du das und was soll ich da?“, fragte
Felicitas.
Es brauchte meine ganze Überredungskunst, um Felicitas eine Zusage abzuringen, um auch am
24.12. vor der Tür der Villa zu erscheinen. Kurz bevor ich das Radiostudio verließ, hielt Felicitas
mich auf und sagte: „Weißt du Bella, ich habe schon mehrere Jahre nicht mit meiner MuFer
gesprochen. Sie ist immer noch enFäuscht, dass ich…“, Felicitas stockte. „Dass du dein
Medizinstudium abgebrochen hast?“, ergänzte ich den Satz. Felicitas nickte überrascht. „Woher
weißt du das?“, fragte sie mich zögernd. „Geheimagen4nnen-Wissen“, sagte ich so beiläuﬁg wie
möglich und forderte Felicitas auf, weiter zu sprechen.„Meine MuFer wollte immer, dass ich
Medizin studiere. Ihr gesamter Lebensinhalt bestand aus diesem Drang, weil sie selber damals
keine Möglichkeit dazu haFe. Ich haFe immer das Gefühl, das nachholen zu müssen, was sie
verpasst hat. Und als ihr mitgeteilt habe, dass ich mein Medizinstudium hingeschmissen hab,
gab es den schlimmsten Streit, den wir je haFen. Seitdem herrscht Funks4lle zwischen uns.“ Ich
überlegte lang, bevor ich antwortete. „Aber nun arbeitest du doch beim
Radio.“ Felicitas nickte und sah sich stolz im Studio um. „Die Menschen
lieben deine Show und du bist glücklich mit dem was du tust, oder?“,
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fragte ich. „Ja, ich möchte mit nichts und niemanden auf der Welt tauschen“, antwortete
Felicitas. „Dann solltest du ihr das so sagen“, stellte ich ruhig fest und machte mich dann auf
den Weg in die Schule. Felicitas nickte. Ich ho?e sehr, sie würde am 24.12 zu unserem
NachbarschaGskonzert erscheinen.
Unsere Bescherung zuhause war wirklich toll. Von Freddie, einem Jungen aus der
Parallelklasse, den ich ganz gut ﬁnde, habe ich einen Gutschein für Gitarrenunterricht
bekommen. Das haNe Sandy ohne mein Wissen eingefädelt und meine Schwester freute sich
über eine MarioneNe mit einer goldenen Krone, die die PostboSn Alberta für sie gebastelt
haNe. Mein Papa Rudi erklärte meiner MuNer über eine halbe Stunde, welche Bauteile er für
den Morseapparat für Jewgeni verwendet haNe. Ich glaube, sie hat nichts von den
technischen Details kapiert, ihn aber trotzdem ganz verliebt angesehen. Nach dem Essen
waren wir alle gestopG voll und glücklich, als ich hörte, wie die Standuhr halb acht
ankündigte. Meinen Eltern haNe ich noch nichts von dem Konzert für Frau Rosenmüller
erzählt. „Mama, Papa, ich würde vorschlagen, wir machen nochmal einen kleinen
Spaziergang, um frische LuG zu schnappen“, sagte ich so unverdächSg wie möglich. Sandy
sprang sofort auf und zog sich ihre Schuhe an. „Moment mal, sonst wollt ihr nie spazieren
gehen. Und am Heiligabend wollt ihr sonst immer mit den Geschenken spielen und euch auf
dem Sofa einkuscheln. Was ist hier los?“ fragte Carola streng.
Es haNe keinen Zweck, wir mussten ihr die Wahrheit sagen. Der Grund für den abendlichen
Spaziergang war der Flashmob für Felicitas MuNer. „Flashmob?“, fragte Rudi, „was ist denn
das? Ich kenne einen Flash, das ist ein Blitz, und einen Mob, der ist für die Küche. Aber den
Zusammenhang verstehe ich nicht.“ „Ein spontanes Konzert“, erklärte Sandy ungeduldig und
wir machten uns auf den Weg. Auf meine Moosacher war Verlass, alle waren gekommen:
Merlin und die Theatergruppe, Else, sogar Jewgeni, Alberta in ihrer Postuniform und noch
viele dutzende Moosacher mehr. Wir standen mit vielen leuchtenden Kerzen in der Hand auf
der Straße vor der Villa und sSmmten das Lied „Es wird schon glei dumpa“ an. Erst sangen
alle noch sehr zögerlich und leise, doch ab der zweiten Strophe hallte es schon durch das
ganze Viertel. Frau Rosenmüller öﬀnete ihr Fenster und blickte zu uns herab. Felicitas stand
allein direkt unter dem Fenster. Sandy sSeß mich von der Seite an und sagte: „Schau mal, die
Frau Rosenmüller weint schon wieder.“ Und richSg, diesmal sah ich es auch, dicke Tränen
liefen der alten Frau im ﬂackernden Licht unserer Kerzen über die
Wange. „Aber diesmal sind es Freudentränen“, korrigierte ich meine
Schwester. Nach dem Lied zerstreute sich die Menge vor der Villa
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langsam, nachdem sich alle fröhliche Weihnachten gewünscht ha5en. Ich ging zu Felicitas
und begleitete sie zur Haustür. Kurz bevor ich auf den Klingelknopf drücken konnte, öﬀnete
sich die Tür und Frau Rosenmüller trat heraus.
Sie nahm Felicitas in die Arme und blinzelte mir zu. Kurz bevor Mu5er und Tochter in der Tür
verschwanden, rief mir Frau Rosenmüller zu:
„Nach den Ferien komme ich dann in deine Klasse und berichte euch etwas über die
LandwirtschaL in Brasilien.“
Rudi und Carola ha5en die Szene an der Tür beobachtet und kamen nun auf mich zu.
„Sag mal, Bella, kann es sein, dass diese AkPon hier auf deinem Mist gewachsen ist?“, fragte
Rudi zögerlich. Bevor ich etwas sagen konnte, platzte Sandy dazwischen.
„Und auf meinem!“
Hand in Hand liefen wir zu viert wieder zurück nach Hause und blickten noch in ein paar hell
erleuchtete Fenster. Ich hä5e nie gedacht, dass jemandem etwas zu schenken, genauso viel
Freude machen kann, wie etwas geschenkt zu bekommen. Oder noch viel mehr Freude. Leise
begann es zu schneien.
Ende
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