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Andrus Kivirähk: 

 

Oskar und die Gegenstände 

Aus dem Estnischen von Cornelius Hasselblatt 

 

 

1. 

 

An einem Ende des Esstisches saß Großmutter, am anderen Papa. Dazwischen saß 

Oskar. Es gab Frikadellensuppe. 

Frikadellensuppe hatte Oskar immer gemocht. Nicht nur, weil sie gut schmeckte, 

sondern weil Frikadellensuppe einfach interessant war. Erbsensuppe zum Beispiel, das 

war bloß ein einförmiger grüner Mansch, wenn man den essen wollte, musste man sich 

was Spannendes dazudenken. Dementsprechend stellte sich Oskar beim Essen von 

Erbsensuppe immer vor, dass auf seinem Teller ein bodenloser Sumpf gluckste. Den galt 

es mit Hilfe eines Löffels trockenzulegen, um einem auf seinem Grunde ruhenden Schatz 

auf die Spur zu kommen. Beim Leerschöpfen des Sumpfes wurden zusätzlich Gerippe 

freigelegt, die im Moor versunken waren, und es tauchten aufgeregte Sumpfgeister auf, 

denen ihr heimeliger grüner Schlamm abhanden gekommen war. 

In Wirklichkeit gab es auf dem Boden der Erbsensuppe natürlich überhaupt keine 

Schätze, Gerippe oder Gespenster. Oskar wusste das, aber das Essen wurde spannender, 

wenn man sich solche Sachen vorstellte. 

Frikadellensuppe war viel lustiger, weil die in der Brühe herumschwimmenden 

Frikadellen, Kartoffeln und Möhren alle deutlich zu sehen waren. Besonders stachen 

natürlich die plumpen Fleischklöße ins Auge. Oskar stellte sich die Frikadellen als dicke 

Seelöwen vor, die zwischen weißen und roten Eisschollen, also eben Kartoffeln und 

Möhren, herumschwammen. Nun ja, rote Eisschollen gab es in Wirklichkeit natürlich 

nicht, aber was soll’s, in Oskars Meer gab es die eben. Oskar selbst war dabei ein 

Polarflieger, der über der Eissuppe seine Runden drehte. Die Seelöwen versuchten wohl, 

sich zwischen den Eisbergen zu verstecken, aber Oskars Blick konnten sie nicht 

entkommen. Stück für Stück pflückte er mit dem Löffel die Eisschollen aus dem Meer 

heraus und am Ende schwammen die erschrockenen Seelöwen im völlig leeren Wasser 
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umher. Sie konnten sich nirgendwo mehr verstecken. Dann fing Oskar sie geschickt ein 

und brachte sie in den Zoo. Das heißt, in Wirklichkeit aß er die Frikadellen halt auf. 

Heute hatte Oskar aber keinen Appetit. Die Seelöwen konnten sich zwischen ihren 

Eisschollen ganz unbehelligt fühlen. Oskar hatte zwar den Löffel in die Suppe getaucht, 

er aß aber nicht, sondern probierte nur die Frikadellen an einem Rand des Tellers 

zusammenzutreiben. 

„Iss doch, Oskar, was stocherst du denn so herum!“, schimpfte Papa. 

„Jaja,“ antwortete Oskar und zog mit seinem Löffel Furchen durch die Suppe. 

„Wieso ist Mutter denn für zwei ganze Monate nach Amerika gefahren?“, 

erkundigte sich Großmutter. „Meine Güte, beinahe den ganzen Sommer!“ 

„Sie hat dort Kurse belegt,“ sagte Papa. „Und die dauern eben so lange. Nichts zu 

machen. Amerika ist weit weg, da fliegt man nicht mal zum Wochenende nach Hause.“ 

„Ja aber musste sie denn unbedingt dahin fliegen?“, fragte Großmutter weiter. 

„Offenbar,“ antwortete Papa ein bisschen mürrisch. „Sie studiert dort.“ 

„Heutzutage müssen auch alle studieren,“ seufzte Großmutter. „Früher haben 

Kinder studiert und Erwachsene gearbeitet.“ 

„Naja, ich arbeite ja auch, wie du siehst,“ sagte Papa. „Deswegen habe ich Oskar 

doch zu dir gebracht.“ 

„Das ist schön,“ sagte Großmutter versöhnlich. „Über Oskar freue ich mich. Nur 

schade, dass du selbst nicht bleiben kannst. Dann könntest du mit deinem Sohn 

gemeinsam Urlaub machen.“ 

„Ich kann im Moment nicht, ich kriege erst im August Urlaub,“ sagte Papa. „Das 

weißt du doch, darüber haben wir schon mehrmals geredet. Dann ist Sirje wieder 

zurück, und dann machen wir alle zusammen Urlaub. Aber bis dahin ist Oskar hier bei 

dir. Nicht wahr, Oskar? Auf dem Lande ist es doch toll.“ 

Oskar sagte nichts, sondern bewegte nur seinen Löffel hin und her. Er war sich gar 

nicht sicher, ob es auf dem Lande so toll war. Besonders ohne Papa und Mama. Okay, er 

war schon früher bei Großmutter gewesen – obwohl nicht besonders häufig, denn 

Großmutter wohnte am anderen Ende von Estland und es kostete viel Zeit, wenn man 

sie besuchen wollte. Aber trotzdem waren sie jeden Sommer einmal hier, und auch 

immer über Nacht. Bloß war das zusammen mit Papa und Mama. Jetzt musste er aber 

ganz allein bei Großmutter bleiben. Das war ein wenig beängstigend. Was sollte er hier 

anfangen? 
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„Wir haben mein Handy vergessen,“ sagte er leise. 

„Ja, das sagtest du bereits,“ gab Papa zurück. „Warum hast du es denn nicht 

eingepackt, ich habe dich doch gefragt, ob alles Wichtige im Rucksack ist.“ 

„Vergessen,“ stieß Oskar hervor. 

„Das macht nichts, ich habe auch ein Telefon,“ tröstete Großmutter. „Damit kannst 

du Papa anrufen, wenn du Sehnsucht hast.“ 

Oskar antwortete nicht. Großmutter würde sowieso nicht verstehen, dass man ein 

Handy nicht so sehr zum Anrufen, sondern vielmehr zum Spielen brauchte. Er hatte auf 

seinem Handy viele tolle Spiele, die ihm nun besonders fehlten. Papa fährt gleich weg, 

und dann bleibt er mit Großmutter alleine – und das für volle zwei Monate! Wenn er 

wenigstens sein Handy dabei hätte, dann könnte er sich in irgendeine Ecke verkriechen 

und dort in aller Ruhe herumdaddeln. Das wäre noch ein wenig Ablenkung. Aber jetzt … 

Oskar spürte, wie seine Nase schwer wurde und es zwischen den Augen zu zwicken 

anfing, wie wenn man weinen musste. 

Sein Vater betrachtete ihn aufmerksam. 

„Hör jetzt mal zu!“, sagte er und wuschelte ihm durchs Haar. „Das ist alles halb so 

wild. Ich habe schließlich meine ganze Kindheit hier in diesem Hause verbracht. Und ich 

hatte auch kein Handy, damals hatte das niemand. Und Geschwister hatte ich auch nicht, 

mit denen ich spielen konnte. Dafür hatte ich aber viele Freunde! Hier in der Nähe sind 

ja noch andere Häuser, und bestimmt sind da jetzt auch Kinder. Ihr werdet euch sicher 

bald anfreunden, und dann habt ihr gemeinsam so viel zu tun, dass du im August 

überhaupt nicht in die Stadt zurückwillst, wenn Mama und ich dich abholen kommen. 

Auf dem Lande ist es im Sommer wahnsinnig aufregend! Ich kam damals nicht mal zum 

Essen ins Haus. Die ganze Zeit streiften wir durch Wald und Felder, bauten uns Hütten 

und spielten Fußball und angelten und dachten uns allerlei Späße aus. Glaub mir, du 

wirst es hier noch fantastisch haben!“ 

„Im Sommer gehört ein Kind auch aufs Land,“ bestätigte Großmutter. 

Oskar starrte bloß auf seine Suppe. Was Papa erzählte, machte ihn überhaupt nicht 

fröhlich, im Gegenteil. Großmutter hin oder her, Oskar kannte sie immerhin und war 

schon früher mal in ihrem Häuschen gewesen, das ihm sogar ein wenig bekannt und 

vertraut war. Aber wildfremde Kinder von irgendwelchen Nachbarhöfen, unbekannte 

Wälder und Felder – das war geradezu furchterregend. Oskar fühlte sich wie damals, als 

er zum Arzt musste, um eine Spritze zu bekommen – schon morgens zu Hause war es 
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grauenvoll. Wobei das Schreckliche eben gerade das Wissen war, dass man nichts 

machen konnte, eine Flucht war unmöglich, du musstest dich schicksalsergeben 

ankleiden und mit dem Auto in die Poliklinik fahren, obwohl du da überhaupt nicht 

hinwolltest. Im Moment hatte Oskar genauso ein Gefühl: Kaum ist Vater mit dem Auto 

aus der Toreinfahrt, und schon kommen die Kinder aus den Nachbarhöfen wie aus 

unterirdischen Höhlen hervorgekrochen und nehmen ihn gegen seinen Widerstand mit 

in ihre Hütte. Und dann in den Wald und zum Angeln und zu wer weiß was für 

entsetzlichen Orten. Und Großmutter wird ihn überhaupt nicht verteidigen, sondern mit 

einem Eimer in der Hand auf der Eingangstreppe stehen und zufrieden nicken: jaja, ein 

Kind gehört im Sommer aufs Land! 

Oskar schaute seinen Vater mit einem kläglichem Gesicht an. Papa zupfte ihn am 

Ohr. 

„Mach nicht so ein unglückliches Gesicht!“, sagte er. „Ich rufe dich an. Und Mama 

ruft bestimmt auch aus Amerika an. Sie ist ja nicht vom Erdboden verschluckt oder im 

Weltraum, mit ihr kann man sich ja ganz normal unterhalten.“ 

„Telefonieren aus Amerika ist aber recht teuer,“ meinte Großmutter. „Macht euch 

keine Sorgen, Oskar und ich werden es uns hier gemütlich machen.“ 

Oskar war zwar vom Gegenteil überzeugt, sagte aber nichts. Die Frikadellensuppe 

war kalt geworden und vom Rühren mit dem Löffel ganz trübe. Oskar starrte auf den 

Teller. Die Suppe schmeckte ihm überhaupt nicht mehr. Den Küchentisch mochte er 

auch nicht, die Küche selbst schon mal ganz bestimmt nicht. Alles schien so grausam und 

trostlos, ein dicker Brummer flog um die Deckenlampe und neben dem Herd war ein 

dunkler Fleck an der Wand, der Oskar früher gar nicht aufgefallen war, der ihm jetzt 

aber besonders hässlich vorkam. „Und hier lassen sie mich für zwei Monate!“, dachte 

Oskar und spürte, wie sich eine unermessliche Welle von Traurigkeit donnernd über ihn 

wälzte und beinahe plattschlug. 

„Möchtest du Süßigkeiten zum Nachtisch?“, fragte Großmutter und legte ein paar 

Karamellbonbons auf den Tisch – genau die, die Oskar noch nie hatte ausstehen können. 

„Ich habe keinen Hunger,“ presste Oskar hervor. Was anderes war ja auch nicht zu 

erwarten! In Gesellschaft solcher geschmackloser Karamellbonbons würde sein Sommer 

verstreichen. 
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2. 

 

Dann fuhr Papa ab. Oskar und Großmutter standen auf der Treppe und winkten ihm 

hinterher. Großmutter hatte ein Küchentuch in der Hand und wedelte damit und hielt es 

sogar über den Kopf, damit Papa das Winken noch am anderen Ende der Landstraße 

sehen konnte. Oskar bewegte kaum einen Finger. Was hat das Winken denn für einen 

Sinn, das bringt Papa ja nicht zurück. 

„So mein Oskar,“ sagte Großmutter, als Papas Auto endgültig verschwunden war. 

„Jetzt sind wir also alleine. Du kannst gleich mit dem Spielen anfangen. Ich habe im 

Garten und bei den Gemüsebeeten zu tun, aber du kannst machen, was du willst. Hab 

keine Sorge, ich werde dich nicht zur Arbeit anhalten. Wann soll ein Kind denn sonst frei 

sein, wenn nicht im Sommer. Schau mal, im Herbst kommst du schon in die Schule, dann 

fängt die Knechtschaft an, hol aus deinem letzten freien Sommer heraus, was es zu holen 

gibt!“ 

Mit diesem Schlusssatz nickte Großmutter Oskar aufmunternd zu und ging leicht 

schwankend zu ihren Beeten. 

Oskar blieb auf der Treppe. Mit dem Spielen anfangen! Das ist leicht gesagt! Womit 

sollte er denn spielen, wenn alle seine Spielsachen in der Stadt geblieben waren? Sogar 

das Handy! Wie konnte er das bloß vergessen, was war er doch für ein Trottel! Er hatte 

das Handy den Abend vorher zum Aufladen auf die Fensterbank gelegt, und verschlafen 

wie er am Morgen war, hatte er nicht daran gedacht, es auszustöpseln und in den 

Rucksack zu packen. Erst auf halben Weg zu Großmutter fiel ihm auf, dass er es nicht 

dabei hatte, aber da war es schon zu spät, jetzt konnten sie nicht mehr kehrt machen 

und zurück nach Hause fahren. So lädt sich das arme Handy dort auf der Fensterbank 

weiter und weiter auf, mutterseelenallein. 

Genau wie er selbst. 

Oskar ging beklommen in den Garten. Es war Anfang Juni und der Garten war 

voller Blumen. An sich war das ja alles ganz nett und eigentlich strich Oskar auch ganz 

gerne in Großmutters Garten umher –, wenn die ganze Familie aufs Land gefahren war. 

Dann fingen die Erwachsenen früher oder später am Tisch an sich langweilig zu 

unterhalten, aßen unentwegt und tranken danach noch mindestens fünf Tassen Tee, so 

dass Oskar es nicht mehr aushielt und in den Garten lief. Dort beobachtete er aus 

sicherer Entfernung die Bienen, die in den Blumenblüten summten, suchte Schnecken im 
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Gras und drehte den Ziegelstein um, unter dem sich immer ein Regenwurm versteckte. 

Auf dem Holzstapel konnte man, wenn man Glück hatte, eine Eidechse sehen, und einmal 

war nur wenige Meter von Oskar entfernt eine große Elster auf einem Ast gelandet. 

Damals war ihm Großmutters Garten richtig spannend vorgekommen, aber es war wie 

mit jeder anderen Abwechslung auch – hat man sich vergnügt, ist es gut, wieder nach 

Hause zu fahren. Es will ja auch niemand zwei Monate lang im Kino bleiben! 

Oskar kam zu dem bekannten Ziegelstein und drehte ihn um. Der Regenwurm war 

tatsächlich da, ebenfalls ein schwarzer Käfer, der schnell ins Gras wetzte. Oskar legte 

den Stein wieder zurück. 

„Muss ich mir jetzt wirklich jeden Tag diesen Regenwurm angucken?“, dachte er 

bedrückt. „Ich wache morgens auf, gehe raus, drehe den Stein um, schaue mir den 

Regenwurm an. Und weiter? Was fange ich mit dem Rest des Tages an?“ 

Er erhob sich, ging auf dem Rasen umher und blieb stehen. Um sich herum erklang 

das Zwitschern der Vögel und das leise Summen der Insekten. Bei den Beeten in der 

Ferne sah man Großmutters gebückte Gestalt. Hoch am Himmel standen unbewegliche 

weiße Wolken. Oskar bekam einen Kloß im Hals. Er fühlte sich entsetzlich alleine. Die 

ganze Welt um ihn herum war fremd und er wusste nichts mit ihr anzufangen. 

„Ich gehe lieber rein,“ beschloss er. „Ich krieche in irgendeine Ecke oder unters 

Bett und bleibe dort sitzen.“ 

Oskar erinnerte sich an letztes Weihnachten, als sie bei Großmutter zu Besuch 

waren. Papa und Mama saßen wie immer mit Großmutter im Wohnzimmer, wo der 

geschmückte Weihnachtsbaum stand, und unterhielten sich, aber Oskar war in die 

Küche geschlichen, um sich eine Mandarine zu holen. Plötzlich sah er eine Maus. Oskar 

stand wie angewurzelt da und traute sich nicht einmal zu atmen, und die Maus bemerkte 

ihn auch nicht, flitzte auf dem Fußboden hin und her und blieb stehen. Sie war sehr klein 

und die Küche um sie herum riesengroß. Die Nase der Maus zitterte und die schwarzen 

Knopfaugen glänzten. 

Dann drehte sie sich plötzlich um und floh unter den Schrank. 

Oskar hätte jetzt am liebsten dasselbe getan – sich verstecken, in ein Loch 

kriechen. So wie die Küche für die Maus, war auch dieser Garten viel zu groß und fremd 

für ihn, als dass er selbstständig damit zurechtgekommen wäre. 

Oskar ging ins Haus. In der Küche hatten sie gerade eben noch alle gemeinsam 

gesessen und da konnte man noch ein bisschen den Geruch von Papa spüren, das Kissen 
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auf seinem Stuhl war ein wenig verknittert und erinnerte daran, dass dort gerade eben 

erst jemand aufgestanden war. Auf dem Tisch lagen aber immer noch diese 

Karamellbonbons herum, die er überhaupt nicht mochte, die sie in der Stadt nie kauften 

und die das ganze Haus von Großmutter noch viel unfreundlicher machten. Sie wollten 

ihm sozusagen mitteilen, dass Oskar an einen Ort geraten war, der sehr weit von 

zuhause war, in ein fremdes Land, wo fremde Sitten herrschten und fremde Speisen 

gegessen wurden. Auch die Teller, Tassen und die Zuckerdose waren fremd – sonderbar, 

als Oskar mit seinen Eltern bei Großmutter zu Besuch war, hatte ihn das nie gestört, 

vielmehr hatte er es interessant gefunden, sich Großmutters Sachen näher anzuschauen 

und sie mit denen von zuhause zu vergleichen. Da war es sogar spannend, aus einer 

anderen Tasse zu trinken als gewöhnlich. Jetzt fand er das alles plötzlich unangenehm. 

Die fremden Gegenstände glotzten ihn geradezu an und fragten streng: 

„Was bist du denn für einer und was machst du hier?“ 

Oskar ging von der Küche ins Wohnzimmer. Es gab insgesamt drei Zimmer in 

Großmutters Haus, außer dem Wohnzimmer noch Großmutters Schlafzimmer und dann 

das ehemalige Zimmer von Papa, wo Oskar jetzt schlafen sollte. Normalerweise schliefen 

sie dort zu dritt, wobei für Oskar dann ein Feldbett aufgestellt wurde. Jetzt war das 

natürlich nicht nötig, das ganze Zimmer und das ganze Bett waren alleine für Oskar da. 

Und dorthin ging er nun. Dieses Zimmer kannte er am besten. Heute kam ihm aber auch 

hier alles ganz fremd und anders vor. Der einzige bekannte Gegenstand war Oskars 

Rucksack, wo Mama noch vor der Abreise nach Amerika seine Kleider hineingestopft 

hatte und wo er selbst vergessen hatte, sein Handy reinzutun. 

Eine Maus konnte sich in ein Loch verkriechen und dort wohl fühlen, zumal es ihre 

gute alte Höhle war, die sie selbst mit allem möglichen heimeligen Plunder vollgestopft 

hatte, aber für Oskar hatte dieses Zimmer hier überhaupt nichts Häusliches an sich. Hier 

gab es die falschen Gegenstände, die falschen Gerüche, die falschen Farben. Die Sonne 

schien zwar durchs Fenster, aber doch wirkte alles irgendwie kalt, die große weiße 

gehäkelte Decke, die über dem Bett ausgebreitet war, schimmerte eisig und die Kissen 

waren zu prall. 

Oskar ging zum Bücherregal. Er konnte zwar schon lesen, aber in dem Regal gab es 

nur Bücher für Erwachsene. Die Kinderbücher hatte Papa schon längst für Oskar in die 

Stadt geholt. Oskars Stimmung sank noch tiefer in den Keller. Nicht mal was zu Lesen 
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gab es hier! Was soll er bloß die zwei Monate hier anfangen? Am Fenster sitzen und 

stundenlang nach draußen gucken wie die Gespenster-Tante? 

Die Gespenster-Tante wohnte im Hause gegenüber. Oskar wusste gar nicht, wie sie 

richtig hieß. Sie wurde einfach Gespenster-Tante genannt. Diese Tante saß den ganzen 

Tag in ihrem Zimmer und schaute aus dem Fenster. Oskar brauchte nur einen Blick aus 

dem Fenster zu werfen, und schon sah er im zweiten Stock des Hauses gegenüber die 

Gespenster-Tante. Sie war sehr alt, schneeweiß im Gesicht und hatte lange graue Haare. 

Als er klein war, hatte Oskar sogar Angst vor ihr gehabt, daher auch dieser Kosename: 

Gespenster-Tante. Später hatte er sich an sie gewöhnt, aber der Name blieb. 

Früher konnte Oskar nicht begreifen, wie ein Mensch es fertigbrachte, den ganzen 

Tag aus dem Fenster zu gucken, als wäre er ein Blumentopf, den man auf die 

Fensterbank gestellt hat. Oskar hatte in der Stadt immer etwas zu tun, nur ganz selten 

schaute er aus dem Fenster. Nur wenn er rausgehen und sich vorher vergewissern 

wollte, ob es nicht regnete. Oder wenn man draußen eine Sirene hörte – dann konnte 

man ein vorbeijagendes Feuerwehrauto oder die Polizei sehen. Aber die Gespenster-

Tante war bereits am Fenster, wenn Oskar morgens aufwachte, und wenn Oskar abends 

ins Bett ging, hielt die Gespenster-Tante dort immer noch Wache. Oskar hatte das immer 

sehr merkwürdig gefunden, aber jetzt kam ihm der Gedanke, dass sich vielleicht auch 

die Gespenster-Tante einsam fühlte. Vielleicht hat man auch sie von zuhause zu den 

Kindern in die Stadt gebracht, und an einem fremden Ort weiß sie nichts mit sich 

anzufangen. Genau wie Oskar im Moment. 

Er ging zum Fenster und schaute hinaus. Ein Stück weit entfernt war der Schuppen 

von Großmutter zu sehen. Daneben stand eine einsame Birke, die so hoch war, dass 

Oskar den Kopf ganz in den Nacken werfen musste, damit er den Wipfel sehen konnte. 

Etwas anderes Interessantes gab es nicht zu sehen, aber trotzdem saß Oskar eine 

Zeitlang am Fenster und starrte auf den Schuppen und die Birke, als wären das wer weiß 

für Weltwunder. Was Vernünftigeres gab es schließlich nicht zu tun. 

Im Wohnzimmer schlug die Wanduhr und der Kuckuck rief dreimal. Seit der 

Abfahrt von Papa war eine Stunde vorüber! Eine Stunde erst! Oskar dachte darüber 

nach, dass man ausrechnen könnte, wieviel Stunden zwei Monate haben, aber das war 

zu kompliziert, er war noch nicht so gut im Rechnen. Außerdem ahnte er, dass das 

Resultat eine furchterregend große Zahl war. Besser, wenn man diese Zahl nicht kannte. 
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Aber eine Gespenster-Tante werde ich trotzdem nicht, beschloss er. Eher gehe ich 

raus und mache zehn Runden ums Haus. Oder sogar zwanzig. Dann ist es vielleicht 

Abend und ich kann schlafen gehen. Und dann ist der erste Tag vorbei! 

 

 

3. 

 

Ganz so einfach ging es leider nicht. Oskar machte seine zwanzig Runden, aber vom 

Abend noch keine Spur. Die Sonne strahlte noch hoch am Himmel. Großmutter kam von 

den Beeten, blickte zu Oskar, der vor dem Haus stand, und sagte anerkennend: 

„Lauf nur, lauf nur! Auf dem Lande kann man gut herumlaufen. Es ist überhaupt 

gut auf dem Lande, die ganze Zeit kannst du an der frischen Luft sein. Du kannst so viel 

rennen und springen wie du willst, niemand verbietet dir das.“ 

Sie ging rein, holte sich dort eine riesige Astschere und verschwand wieder im 

Garten. 

Oskar überlegte, ob er springen und rennen sollte, wie Großmutter empfohlen 

hatte, aber das kam ihm dämlich vor. Stattdessen sah er an der Hausecke eine Spinne, 

die ihr Netz zwischen einem kaputten Blumentopf und der Hauswand gesponnen hatte. 

Oskar beobachtete sie eine ganze Weile und hoffte, dass vielleicht eine Fliege ins Netz 

ginge und er mitansehen könnte, wie die Spinne sie auffraß. Das wäre natürlich 

grausam, aber gleichzeitig auch spannend. Aber nicht eine Fliege kam. Die Spinne 

verharrte unbeweglich auf der Stelle und Oskar wurde das Zugucken langweilig. 

Er ging zum Gartentor und steckte seine Nase durch die Stäbe. Hinter dem Tor 

schlängelte sich die Straße davon und auf der anderen Seite war niedriges Gebüsch. 

Oskar wusste, dass man diese Straße entlang zum Dorfladen gehen konnte, er war mal 

mit Großmutter da gewesen. Oskar grübelte, ob ein Besuch im Laden ein wenig 

Abwechslung bringen könnte. Vielleicht werden dort normale Süßigkeiten verkauft? 

Sollte er Großmutter bitten, mit ihm in den Laden zu gehen? 

Aber bevor Oskar zu einer Entscheidung gelangte, sah er die Dorfkinder. 

Sie waren zu dritt, drei Jungen ungefähr in Oskars Alter. Sie glichen einander auf 

erstaunliche Weise, alle hatten flachsblondes Haar und eine platte Nase. Offenbar waren 

es Brüder, die zwei jüngeren wahrscheinlich sogar Zwillinge. Die Jungen bemerkten 
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Oskar und blieben stehen. Sie betrachteten einander, Oskar aus dem Garten heraus, die 

Dorfjungen hinter dem Zaun. 

Oskar spürte, wie es in seinem Magen entsetzlich kalt wurde, wie immer, wenn 

ihm etwas Unangenehmes drohte. Jetzt laden sie dich gleich zum Mitspielen ein, und 

dann musst du mitmachen, da gibt es keinen Ausweg. Zurück zu Großmutter rennen hat 

keinen Sinn, Mama und Papa sind weit weg, niemand wird ihm helfen. Warum war er 

bloß hier ans Gartentor gekommen, wo er eine leichte Beute für jeden, der vorbeikam, 

war? Er hätte doch drinnen bleiben und wie die Gespenster-Tante aus dem Fenster 

gucken sollen. 

„Wer bist du?“, fragte der Älteste. 

Oskar antwortete nichts und starrte nur auf seine Schuhe. Er wollte nicht unhöflich 

sein, aber – was sollte man denn auf so eine Frage antworten? Hätte ihn der Junge nach 

seinem Namen gefragt, hätte er „Oskar“ sagen können. Aber wenn jemand fragt „Wer 

bist du?“, antwortet man dann „ein Mensch“? Oder „ein Junge“? Aber das sah man doch 

auch so. 

„Ist die Jõgisoo deine Großmutter?“, fragte der Blondschopf nun. 

Oskar wusste schon, dass Großmutters Nachname Jõgisoo lautete, so wie sein 

eigener Nachname, aber es kam ihm komisch vor, dass der fremde Junge seine 

Großmutter so nannte. Als wäre er kein Kind, sondern ein kleinwüchsiger Erwachsener. 

Aber die Frage war verständlicher und so nickte Oskar. 

„Hast du Lust Fußball zu spielen?“, fragte der Junge. 

Das eisige Gefühl im Magen stieg jetzt bis in seine Kehle und verursachte 

Schmerzen. Das ist der Moment! Jetzt nehmen sie dich mit, irgendwohin tief in den Wald, 

von wo man alleine nicht mehr den Weg zurück zu Großmutter findet. Er muss den 

ganzen Abend in Gesellschaft dieser wildfremden Jungen verbringen, obwohl er es 

überhaupt nicht will, und am Ende wird er vielleicht nicht einmal für die Nacht nach 

Hause gelassen, sondern es wird der verlockende Vorschlag gemacht, in einer Hütte zu 

übernachten – nicht wahr, welcher Junge kann so einer tollen Idee schon widerstehen! 

Und weil er allein den Rückweg nicht findet und sich gleichzeitig nicht traut, die fremden 

Jungen zu fragen, bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als mit ihnen zu gehen, in ihrer 

Hütte zu übernachten, und am nächsten Morgen muss er dann mit ihnen zum Angeln, 

und dann kommen sie auf die Idee, eine Wanderung zu unternehmen und eine Floßfahrt 
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und wer weiß noch wohin, und er wird nie mehr zurück zu Großmutter kommen und 

seine Eltern nie wieder sehen. 

„Also, willst du Fußball spielen?“, wiederholte der fremde Junge seine Frage. 

Immerhin sind der Zaun und das Tor zwischen ihnen, schoss es Oskar durch den 

Kopf. Was passiert, wenn er mit dem Kopf schüttelt? Wenn er sogar mit fester und klarer 

Stimme „Nein“ sagt? Das klang zwar unerhört – aus unerfindlichen Gründen fanden alle, 

sogar Papa und Mama, dass es die tollste Sache auf der Welt war, wenn andere mit 

einem spielen wollten, so dass sich niemand einem solch großartigen Vorschlag 

widersetzen konnte. Im Beisein von Erwachsenen wäre eine Ablehnung unmöglich 

gewesen, sie hätten sich sofort eingemischt: „Wieso willst du denn nicht? Geh schon! Die 

anderen laden dich doch ein! Ball spielen ist doch so toll! Geh nur, Oskar, geh!“ Aber im 

Moment war er alleine, und niemand konnte ihn zwingen. Oskar schüttelte langsam den 

Kopf und sagte: 

„Nein, ich kann … heute nicht.“ 

Die fremden flachsblonden Jungen blickten ihn eine Weile durchdringend an. 

„Okay,“ sagte der Älteste dann gedehnt und sie gingen ohne sich umzuschauen fort. 

Oskar war gerettet. 

Für dieses eine Mal. Er konnte sich gar nicht genug verfluchen, dass er dieses 

„heute“ in seinen Satz eingeflochten hatte. Wieso? Natürlich aus Höflichkeit, damit seine 

Ablehnung eine sanftere Färbung bekam. Das wäre nicht nötig gewesen, überhaupt 

nicht! Jetzt konnten die Jungs meinen, dass er morgen oder an einem anderen Tag bereit 

wäre, sich ihnen anzuschließen. Möglicherweise stehen sie am nächsten Morgen wieder 

am Gartentor und wiederholen ihre Einladung, am Ende kommen sie sogar an die Tür 

und wenden sich an Großmutter: „Jõgisoo, darf dein Enkel mit uns Fußball spielen?“ 

Dann antwortet Großmutter bestimmt: „Natürlich, was hat ein Kind auf dem Lande denn 

sonst zu tun, als den ganzen Tag herumzurennen und einem Ball hinterherzulaufen!“ 

Und dann gibt es kein Entrinnen mehr. 

Er empfand diesen flachsblonden Landburschen gegenüber direkt Hass. Was 

wollen die von ihm? Ihm würde nie im Leben in den Sinn kommen, ein fremdes Kind 

zum Spielen einzuladen! Erwachsene werden doch auch nicht auf den ersten Blick 

Freunde! Es wäre doch sonderbar, wenn ein fremder Onkel zu Vater käme und sagte, 

komm mit, und Vater würde ihm gleich hinterherdackeln. Aber bei Kindern hält man so 
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was für selbstverständlich, als würde es reichen, mehr oder weniger gleich alt zu sein, 

um sich anzufreunden. 

„Aber ich kann ja sagen, dass ich krank bin,“ überlegte Oskar und erinnerte sich 

daran, wie er gerade eben vor Aufregung Halsschmerzen bekommen hatte. Auch jetzt 

kribbelte es noch ein wenig im Hals, so ganz gelogen war diese Entschuldigung also 

nicht. 

Er ging zurück zum Haus, setzte sich auf die Treppenstufen und stützte sein Kinn 

auf die Knie. Großmutter kam, lächelte und sagte: 

„Bist du schon müde? Ja, die frische Luft, da wird man müde, wenn man nicht dran 

gewöhnt ist. Komm, essen wir Abendbrot. Danach können wir noch was spielen. „Reise 

zum Mond“, kennst du das? Das ist von deinem Vater, als er klein war, hat er das 

immerzu spielen wollen. Komm, komm!“ 

Oskar folgte Großmutter gehorsam ins Haus. Sie tranken Tee und aßen Brote. Der 

Tee hatte einen fremden, sonderbaren Geschmack, und Großmutter erklärte, dass das 

Sand-Thymiantee war, auf dem Lande würde man den immer trinken. Die Brotschreiben 

waren wahnsinnig dick, weil Großmutter das Brot selbst schnitt, während in der Stadt 

die Scheiben fertig eingeschweißt im Paket und schön dünn waren. Großmutter legte 

Wurst aufs Brot, aber weil es so dick war, konnte man die Wurst eigentlich gar nicht 

schmecken, der ganze Mund schien nur voll Brot zu sein, das sich in Kaugummi 

verwandelte und hin und her rollte, so dass man es beinahe überhaupt nicht 

runterschlucken konnte. 

Dann spielten sie „Reise zum Mond“, was entsetzlich langweilig war. Auf dem 

Spielbrett konnte man zwar an einigen Stellen herunterfallen und an anderen 

aufsteigen, aber die Figuren von Oskar und Großmutter kamen nicht auf diese Felder. So 

stapften sie einfach stumpfsinnig zum Ziel. Außerdem stellte Oskar fest, das Großmutter 

schummelte: Wenn sie eine sechs gewürfelt hatte, hielt sie die Hand drüber und sagte, 

dass sie eine drei oder vier gehabt habe – natürlich, damit sie nicht nochmal würfeln 

durfte und Oskar auf diese Weise ganz bestimmt gewinnen würde. Oskar machte 

Großmutter nicht darauf aufmerksam, dass er ihren Trick durchschaut hatte, sondern 

fand sich mit ihrem edlen Vorhaben ab, aber das Spiel machte überhaupt keinen Spaß 

mehr. 

„Da schau, du hast gewonnen!“, sagte Großmutter schließlich erfreut. „Tüchtiger 

Kerl! War doch interessant, nicht wahr? Dein Vater hat das ständig gespielt.“ 
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Oskar konnte sich nicht vorstellen, dass sich sein Vater als Kind mit etwas so 

Langweiligem beschäftigt hatte, aber er sagte nichts. Er schaute sich mit Großmutter 

eine Kindersendung im Fernsehen an, aber Großmutter schlief beinahe sofort ein und 

fing wenig später auch noch an zu schnarchen. Oskar konnte nicht mehr verstehen, was 

im Fernseher gesagt wurde, außerdem war es keine besonders interessante Sendung. Er 

ließ sich vom Stuhl gleiten und ging ans Fenster. Man konnte sehen, wie der dichte graue 

Nebel durch den Garten herankroch und alle Blumen und Sträucher unter sich begrub. 

Das war auf seine Weise schön, machte ihn gleichzeitig aber auch traurig. Oskar fühlte 

sich von der ganzen Welt abgeschnitten, wie ein einsamer Schiffbrüchiger auf einer 

unbewohnten Insel. Es gab nur Großmutters Haus und die direkte Umgebung, alles 

andere wurde von einem undurchdringlichen Schleier bedeckt. Dahinter, irgendwo ganz 

weit weg, war Oskars Zuhause mit seinem Vater, und noch weiter weg das 

geheimnisvolle und verlockende Amerika mit seiner Mutter, da waren überhaupt alle 

tollen und bekannten Orte. Aber sie waren nicht zu sehen, der Nebel hatte sie 

verschluckt. 

Die Fernbedienung fiel der schlafenden Großmutter aus der Hand und sie 

erwachte. 

„Guck an, da bin ich kurz eingenickt,“ seufzte sie. „Komm jetzt, Oskar, putz dir die 

Zähne! Es ist Zeit ins Bett zu gehen.“ 

 

 

4. 

 

Am Morgen hatte sich der Nebel aufgelöst und draußen schien die Sonne. Das Bett, das 

gestern noch so wenig vertrauensvoll aussah, war in der Nacht Oskars eigenes Bett 

geworden, er wollte gar nicht aufstehen. Im Bett, unter der Decke, war es warm und 

gemütlich. Das war genau die Höhle, die er gestern gesucht hatte. Ein Ort, wo man sich 

zurückziehen und zusammenrollen konnte. 

Großmutter klapperte in der Küche, kam dann schweren Schrittes durchs 

Wohnzimmer und steckte ihren Kopf zur Tür hinein. 

„Komm frühstücken, Oskar!“, rief sie. „Ein so schöner Morgen, viel zu schade, den 

zu verschlafen.“ 
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Der schöne Morgen war Oskar schnurzpiepegal, aber trotzdem kletterte er 

gehorsam aus dem Bett. „Das habe ich gezähmt,“ dachte Oskar und betrachtete zufrieden 

sein zerwühltes Bett. Er stellte sich für einen Moment vor, dass er ein Urmensch war, der 

in einem gefährlichen Dschungel lebte, der voller wilder Tiere war. Sie knurren und 

kläffen zwischen den Bäumen, lassen ihre Augen und Reißzähne aufblitzen. Aber dann 

gelingt es dem Urmenschen, eines der Waldtiere auf seine Seite zu ziehen, dann ein 

zweites… Am Ende lecken sie alle ihrem Herrchen die Hand. Furchterregende Raubtiere 

sind zu zahmen Haustieren geworden. Vielleicht musste man mit Großmutters Haus so 

etwas machen? Das Bett samt Decke und Kissen hatte er schon gezähmt, vielleicht 

gelang ihm auch, mit dem Rest des Hauses fertig zu werden. 

Oskar ging frühstücken und begriff sofort, dass die Zähmung des Dschungels keine 

leichte Aufgabe sein würde. Der Löffel war ein bisschen zu groß und der Brei ein wenig 

zu dick. Wie konnte man sich daran gewöhnen? Die Marmelade war zwar lecker, die 

hätte man direkt aus dem Glas essen können, aber das gehörte sich wahrscheinlich 

nicht. Zuhause hätte Oskar den dicken Brei bestimmt stehen gelassen und stattdessen 

das Marmeladenglas leer gegessen, aber hier bei Großmutter traute er sich das nicht. 

„Iss nur, iss!“, ermunterte Großmutter ihn. „Das war der Lieblingsbrei deines 

Großvaters.“ 

Diese Information machte den Brei für Oskar keineswegs schmackhafter. 

Großvater war schon seit Ewigkeiten tot, Oskar hatte ihn nie gesehen. Er war ein völlig 

fremder Mann für Oskar, und wenn er wirklich so einen dicken Brei geliebt hatte, 

machte ihn das noch fremder. Oskar war schon früher aufgefallen, dass alte Menschen 

eine Vorliebe für seltsame Speisen hatten, und wenn so ein Brei vor Urzeiten das 

Leibgericht irgendeines Großvaters war, dann konnte dieser Mansch ihm, Oskar, ja nicht 

schmecken. Kinder essen schließlich andere Dinge als Erwachsene, sogar in Restaurants 

gibt es eine extra Kinderkarte. 

„Großvater tat sich statt Marmelade Butter in den Brei und streute auch noch Salz 

drauf,“ fuhr Großmutter fort, die sich halb von Oskar abgewandt hatte und bügelte. „Und 

wenn Hering auf dem Tisch stand, hat er den auch noch in den Brei geschmissen. So aß 

der.“ 

Oskar war der Appetit jetzt vollends vergangen. Der Brei kam ihm nachgerade 

widerlich vor – er glänzte sonderbar, als wäre da tatsächlich geschmolzene Butter statt 

Marmelade. Und als sich Oskar vorstellte, wie der silberne Kopf eines toten Herings ihn 
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aus diesem dicken Matsch heraus anglotzte, konnte er gar keinen Bissen mehr 

herunterbekommen. Igitt! 

„Danke, ich mag im Moment nicht mehr,“ sagte er leise. Großmutter drehte sich um 

und erblickte überrascht Oskars beinahe vollen Teller. 

„Hat er dir nicht geschmeckt?“, fragte sie. 

„Doch, schon, aber…“, stammelte Oskar. „Ich will jetzt lieber raus.“ 

Rausgehen konnte Großmutter nur gutheißen. 

„Natürlich, geh nur!“, sagte sie. „Auf dem Lande muss ein Kind auch draußen sein. 

Im Winter in der Stadt kannst du noch genug drinnen hocken.“ 

Oskar rannte aus dem Zimmer. Was für eine Erleichterung, diesem grauenvollen 

Brei zu entkommen! Er blieb vor dem Haus im strahlenden Sonnenschein stehen. Was er 

aber weiter machen sollte, wusste er nicht. 

Zunächst war es gar nicht schlecht, einfach so dazustehen. Die Sonne war 

angenehm warm. Ein Specht hackte am Apfelbaum, und Oskar trat neugierig näher, aber 

daraufhin sauste der Specht schwirrend in den Wald. Oskar legte sich die Arme auf den 

Rücken und ging Richtung Gartentor, machte aber sofort wieder kehrt und kam zur 

Treppe zurück. Hinterm Gartentor könnten ja die flachsblonden Jungs sein, die ihn 

wieder zu sich locken wollten. Oskar ging für alle Fälle sogar hinters Haus. 

Dort war Großmutters Schuppen. Die Tür war angelehnt und Oskar schlüpfte 

hinein. Die winzigen Fenster des Schuppens ließen nicht gerade viel Licht herein, so dass 

es ziemlich düster war, aber trotzdem konnte man alles, was sich im Schuppen befand, 

deutlich erkennen. 

Oskar hatte in seinem Leben noch nie so viel Gerümpel gesehen. Zunächst befand 

sich hier natürlich Großmutters Brennholz für den Winter, in ordentlichen Stapeln, aber 

daneben waren alle möglichen Gläser, Kisten und seltsamen Werkzeuge aufgehäuft. Da 

gab es ein kaputtes Fahrrad, einen alten Schlitten, viele staubige Vasen, eine Wanduhr 

ohne Zeiger, eine Waschschüssel mit durchgerostetem Boden und noch vieles mehr. 

Auch stand ein vergilbtes Regal im Schuppen, das mit allerlei Werkzeugen vollgestopft 

war: ein Hammer, eine Zange, eine Säge, ein Hobel und noch andere Arbeitsgeräte, deren 

Namen Oskar nicht einmal kannte, außerdem Schachteln mit Nägeln und Schrauben. In 

einer Ecke standen auch eine Harke, ein Spaten und ein Gerät, das an eine riesige Gabel 

erinnerte. Es sah aus wie eine gefährlich Waffe, mit der Orks und Trolle kämpfen 

mochten. 
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Oskar ging schweigend zwischen all diesem Krempel umher und kam sich vor wie 

im Museum. Im Schuppen war es kühl und still, weder Vogelgesang noch das Summen 

der Insekten gelangte hierher. Oskar traute sich nichts anzufassen – im Museum darf 

man die zur Schau gestellten Dinge ja auch nicht mit den Händen berühren! Außerdem 

waren die Dinge allem Anschein nach achtlos aufeinander gestapelt, so dass man 

befürchten musste, dass der Haufen bei der geringsten Berührung einstürzen und man 

einen alten Eimer oder Pappkarton auf den Kopf bekommen würde. Besser war es, 

respektvoll auf Abstand zu bleiben. 

Komisch, dass ich noch nie in diesem Schuppen gewesen bin, dachte Oskar. Wenn 

er mit Papa und Mama bei Großmutter gewesen war, kam er nie auf die Idee, in den 

Schuppen zu gehen, da gab es anderes zu tun. Für gewöhnlich blieben sie für eine, im 

Extremfall für zwei Nächte bei Großmutter, und die Zeit verbrachten sie nicht nur bei 

Großmutter in Haus und Garten! Immer gab es Ausflüge mit dem Auto, zum Baden zum 

See, oder zum alten Gut in der Nähe oder zum Wasserfall, der etwas weiter weg lag. 

Oskar war dann meistens in Begleitung seiner Eltern und ging dahin, wohin auch sie 

gingen, und weder Papa noch Mama hatten jemals den Wunsch geäußert, in den 

Schuppen zu gehen. Daher war diese Hütte bisher Oskars Aufmerksamkeit entgangen. 

Auf jeden Fall gefiel Oskar der Schuppen. Hier könnte man nochmal herkommen, 

beschloss er. Es war interessant, die alten kaputten Dinge zu betrachten und sich 

auszumalen, wie sie mal ausgesehen hatten, als sie neu und heil waren. Spannend wäre 

es auch, die unteren Schichten des Gerümpels zu untersuchen, das wäre wie das 

Ausgraben von Bodenschätzen. Wer weiß, was für sonderbare Schätze dort verborgen 

sein mochten! 

Oskar setzte sich auf den Hackklotz, der neben dem Holzstapel stand. Daneben lag 

eine kleine Axt und der Boden um den Hackklotz herum war bedeckt mit Holzstücken 

und –spänen. Oskar stocherte mit den Füßen in ihnen herum. Ein Stück fiel ihm auf, es 

war viereckig und glatt wie eine Seifendose. Oder wie ein Etui. Oder wie ein Handy. 

Oskar hob das Stück auf. Das war tatsächlich kein gewöhnlicher Scheit, bei dem 

man einen Splitter bekommen konnte. Das Holzstück war verblüffend glatt, wie ein 

Stein, der jahrhundertelang von den Wellen abgeschliffen worden war. Es war 

ausgesprochen angenehm es zu berühren. Sogar die Ecken und Ränder waren rund. 

Oskar ließ seine Finger mehrmals über die seidige Oberfläche des Holzklotzes 

gleiten. Dieses sonderbare Holzstück wird er nicht einfach so hier im Schuppen 
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herumliegen lassen, das nimmt er für alle Fälle an sich. Großmutter hat bestimmt nichts 

dagegen, der Boden des Schuppens ist sowieso voller Holzabfall. 

Oskar drehte seinen Fund in der Hand. Er sah wirklich wie ein Handy aus. Aber 

vielleicht könnte ich mir daraus ja ein Spielhandy basteln? Anmalen, Tasten 

draufmalen… Wenn das echte Handy in der Stadt geblieben war, könnte ich mir doch 

wenigstens ein Spielhandy machen! 

Oskar war kein Baby mehr, er war ein kluger Junge und wusste, dass man mit 

einem Spielhandy nicht in echt telefonieren konnte, damit konnte man eigentlich 

überhaupt nichts Vernünftiges anfangen. Spieltelefone sind was für richtig kleine Kinder, 

die noch so dumm sind, dass sie ein echtes Telefon in den Mund nehmen und darauf 

herumlutschen. Ein Junge in Oskars Alter, der zuhause ein echtes Samsung-Handy hatte, 

konnte ein Spielhandy zu nichts gebrauchen. 

Aber Oskar war entsetzlich langweilig. Und ein glattes Holzstück anzumalen und in 

ein Handy zu verwandeln half wenigstens ein bisschen, die Zeit totzuschlagen. 

Wenigstens ein kleines bisschen. 

 

 

5. 

 

Oskar musste Mama dafür dankbar sein, dass er überhaupt Filzstifte bei sich hatte. Sie 

war es nämlich gewesen, die sie ihm in den Rucksack gestopft hatte, während Papa 

meinte, dass Oskar sie überhaupt nicht brauchte. 

„Wann wird er auf dem Land denn malen?“, sagte er kopfschüttelnd. „Auf dem 

Lande gibt es so viel anderes zu tun, draußen rumtoben und in der Gegend 

herumstreifen.“ 

„Aber wenn es regnet?“, fragte Mama. „Soll er sie doch mitnehmen, für alle Fälle.“ 

Im Moment war jedoch wunderbares Wetter, weit und breit kein Regen, keine 

einzige Wolke war am Himmel zu sehen. Trotzdem ging Oskar rein, kramte die Packung 

mit den Filzstiften aus seinem Rucksack hervor und setzte sich zum Malen an den 

Küchentisch. 

Zunächst strich er das glatte Holzstück an einer Seite rot an. Oskar hatte sich 

immer ein rotes Handy gewünscht, bekam dann aber ein schwarzes. Rote wurden 

einfach nicht verkauft, bloß schwarze und weiße, wobei weiß doch eher eine Farbe für 
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Mädchen war. Das schwarze Handy war zwar nicht richtig schlecht, damit konnte man 

telefonieren und unheimlich viel spielen, aber ein rotes wäre toller gewesen. Jetzt 

bastelte Oskar sich also so eins. 

Als die Hinterseite des Handys fertig war, überlegte Oskar, was er auf die 

Vorderseite malen sollte. Sein richtiges Handy – das, was unglücklicherweise zuhause 

vergessen worden war – hatte einen Touchscreen, was bedeutete, dass der Bildschirm, 

der die ganze Vorderseite in Anspruch nahm, einfach schwarz war, wenn das Handy 

ausgeschaltet war. Wenn man aber ein Holzstück auf der einen Seite rot und auf der 

anderen Seite schwarz anmalt, ist das total uninteressant und sieht außerdem gar nicht 

wie ein Handy aus. Also beschloss Oskar ein Handy mit Tastatur zu malen. Papa hatte so 

eines, er sagte immer, dass er keine Lust habe mit den Fingern auf dem Handy 

herumzuschaben wie ein Hund, der Sand auf seine Hinterlassenschaften scharrt, wenn 

er sein Geschäft erledigt hat. Ein richtiges Handy muss Tasten haben. 

Und so ein altmodisches Handy malte sich Oskar nun auch. 

Er zeichnete sorgfältig zehn Nummerntasten und darüber noch zwei größere 

Knöpfe – auf dem einen einen winzigen grünen und auf dem anderen einen winzigen 

roten Hörer, genau wie es auf Papas Handy war. Dann zeichnete er einen kleinen 

viereckigen Bildschirm und schrieb am Ende ganz oben „Nokia“ drauf. Denn so lautete 

auch der Name von Papas Handy. 

Schließlich malte er sein Spieltelefon noch zwischen den Knöpfen und dem 

Bildschirm rot an. Und fertig war das Handy. 

Wie ein echtes. Bloß konnte man damit natürlich nicht telefonieren oder Spiele 

herunterladen. 

Oskar fand es sogar schade, dass das Handy fertig war. Denn jetzt hatte er wieder 

nichts mehr zu tun, jetzt wurde es wieder langweilig. Es ist ja häufig so, dass es 

spannend ist und richtig viel Zeit kostet, wenn man sich was bastelt, aber sobald der 

Gegenstand fertig ist, verliert man das Interesse daran. Mit Lego ist es zum Beispiel 

immer so. Stundenlang baut man streng nach Bauplan an einem Schloss oder einem 

Seeräuberschiff, aber sobald das letzte Teil eingesetzt ist, ist alles vorbei. Schluss mit 

dem Vergnügen. Zwar schön anzuschauen, Papa und Mama kommen und loben dich, 

aber spielen kann man mit diesem Schloss oder diesem Schiff nicht. Was kann man 

damit schon anfangen? Die einzige Möglichkeit war, alles einzureißen und wieder von 

vorne anzufangen. 
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Mit dem Spielhandy gab es nicht einmal diese Möglichkeit. Oskar ließ seine soeben 

fertig gewordene Handarbeit von der einen Hand in die andere gleiten und hielt sie sich 

sogar mal kurz ans Ohr. Aber es kam ihm dämlich vor, in ein angemaltes Stück Holz 

„Hallo? Hallo? Wer ist dort?“ hineinzusprechen. Das machen doch nur Babys aus der 

Kita. Aus dem Alter war er, Oskar, doch schon lange heraus. 

Er schaute sich gelangweilt in der Küche um. Großmutter hatte das Bügeleisen 

nach dem morgendlichen Bügeln auf dem Tisch stehen lassen. Das wirkte hier fehl am 

Platze, es war zu neu und zu modern. Ansonsten waren alle Gegenstände von 

Großmutter, die Möbel und alles was dazugehört, doch eher alt, sie standen schon seit 

der Zeit hier, als Oskars Vater klein war, vielleicht noch länger. Aber das Bügeleisen war 

neu, das hatten Papa und Mama Großmutter zu Weihnachten geschenkt. 

Deswegen kam Oskar das Bügeleisen vertrauter vor als die anderen Gegenstände 

von Großmutter. Auch das Bügeleisen war aus der Stadt gekommen und neben den 

übrigen uralten Gegenständen kam es ihm wie ein kleiner Junge vor. Ob sich das 

Bügeleisen hier wohl genauso einsam fühlt wie er, Oskar? 

Oskar hielt sich sein Spielhandy zum Spaß ans Ohr und sagte: 

„Hallo, Bügeleisen! Wie geht’s?“ 

Nur gut, dass keiner seiner Freunde sieht, wie kindisch er sich hier anstellt. 

Aber im selben Moment gab es in dem Holzhandy einen kleinen Knacks und eine 

Stimme antwortete: 

„Also, mir geht’s echt gut! Bist du der Junge, der Arme und Beine hat? Wie heißt 

du?“ 

Oskar ließ sein Holzhandy vor Schreck in den Schoß fallen. Er glotzte es an. Das 

Holzstück sah genauso aus wie vorher. War darin wirklich eine Stimme zu hören? Das 

konnte doch nicht sein. Aber doch, ganz sicher tönte da etwas in dem Spielhandy. 

Jemand rief: „Hallooo! Wo steckst du?“ Oskar hob das Handy vorsichtig wieder an sein 

Ohr. 

„Hallo…“ sagte er. 

„Hallo, hallo!“, wurde lebhaft zurückgerufen. „Was ist passiert, Kumpel? Ich habe 

gefragt, wie du heißt!“ 

„Oskar.“ 

„Klasse! Und hast du Arme und Beine?“ 

„Und ob,“ antwortete Oskar. 
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„Heißassa! Super! Wie viele?“ 

„Zwei Beine und zwei Arme,“ sagte Oskar. 

„Na, das ist doch mehr als genug!“, sagte die Stimme begeistert. „Damit kannst du 

großartige Dinge anstellen!“ 

„Aber wer bist du denn?“, fragte Oskar jetzt. 

„Hallooo, Hirni! Du hast mich doch selbst angerufen und jetzt fragst du, wer ich 

bin? Bist du meschugge geworden? Hast doch selbst gesagt: ‚Hallo, Bügeleisen! Wie 

geht’s?‘ Schon vergessen?“ 

„Du bist also das Bügeleisen?“ 

„Na wer denn sonst? Nein, ich bin Pfefferkuchenteig! Macht Sternchen und Zicklein 

aus mir, meck-meck-meck!“ 

Oskar starrte auf das Bügeleisen auf dem Tisch. Es gab nicht das geringste 

Anzeichen, dass der Apparat lebendig wäre. Ein Bügeleisen halt, auf dem hinteren Teil 

aufgestellt, so dass der silberne Bauch in den ins Zimmer scheinenden Sonnenstrahlen 

glänzte. Und das konnte reden? 

„Hör mal, sei so gut, wenn du wirklich zwei Arme hast, dann könntest du mir einen 

Gefallen tun,“ fuhr im selben Moment die Stimme im Handy fort. „Wenn du magst, leg 

mich auf den Bauch. Es ist irgendwie dämlich hier die ganze Zeit Sitz zu machen wie ein 

Hund, der einen Keks will. Sei so gut, ja?“ 

Oskar nahm das Bügeleisen und stellte es der Länge nach auf den Tisch. 

„Wow, wie bequem!“, sagte die Stimme begeistert. „Meine Hinterbacken waren 

schon ganz steif. Deine Großmutter lässt mich immer gerne auf dem Hintern stehen und 

tja, sie hat ja kein Handy, ich kann ihr ja nicht sagen, Omi, hör auf damit! Echt super, dass 

ich mit dir sprechen kann! Ich habe mir schon immer einen Freund mit Armen und 

Beinen gewünscht.“ 

„Aber wie…“ stammelte Oskar. „Warum… Ich kapiere das nicht… Das ist doch nur 

ein Holzstück… Wieso kann ich dich denn damit anrufen?“ 

„Woher soll ich das wissen? Glaubst du, weil ich eine Leitung in meinem Gesäß und 

irgendwelchen elektrischen Schnickschnack in mir habe, dass ich ein Elektriker bin? 

Vergiss es, Kumpel! Ich habe keinen Schimmer von diesen Dingen. Ich bin ein Bügeleisen 

und kein Wissenschaftler. Du hast angerufen, ich hab abgenommen – alles funktioniert 

doch! Warum rumforschen und nachfragen?“ 

„Kann ich dann … andere Gegenstände … auch anrufen?“, fragte Oskar. 
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„Na warum denn nicht? Wenn sie nicht zu faul sind zum Hörer zu greifen, geht das 

natürlich.“ 

„Aber wie? Ich habe ihre Telefonnummern doch nicht.“ 

„Hallo, Sonne, Mond und Sterne! Wozu brauchst du denn eine blöde Nummer? 

Kumpel, wach auf! Sind alle Wesen mit Armen und Beinen so verschlafen?“ 

„Ich bin nicht verschlafen…“ hielt Oskar dagegen. „Ich bin nur nicht gewöhnt… 

Weißt du, wenn Menschen sich gegenseitig anrufen…“ 

„Menschen? Sind das die mit Armen und Beinen?“ 

„Ja. Wenn Menschen sich gegenseitig anrufen, dann wählen sie eine Nummer. Und 

ich dachte, dass es mit Gegenständen genauso ist.“ 

„Als du mich angerufen hast, hast du da eine Nummer gewählt?“ 

„Nein. Ich sagte bloß ‚Hallo, Bügeleisen!‘“ 

„Kumpel! Genau das ist’s! So einfach! Du sagst ‚Hallo‘ und alles funktioniert. Wen 

willst du anrufen?“ 

„Ich weiß noch gar nicht… Ich muss nachdenken…“ 

„Ach, Kumpel, wieder musst du denken! Denk nicht so viel! Das ist Schwachsinn! 

Du hast Arme und Beine, das ist echt abgefahren! Darauf kannst du stolz sein! Kapierste? 

Aber okay, erstmal tschüsschen für heute! Häng dich mal wieder an die Strippe. Oder 

sonst rufe ich dich an, wenn ich Lust dazu habe.“ 

„Kannst du mich denn auch anrufen?“ 

„Na wieso denn nicht? Hallooo, Hirni, guten Morgen! Kumpel, du bist echt total 

hopsasa! Wenn du mich anrufen kannst, dann kann ich dich ja wohl auch anrufen! 

Einfache Logik. Oje, ich hätte nicht gedacht, dass die mit den Armen und Beinen solche 

Dummerjane sind. Okay, sei jetzt nicht eingeschnappt! Kopf hoch, alter Junge! Hoch die 

Tassen!“ 

Im nächsten Moment hörte man ein Tuten in Oskars Handy. Oskar musste 

schlucken. Die Angelegenheit wurde jetzt echt interessant. Und seltsam. Und in jeder 

Hinsicht toll. 

Er stand vom Tisch auf, ging ins Wohnzimmer und ließ seinen Blick schweifen. 

Wen könnte er mal anrufen? 

 

 

6. 
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Als erstes fiel Oskar der Spiegel auf. Er war viereckig und hing über dem Schränkchen. 

Oskar hielt sich sein Holzhandy ans Ohr und wisperte: 

„Hallo, Spiegel!“ 

Sofort knisterte es im Spielhandy und eine aufgeregte Stimme antwortete: 

„Ja bitte! Wer ist dort?“ 

„Ich bin Oskar,“ sagte Oskar und verspürte geradezu überschäumende 

Begeisterung. Die Sache funktionierte tatsächlich, er konnte jedes beliebige Möbelstück 

anrufen, jeden Gegenstand, dieses mit Filzstiften bemalte Holzstück war wirklich 

gewaltig, mächtig, super, hyper, mega – mit einem Wort, das beste Spielzeug der Welt! 

„Oskar…“ wiederholte eine verängstigte Wisperstimme und schrie plötzlich auf. 

„Aua! Nicht kitzeln! Hilfe!“ 

„Bitte?“, fragte Oskar überrascht. 

„Nein, nicht du…“, jammerte die Stimme. „Ach, ich weiß nicht, was aus mir werden 

soll! Ich habe Angst, aufgefressen zu werden!“ 

„Wie kommst du darauf?“, fragte Oskar verwundert. „Niemand frisst Spiegel.“ 

„Bist du sicher?“, fragte der Spiegel zögernd und machte ein Geräusch, als würden 

seine Zähne klappern. „Ich habe aber trotzdem Angst, dass er mich beißt. Uiui, … Oskar! 

Sag mal, hast du Arme und Beine?“ 

„Ja, allerdings,“ antwortete Oskar gewichtig. Ihm war schon klargeworden, dass 

das Vorhandensein von Armen und Beinen unter den Wesen, mit dem sein neues Handy 

Kontakt aufnehmen konnte, von unschätzbarem Wert war. 

„Wie toll!“, jauchzte der Spiegel glücklich. „Dann kannst du mir helfen. Du kannst 

mich retten. Lieber Oskar, bitte hilf mir! Weißt du – jemand klettert auf meinem Rücken 

herum! Jemand schleicht dort umher. Jemand beobachtet mich. Was Großes und 

Schreckliches. Ich habe Angst vor ihm!“ 

„Und was genau muss ich tun?“, fragte Oskar 

„Du musst mich von der Wand nehmen,“ erklärte der Spiegel. „Und dieses Raubtier 

einfangen! Du hast doch Arme, dann kannst du mit ihm kämpfen. Du kannst mich 

beschützen!“ 

Oskar zögerte. Nicht dass er vor dem hinter dem Spiegel lauernden Monster Angst 

gehabt hätte. Wer konnte da schon sein, ein Wolf oder ein Bär passt ja nicht hinter einen 

Spiegel, und an Gespenster glaubte Oskar nicht. Es würde eine Fliege oder Spinne sein, 
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die über die Tapete krabbelte und aus Versehen hinter den Spiegel geraten war. Aber 

wie bekommt man den Spiegel von der Wand? Er hing schließlich ziemlich hoch und 

Oskar war noch ein kleiner Junge. 

„Lieber, braver Oskar!“, stöhnte der Spiegel. „Rette mich! Aijaijaijai!“, kreischte er. 

„Er geht wieder! O weh, gleich verschluckt er mich!“ 

Der Spiegel fing an zu heulen wie ein Krankenwagen, so dass Oskar das Handy vom 

Ohr weghalten musste, wenn er nicht taub werden wollte. Er dachte nach. Nun gut, 

wenn er auf das Schränkchen klettert, reicht er an den Spiegel heran. Aber dann weiter? 

Der Spiegel konnte ziemlich schwer sein, würde er genug Kraft haben, ihn von der Wand 

zu nehmen? Woran hängt er eigentlich genau? Und wie bekommt er dann danach den 

Spiegel wieder zurück? Was, wenn der Spiegel runterfällt und kaputtgeht? 

Vielleicht Großmutter rufen? Den Plan gab Oskar allerdings sofort auf. Der 

Gedanke, Großmutter in die Geheimnisse seines Wunderhandys einweihen zu müssen, 

widerstrebte ihm so sehr, dass er ihn sich sofort aus dem Kopf schlug. Nein, er musste 

selbst in dieser neuen und aufregenden Welt, die sich dank seines Handys vor ihm 

aufgetan hatte, zurechtkommen. 

„Schrei nicht so, das hört sich schrecklich an!“, sagte er zum Spiegel streng wie eine 

Erzieherin im Kindergarten. „Ruhe! Ich helfe dir gleich!“ 

„Er ist jetzt genau mitten auf meinem Rücken,“ schluchzte der Spiegel. „Das ist 

meine empfindlichste Stelle! Da habe ich am meisten Angst vorm Kitzeln! Ui, ui, ui!“ 

„Still!“, kommandierte Oskar. Er legte das Handy auf den Tisch, damit er die Hände 

frei hatte, und kletterte auf das Schränkchen. Dann fasste er mit der rechten Hand an 

den einen Rand des Spiegels und mit der linken an den anderen und versuchte den 

Spiegel anzuheben. Er war gar nicht so schwer, wie er befürchtet hatte, der Spiegel löste 

sich ganz leicht von der Wand. Oskar drückte ihn sich an die Brust, ging in die Hocke und 

stellte den Spiegel mit der Unterkante auf den Schrank. 

„So fällt er nicht hin,“ murmelte Oskar und erhob sich wieder. Wo soeben der 

Spiegel gehangen hatte, spazierte langsam ein kleiner Marienkäfer. 

„Wer war das? Wer war das?“, kreischte der Spiegel im Handy, so dass Oskar es 

noch Meter entfernt hören konnte. 

Oskar stellte dem über die Tapete krabbelnden Marienkäfer seinen Zeigefinger in 

den Weg, so dass er darauf kroch, und dann sprang er mit dem Insekt vom Schränkchen. 

Mit der freien Hand griff er nach seinem Handy. 
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„Das war nur ein kleiner Marienkäfer,“ sagte er. „Ein völlig harmloses Tierchen. Ich 

bringe ihn nach draußen, danach hänge ich dich wieder an die Wand.“ 

„Oh, ich danke dir!“, seufzte der Spiegel. „Ich hatte so schreckliche Angst. Ich bis es 

nicht gewohnt, dass sich jemand hinter meinem Rücken versteckt, normalerweise steht 

man ja immer vor mir!“ 

„Außer Insekten passt auch niemand hinter dich,“ erläuterte Oskar, der gleichzeitig 

durch die Küche zur Eingangstür flitzte und den Marienkäfer von seinem Finger in die 

Lüfte blies. 

„Außerdem mag ich es nicht, wenn man mich von hinten anschaut,“ fuhr der 

Spiegel fort. „Ich bin von hinten nicht so schön wie von vorne. Mein Rücken glänzt und 

spiegelt nicht. Lieber Oskar, schau mir bitte auch nicht auf den Rücken! Ich bin schon 

eine Ewigkeit nicht mehr in der Sauna gewesen.“ 

„Ich glaube, du bist noch nie in der Sauna gewesen,“ meinte Oskar. Er war wieder 

im Wohnzimmer. Der schwierigere Teil der Operation stand ihm noch bevor, er musste 

den Spiegel wieder aufhängen, an zwei Haken. 

„Du hast recht,“ seufzte der Spiegel und fing wieder an zu jammern. „Ich bin 

wirklich noch nie in der Sauna gewesen! Dabei würde ich das so gerne tun. Oskar, lieber 

Junge, bring mich in die Sauna! Du hast Arme und Beine – nimm mich auf den Arm und 

dann gehen wir. Jetzt gleich!“ 

„Nein, das kann ich wirklich nicht tun,“ sagte Oskar. „Großmutter hat gar keine 

Sauna. Und überhaupt, sei jetzt still, ich muss dich aufhängen.“ 

Das war wirklich keine leichte Arbeit, Oskar manövrierte eine Zeitlang mit dem 

Spiegel und hätte ihn einmal beinahe fallen lassen. Vor Schreck brach ihm sogar auf dem 

Rücken der Schweiß aus. „Was wohl passieren würde, wenn er kaputtginge?“, schoss im 

seltsamerweise gleichzeitig durch den Kopf. „Würde er dann still sein? Oder umgekehrt 

– jeder Splitter würde mit einer anderen Stimme sprechen?“ Aber er dachte diesen 

Gedanken nicht zu Ende, sondern versuchte den Spiegel doch als Ganzes auf die Haken 

zu bekommen, und schließlich gelang ihm das auch. 

„Uff!“, sagte er ins Handy. „Jetzt bist du wieder an der Wand, und nochmal hole ich 

dich da nicht herunter. Beim nächsten Mal musst du nicht solche Angst haben vor 

kleinen Käfern, die tun nichts.“ 



 

 25 

Der Spiegel bedankte sich überschwänglich bei Oskar, aber Oskar konnte ihm nicht 

länger zuhören, weil Großmutter reingekommen war. Oskar schaltete das Handy schnell 

aus und versteckte es in seiner Hosentasche. 

„Du bist drinnen?“, wunderte sich Großmutter und wusch sich über dem 

Waschbecken ihre großen, erdigen Hände. „Draußen ist doch so schönes Wetter, du 

könntest dort herumtoben. Schade, dass wir keinen Ball haben, sonst könntest du damit 

spielen.“ 

„Das ist nicht weiter schlimm, ich komme auch so zurecht,“ sagte Oskar kurz 

angebunden. 

„Vorhin kamen die Nachbarsjungen hier vorbei, die haben bestimmt einen Ball,“ 

fuhr Großmutter fort. „Vielleicht kommst du mit ihnen ins Gespräch, die lassen dich 

bestimmt mitspielen. Das sind nette Jungen.“ 

Oskar erstarrte. Da fängt es an! Mit Gewalt will man ihn in diese flachsblonde 

Bande stopfen. Jetzt, da er ein Wunderhandy in der Tasche hatte, hatte er ganz bestimmt 

nicht mehr den Wunsch, mit den Jungs irgendwo auf einer Wiese rumzutoben. 

„Mir ist nicht langweilig,“ sagte er schnell und fügte scheinheilig hinzu: „Bei dir ist 

es wirklich toll!“ 

„Dann ist gut,“ sagte Großmutter lächelnd. „Machen wir jetzt Mittagessen. Ich 

koche heute die Lieblingssuppe deines Großvaters.“ 

Oskar fiel sofort der Frühstücksbrei ein und er stöhnte Böses ahnend. 

 

 

7. 

 

Großmutter hantierte am Herd und rührte mit der Kelle in der im Topf glucksenden 

Suppe. Oskar beobachtete sie vom Wohnzimmer aus. Ob er wohl auch Besteck anrufen 

könnte? Zum Beispiel die Suppenkelle, die Großmutter in der Hand hatte? Er hob das 

Handy ans Ohr und flüsterte: 

„Hallo, Kelle! Hörst du mich?“ 

Man hörte das Telefon klingeln. Dann schrie jemand Oskar ins Ohr: 

„Ich kann gerade nicht, bin bei der Arbeit!“ 

„Bist du die Kelle?“, fragte Oskar. 
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„Natürlich bin ich die Kelle! Ich bin in Eile und muss gleich tauchen, ruf mich später 

an!“ 

Die letzten Wörter verschwanden im Glucksen. Das Gespräch brach ab. 

Oskar biss sich vor Aufregung auf die Lippen. Wahnsinn! Er beschloss, auch den 

Suppentopf anzurufen. 

„Hallo, Topf!“, flüsterte er. „Hallo!“ 

Das Handy klingelte lange, aber niemand nahm ab. Oskar hatte sich schon damit 

abgefunden, dass ein Topf wohl keine Zeit zum Reden hatte, wenn gleichzeitig unter 

seinem Bauch eine Gasflamme brannte und Suppe in ihm gekocht wurde, aber dann gab 

es ein leises Knacken, und jemand sagte mit einer kräftigen, ruhigen Stimme: 

„Topf am Apparat, ich höre.“ 

„Hallo, Topf. Ich bin Oskar,“ sagte der Junge zur Begrüßung. 

„Hallo, hallo.“ 

„Kannst du gerade sprechen?“ 

„Na, warum sollte ich das nicht können?“ 

„Es wird gerade Suppe in dir gekocht. Ich dachte, dass es vielleicht unangenehm ist. 

Heiß zum Beispiel.“ 

„Heiß?“, wiederholte der Topf überrascht. „Wird Suppe gekocht?“ Er war einen 

Moment still, dann fing er glucksend an zu lachen. „Tatsächlich, echt wahr! Habe ich gar 

nicht gemerkt, ist ja irre!“ 

„Wie kann man denn so was nicht merken?“, fragte Oskar verwundert. 

„Großmutter hat Wasser in dich hineingegossen, eine Handvoll Makkaroni, jetzt rührt sie 

mit der Kelle… Fühlst du das denn überhaupt nicht?“ 

„Ja, irgendwie kitzelt es ein bisschen… Weißt du, ich bin daran gewöhnt, dass alles 

mögliche in mich reingegossen wird. Manchmal wache ich auf und stelle fest, oho, 

jemand hat in der Zwischenzeit meinen Bauch mit Kartoffelbrei vollgestopft! Und dann 

ist es wieder Borschtsch. Einmal sogar rote Grütze! Mich stört das weiter nicht. Ich 

schlafe dann wieder ein – und wenn ich wieder aufwache, ist mein Bauch wieder leer. 

Sogar abgewaschen!“ 

Oskar versuchte sich vorzustellen, was für ein Gefühl es sein könnte, wenn du 

morgen in deinem Bett aufwachst und entdeckst, dass dein Bauch in der Zwischenzeit 

mit roter Grütze vollgestopft ist, aber das gelang ihm nicht. Sein Bauch war ja auch nicht 

hohl, um etwas in seinem Bauch zu verstecken, müsste man ihn ja erst aufschneiden wie 
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im Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, wo der Bauch des Wolfs, während er 

schläft, mit Wackersteinen gefüllt wird. Der Topf erinnerte ihn auch ein bisschen an 

einen Wolf. Oskar fragte sich, ob der Topf später bereit wäre, mit ihm das Märchen von 

den sieben Geißlein zu spielen. 

„Schau an, jetzt ist auch noch Milch in mich reingegossen worden,“ sagte der Topf 

im selben Moment und brach in schallendes Gelächter aus. 

„Milch!“, sagte Oskar erschrocken. Großmutter macht auch wirklich alles falsch, 

oder wenigstens anders, als es in der Stadt Sitte war. Als sie Makkaroni in den Topf 

schüttete, kam das Oskar ganz in Ordnung vor – auch Mama machte das genauso, wenn 

sie zuhause Makkaronisuppe kochte. Oskar mochte sie gerne und wartete unbesorgt 

darauf, dass das Essen fertig war. Aber jetzt kippte Großmutter auch noch Milch in den 

Topf! Was für ein Quatsch war das denn? Milch wird schließlich aus dem Glas getrunken, 

zum Essen, sie wird doch nicht mit dem Rest des Essens zusammengemischt! 

„Warte mal einen Moment!“, sagte Oskar und steckte das Handy in die Tasche. 

„Großmutter!“, rief er. „Warum hast du Milch auf die Makkaroni geschüttet?“ 

„Wie denn sonst?“, antwortete Großmutter. „Es ist doch Makkaroni-Milchsuppe. 

Die wird so gemacht. Dein Großvater mochte sie sehr, nach dem Essen hat er sogar noch 

den Löffel abgeleckt.“ 

Wieder dieser längst verstorbene Großvater! Als hätte Großmutter vergessen, dass 

sie für Oskar kochte und nicht für den toten Großvater. 

Oskar wurde erneut von Niedergeschlagenheit ergriffen. Warum musste hier auf 

dem Land alles so falsch und anders sein? Dann fiel ihm ein, dass er noch mit dem Topf 

im Gespräch war, und seine Stimmung hob sich ein wenig. Eine gute Sache gab es hier 

doch, nämlich sein Handy. 

„Topf,“ sagte er sorgenvoll ins Handy, „das Zeug heißt Milchsuppe. Ziemlich 

grässlich!“ 

Der Topf antwortete nicht. Wahrscheinlich schlief er schon wieder. Oskar konnte 

nicht ins Handy schreien, denn Großmutter stand hier ja auch und hätte es gehört. Er 

drückte auf den roten Knopf und beendete das Gespräch. 

„Fertig,“ sagte Großmutter. „Wasch dir die Hände und setzt dich an den Tisch.“ 

Das Mittagessen verlief still. Oskar betrachtete missbilligend seine Suppe, wo 

weiße Makkaroni in weißer Brühe schwammen. Hier sind sie ja, die aus dem Bauch des 

Wolfs geretteten Geißlein, dachte er. Der Wolf selbst schläft auf dem Herd, mit 
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aufgerissenem Bauch. Er warf einen Blick auf den Topf – der sah wirklich wie ein Wolf 

aus, genauso grau. Dann wird er irgendwann aufwachen und sich wundern, dass sein 

Bauch wieder leer ist. 

„Nimm auch Brot!“, sagte Großmutter. „Ich streiche dir Butter drauf.“ 

„Danke, nein,“ brummte Oskar. 

„Na komm, nimm schon! Brot ist die beste Nahrung,“ sagte Großmutter. „Du 

streichst dick gute Butter drauf und trinkst eine Tasse Milch dazu – mehr braucht der 

Mensch nicht!“ 

Oskar hätte gerne gefragt, warum Großmutter ihm dann die Milch nicht in einer 

Tasse anbot, sondern sie stattdessen in den Topf auf die Makkaroni gegossen hatte, so 

dass jetzt eigentlich weder das eine noch das andere genießbar war. Aber er schwieg. 

Großmutter kam ihm plötzlich irgendwie fremd vor. Wenn er mit Papa und Mama hier 

auf dem Land war, dachte er das nicht. Dann waren es vor allem Papa und Mama, die 

sich mit Großmutter unterhielten, und Oskar hörte nur zu und fand, dass alle 

dazugehörten. Aber als er nun mit Großmutter alleine war, entdeckte er, dass er 

eigentlich nicht wusste, worüber er sich mit Großmutter unterhalten sollte. Sie saßen zu 

zweit an dem großen Küchentisch, Oskar fischte sich widerwillig weiße Makkaroni von 

seinem Teller, die viel schmackhafter wären ohne Milch, und wartete ungeduldig darauf, 

wieder in sein Zimmer zu können und irgendeinen Gegenstand anzurufen, mit dem er 

sich angeregt unterhalten konnte. 

„Guck mal, jetzt hab ich’s doch vergessen!“, sagte Großmutter. „Hättest du nicht 

vielleicht noch ein wenig Dill in die Suppe gewollt?“ 

„Nein,“ antwortete Oskar und dachte: „Auch das noch! Dill! Schwein gehabt, dass 

ich wenigstens davon verschont geblieben bin!“ 

„Danke. Ich bin satt,“ sagte er und glitt von seinem Stuhl herab. „Ich gehe jetzt.“ 

„Du isst so wenig,“ sagte Großmutter bedauernd. „Aber das macht nichts, ich werde 

dich nicht zwingen. Spring nur nach draußen! Ein Kind muss im Sommer herumtoben 

können.“ 

Oskar hatte eigentlich gar nicht vor nach draußen zu gehen, denn alle Gegenstände, 

die er anrufen konnte, waren ja im Haus. Aber im Haus war auch Großmutter, die sich in 

der Küche an den Abwasch machte. Oskar ging zur Treppe und blieb dort einen Moment 

nachdenklich stehen. Dann ging er schnell hinters Haus, wo sich der Schuppen befand 

und auch das Fenster von Oskars Zimmer war. Es war einen Spalt offen, und Oskar 
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kletterte ins Zimmer. Seine Zimmertür war zum Glück zu und so konnte Großmutter ihn 

nicht sehen. Soll sie doch glauben, dass Oskar draußen herumtobte! Was für ein 

dämliches Wort! Keine Ahnung, wie er draußen alleine herumtoben sollte. Sich auf den 

Rücken werfen und mit den Beinen strampeln wie ein Katzenjunges? Nein danke, Oskar 

hat Besseres zu tun. 

Oskar setzte sich auf sein Bett, nahm das Handy aus der Tasche, hielt es ans Ohr 

und flüsterte: 

„Hallo, Kleiderschrank! Hörst du mich?“ 

 

 

8. 

 

Der Kleiderschrank erwies sich als außerordentlich gesprächig. 

„Wie gut, dass du angerufen hast,“ sagte er. „Ich habe jede Menge Neuigkeiten. Du 

glaubst nicht, was heute morgen auf dem mittleren Brett passiert ist! Es war Nacht und 

stockdunkel. Und dann plötzlich ein lauter Aufschrei: ‚Hilfe! Hilfe!‘ Zwei Bettlaken waren 

in Streit geraten! Ein weißes mit Leberblümchen verziertes Laken sagte zu einem 

gelben, dass es aussähe, als sei es vollgepisst worden. Das gelbe Laken war beleidigt, 

stürzte sich auf das weiße Laken und fing so was von an zu kratzen! Wie mit 

Katzenkrallen! Das weiße Laken war das, was dann auch geschrien hat, aber das gelbe 

hatte kein Erbarmen und kratzte noch heftiger. Grauenvoll, nicht wahr?“ 

„Das kann nicht stimmen,“ meinte Oskar. „Bettlaken haben gar keine Krallen.“ 

„Natürlich haben sie die!“, behauptete der Kleiderschrank. „Die Laken, die in mir 

aufbewahrt werden, haben alle Krallen. Lange Krallen, am Ende gekrümmt und 

entsetzlich scharf! Und Zähne haben die Laken auch. Das weiße Laken hat ein Stück vom 

gelben abgebissen. Ratz! Alles voller Blut!“ 

„Das glaube ich nicht,“ verkündete Oskar. „Ein Laken kann nicht bluten.“ 

„Warum sollte ich lügen? Es war ein fürchterlich Kampf, da wurde gekratzt und 

gebissen. Überall Blutflecken! Schrecklich, schrecklich!“, heulte der Schrank. 

„Zeig’s mir!“, sagte Oskar und machte die Schranktür auf, während er sich mit der 

anderen Hand das Handy ans Ohr hielt. Im Schrank herrschte Ruhe und Ordnung: Laken, 

Kissenbezüge und Bettbezüge lagen ruhig in Stapeln auf den Regalbrettern, in der 

anderen Hälfte des Schranks hingen Großmutters alte Kleider auf Kleiderbügeln, ebenso 
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die Wintersachen und andere Kleidung, die man selten brauchte. Blutflecken waren 

nirgends zu sehen, ebensowenig gab es das geringstes Anzeichen von einem grässlichen 

Kampf, der gerade stattgefunden haben soll. 

„Wo ist hier denn Blut?“, fragte Oskar. „Du hast dir das bloß ausgedacht!“ 

„Habe ich nicht!“, versicherte der Schrank und fügte mit unheilvollem Flüstern 

hinzu: „Der Wintermantel hat’s getrunken!“ 

„Hat was getrunken?“ 

„Das Blut! Hat alle Flecken aufgeleckt. Blut mag er wahnsinnig gerne, andauernd 

trinkt er das. Nachts lässt er sich von seinem Kleiderbügel fallen und geht auf die Jagd. 

Wenn er zurückkommt, sind seine Knöpfe immer ganz blutverschmiert und in der 

Tasche hat er ein Stück rohes Fleisch.“ 

Oskar betrachte Großmutters braunen Wintermantel, der ruhig in der Schrankecke 

hing und in jeder Hinsicht ungefährlich aussah. 

„Du denkst dir das nur aus,“ sagte er zum Kleiderschrank. „Ein Mantel kann kein 

Blut saugen. Warum erzählst du so was? Das ist doch nicht wahr!“ 

„Wieso nicht wahr? Natürlich saugt er Blut! Ach, er kann noch schlimmere Sachen 

tun – ein kleines Tischtuch hat er komplett verschluckt!“, fuhr der Schrank mit dumpfer 

Stimme mit seiner Gespenstergeschichte fort. „Hat es leergesaugt und die nackten Fäden 

wieder ausgespuckt. Er ist wirklich ein Monster!“ 

„Weißt du was,“ sagte Oskar mürrisch. „Ich ruf jetzt mal diesen Mantel an und 

erzähle ihm, was für einen Unsinn du über ihn verbreitest. Es ist wirklich nicht nett, 

andere so zu verleumden.“ 

Er beendete das Gespräch mit dem Kleiderschrank und wandte sich dem Mantel 

zu: 

„Hallo, Mantel! Guten Tag!“ 

Am anderen Ende war es eine Weile still, dann war ein merkwürdiges Schnaufen 

zu hören. 

„Hallo!“, wiederholte Oskar. „Mantel, hörst du mich? Großmutters Wintermantel, 

spreche ich mit dir?“ 

Das Schnaufen wurde lauter. Oskar kam es vor, als hätte er einen großen Hund 

angerufen, der jetzt mit heraushängender Zunge in den Hörer japste. Er beendete das 

Gespräch. 
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„Sehr merkwürdig,“ murmelte er vor sich hin und versuchte das gelbe Laken 

anzurufen, das der Kleiderschrank des Kratzens bezichtigt hatte. 

„Hallo, gelbes Laken!“ 

Im Hörer herrschte Stille. Dann quakte jemand und legte auf. 

Oskar versuchte es noch einmal. 

„Hallo, gelbes Laken! Ich möchte mit dir reden!“ 

Jetzt gab es gar keine Reaktion mehr. Oskar rief erneut den Kleiderschrank an. 

„Was ist das, warum sprechen sie nicht mit mir?“, fragte er ratlos. Noch am Morgen 

desselben Tages wäre Oskar nicht darauf gekommen, dass er sich mit einem Möbelstück 

oder Besteck unterhalten könnte, jetzt erschien ihm das aber völlig normal. Merkwürdig 

war vielmehr, dass Großmutters Mantel und das gelbe Laken keinen Umgang mit ihm 

wünschten, sondern nur merkwürdige Töne von sich gaben. Oskar war sogar ein 

bisschen beleidigt. Halten sie ihn zum Narren? 

„Sie können nicht reden, weil sie den Mund voll Blut haben.“ Der Kleiderschrank 

fing gleich wieder mit seinem Geschwätz an. „Blut und Stofffetzen. Sie haben gerade 

einen Rock aufgefressen. Erst haben sie ihn umgelegt und dann verschluckt. Das 

Röckchen schrie, bat um Gnade, aber die beiden! Mit gebleckten Zähnen stürzten sie sich 

drauf!“ 

„Ach, du lügst doch nur,“ sagte Oskar genervt. Er hatte keine Lust mehr auf die 

Schauergeschichten des Kleiderschranks und rief das Bügeleisen in der Küche an. 

„Hallo, Bügeleisen! Oskar hier.“ 

„Hallo, Kumpel! Wie stehen die Aktien?“, war sogleich die übermütige Antwort zu 

hören. 

Oskar erzählte dem Bügeleisen von seinem Problem. Das brach in Lachen aus. 

„Einen Mantel hast du angerufen! Und ein Laken! Hallooo, Hirni, guten Morgen! 

Kumpel, das hättest du echt nicht tun sollen! Reine Zeitverschwendung! Kleidungsstücke 

können doch nicht sprechen!“ 

„Warum nicht?“, wunderte sich Oskar. „Warum können sie nicht reden?“ 

„Weil sie blöd sind, deswegen! Wie kannst du nur so doof sein, Alter? Hast noch nie 

Kleider gesehen, oder was? Die können nur knurren und grunzen und alle möglichen 

dämlichen Töne machen. Ich bügele sie jeden Tag und kenne sie gut! Die quaken und 

schnattern und sind überhaupt total bekloppt. Echt, ich bügele sie schön glatt, aber ein 

paar Wochen später sind sie wieder völlig verknittert und wieder bei mir. Ich frage sie, 
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was soll das, was geht hier vor? Warum verknittert ihr euch andauernd? Könnt ihr nicht 

anständig sein? Aber sie mähen nur zurück. Was bleibt mir da anderes übrig, ich mache 

mir meinen Bauch wieder heiß und presse diesen Tölpeln ihre Falten raus. Für mich ist 

das ein Kinderspiel, Kumpel. Mir macht die Arbeit Spaß. Ich kann Falten nicht ausstehen. 

Aber Kleidung ziehen Falten geradezu auf sich. Das sind halt Totalversager. Voller 

Falten, aber reden können sie nicht. Gib dich nicht mit ihnen ab, das lohnt sich nicht!“ 

„Ich wollte nur eine Sache überprüfen,“ sagte Oskar und erzählte dem Bügeleisen 

von den blutigen Märchen des Kleiderschranks. Das Bügeleisen lachte, bis es husten 

musste. 

„Glaub diesen Quatsch nicht, Alter!“, sagte es. „Die haben überhaupt keine 

Reißzähne und Krallen, nur Falten. Und die brenne ich ihnen raus, wenn ich an der Reihe 

bin. Dieser Kleiderschrank scheint auch nicht alle Pfeile im Köcher zu haben. Kein 

Wunder, tagein tagaus stecken diese Kleider in ihm. Doofheit ist ja ansteckend. Weißt 

du, Kumpel, ich würde an deiner Stelle kein Kleidungsstück an mich heranlassen! Ist mir 

letztes Mal schon aufgefallen, du hast ein Hemd und Hosen an. Meine Güte! Gib dich 

nicht mit diesen Idioten ab!“ 

„Ich kann doch nicht nackt herumlaufen,“ wollte Oskar erklären, aber das 

Bügeleisen konnte das nicht verstehen, sondern behauptete, auch ohne Kleider 

großartig zurechtzukommen, warum Oskar das dann nicht könne. 

„Was kann es denn für ein Vergnügen sein, sich mit solchen Losern abzugeben?“, 

wunderte es sich. „Kumpel, glaub mir – ein Hemd und eine Hose können nicht deine 

Freunde sein, dazu sind sie zu blöd.“ 

Oskar versprach, über die Worte des Bügeleisens nachzudenken und beendete das 

Gespräch, weil er auf eine neue Idee gekommen war. Es wäre doch interessant zu 

wissen, was für Töne seine Hose und sein Hemd machten. Dass sie nicht sprechen 

konnten, glaubte Oskar, aber irgendwelche Geräusche gaben sie offenbar doch von sich. 

Als erstes rief er sein Hemd an. Das miaute kläglich und fing dann an zu rascheln. 

Die Hose war lange still, danach krächzte sie laut. 

Die Unterhose überraschte Oskar am meisten, denn nachdem er sie mehrmals 

angerufen und „Hallo, Unterhose! Hallo!“ gesagt hatte, brüllte sie plötzlich wie ein Löwe, 

so dass Oskar sogar erschrak – vielleicht war es sogar gefährlich, wenn man eine wütend 

brüllende Unterhose anhatte. Aber er begriff sofort, dass Angst fehl am Platze war, die 



 

 33 

Unterhose kann ja ein furchterregendes Geräusch machen, aber in Wirklichkeit ist sie 

völlig harmlos. 

Vor dem Fenster kam Großmutter mit einer Schüssel frisch gewaschener Wäsche 

unter dem Arm vorbei. Sie hängte sie auf der Wäscheleine auf. Oskar überlegte sich, dass 

jeder Stofffetzen gerade seine eigenen Geräusche von sich gab – der eine brüllte, der 

andere quiekte, der andere tirilierte wie ein Vogel, aber Großmutter hörte sie nicht. 

Niemand hört sie, kein einziger Mensch. Nur er, Oskar. 

Er öffnete seine Zimmertür einen Spalt. Da Großmutter nicht mehr im Haus war, 

musste er sich nicht mehr verstecken. Das ganze Haus war jetzt für Oskar da, und er 

machte sich auf, neue Bekanntschaften zu schließen. 

 

 

9. 

 

Im Wohnzimmer stand ein großer Esstisch mit sechs Stühlen. An diesem Tisch wurde zu 

festlicheren Anlässen gegessen, wie Weihnachten oder an Großmutters Geburtstag. 

Ansonsten saßen sie immer in der Küche, das war bequemer, weil man dann die Speisen 

nicht ins andere Zimmer tragen musste. 

Oskar machte eine Runde um den Tisch. Er überlegte, wen er anrufen sollte, den 

Tisch oder die Stühle. Wenn man einen Stuhl anruft, wie kapiert der Stuhl dann, dass 

gerade er gemeint ist, nicht aber einer neben ihm, der genauso aussieht? 

Er beschloss es auszuprobieren. Oskar hockte sich neben einen Stuhl und sagte ins 

Handy: 

„Hallo, Stuhl! Ich rede mit dir.“ 

„Hallo!“, antwortete eine etwas knirschende Stimme. So eine Stimme hatten 

normalerweise Elstern in Zeichentrickfilmen. „Wer bist du?“ 

„Ich bin Oskar und ich habe Arme und Beine.“ 

„Ich habe auch Beine,“ sagte der Stuhl. „Und sogar vier Beine, aber damit kann ich 

nicht viel anfangen, ich kann nicht mit ihnen laufen. Nur stillstehen. Und doch habe ich 

einen großen Traum! Oskar, kannst du mir helfen?“ 

„Was für einen Traum hast du denn?“, fragte Oskar. Er hatte nichts dagegen, all 

diesen sprechenden Gegenständen zu helfen. Oskar musste an ein Buch denken, dass 

Papa und Mama ihm vor ein paar Jahren vorgelesen hatten – als er noch so klein war, 
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dass er selbst nicht lesen konnte. Das Buch erzählte von einem Arzt, Doktor Dolittle. 

Dieser Mann beherrschte die Sprache der Tiere und konnte sie daher besser behandeln 

als jeder andere Tierarzt auf der ganzen Welt. Naja, und er, Oskar, beherrschte nun dank 

seines Handys die Sprache der Gegenstände. Er kann sich ihre Sorgen anhören und 

ihnen helfen. Er ist nicht mehr bloß einfach Oskar, sondern Doktor Oskar! 

„Was fehlt dir?“, fragte er, so wie Ärzte sich normalerweise an einen Patienten 

wenden – aufmerksam und freundlich. „Bist du irgendwo kaputt?“ 

„Nein, nein, wo denkst du hin, kaputt bin ich nicht!“, krächzte der Stuhl. „Im 

Gegenteil, ich will eine Weltreise machen!“ 

„Eine Weltreise?“, wiederholte Oskar überrascht. „Das ist unmöglich. Ich kann mit 

dir keine Weltreise machen, dazu braucht man Flugtickets, und zum Kauf von 

Flugtickets braucht man Geld, und überhaupt, Kinder dürfen auch gar nicht alleine auf 

Reisen gehen…“ 

„Ich würde ja mitkommen!“ 

„Nein, ein Stuhl reicht nicht, ein Erwachsener muss ein Kind begleiten. Aber meine 

Mutter ist gerade in Amerika und mein Vater muss arbeiten. Sie haben keine Zeit. 

Außerdem sind Flugtickets teuer.“ 

„Aber müssen wir denn unbedingt mit dem Flugzeug fliegen?“, jammerte der Stuhl. 

„Deine Beine bewegen sich doch, obwohl du nur zwei hast, und ehrlich gesagt kann ich 

mir das gar nicht vorstellen, wie man auf zwei Beinen stehen kann. Wenn man mir zwei 

Beine absägt, würde ich auf der Stelle umfallen. Sind deine Beine aus härterem Holz 

gemacht?“ 

„Meine Beine sind nicht aus Holz gemacht!“, gab Oskar beleidigt zurück.  

„Woraus dann?“ 

Oskar dachte nach. Wie sollte man das jetzt sagen? 

„Aus Knochen,“ sagte er schließlich. „Sie sind aus Knochen gemacht, und um die 

Knochen sind Fleisch und Haut.“ 

„Du liebe Güte!“, wunderte sich der Stuhl. „Von so einem Material habe ich noch nie 

gehört. Höchst merkwürdig. Aber jedenfalls kannst du damit gehen. Wozu brauchen wir 

dann ein Flugzeug? Kann ich nicht auf deinem Arm reisen? Die Welt ist ja nicht sooo 

groß! Ich würde gerne in der Küche beginnen, von dort weiter in Großmutters Zimmer 

und dann… Gibt es hier im Haus noch mehr Zimmer?“ 
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„Ja, mein Zimmer,“ antwortete Oskar. „Und dann gibt es noch den Windfang und 

das Klo.“ 

„Oh! Dahin will ich auch! Klo! Noch nie gehört, klingt aber toll. Da will ich auf alle 

Fälle hin!“ 

„Du willst also durchs Haus wandern?“ 

„Ja, habe ich doch gesagt. Ich will eine Weltreise machen. Die Küche, Großmutters 

Zimmer, dein Zimmer, den Windfang und das Klo besuchen. Oje, ich wusste gar nicht, 

dass die Welt so groß ist! Vom Klo hat mir noch nie jemand was erzählt! Unvorstellbar, 

schon vierzig Jahre stehe ich hier im Zimmer, und doch gibt es noch so viel Interessantes 

auf der Welt.“ 

„Auf so eine Reise kann ich dich schon bringen,“ stimmte Oskar zu. Er machte sich 

nicht die Mühe dem Stuhl zu erklären, dass die Welt in Wirklichkeit viel größer war als 

Großmutters kleines eingeschossiges Häuschen. Dass es noch den Garten gab und die 

Landstraße und den Wald und die Stadt hinter dem Wald und ein großes Meer und am 

Ende ganz, ganz weit weg auch noch Amerika. Das würde der Stuhl nicht begreifen, 

außerdem könnte Oskar ihn sowieso nicht in den Wald oder ans Meer bringen, ganz zu 

schweigen von Amerika. Durchs Haus würde er den Stuhl aber schon gerne schleppen. 

„Willst du dich jetzt gleich auf die Reise machen?“, fragte er. 

„Oh ja! Ist das möglich? Natürlich will ich das!“, krächzte der Stuhl. „Oh, wie 

aufregend! Unglaublich, ich gehe auf Reisen! Oje, ich weiß gar nicht, was mit mir ist, ich 

glaube, ich habe sogar ein bisschen Bammel… Oskar, mein Lieber, erzähl mir – wie ist es 

da in der Küche? Wer wohnt da?“ 

„Da wohnen ebenfalls Stühle,“ sagte Oskar. „Und ein Tisch. Außerdem ist dort noch 

der Kühlschrank und das Bügeleisen und der Gasherd. Auf dem Herd brennt Feuer…“ 

„Hilfe! Dann fange ich am Ende noch Feuer? Ich bin aus Holz!“ 

„Nein, das Feuer ist nicht gefährlich,“ erklärte Oskar. „Großmutter kocht darauf 

Essen. Dann gibt es in der Küche noch den Wasserhahn, aus dem Wasser kommt…“ 

„Aber bekomme ich dann keine nassen Füße? Das mag ich nicht, mein Füße 

könnten dann faulen.“ 

„Du bekommst keine nassen Füße,“ sagte Oskar ein wenig genervt. „Du regst dich 

überhaupt viel zu sehr auf. Wenn man schon auf Reisen geht, dann muss man sich mit 

kleineren Unbequemlichkeiten abfinden. Wer vor allem Angst hat, sollte lieber zuhause 

bleiben.“ 
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Das hatte Onkel Tünnis gesagt, als Oskar letzten Sommer mit seinen Eltern 

Wandern ging und im Zelt übernachten musste. Da hatte Oskar über die Mücken 

gejammert, und Mama hatte geklagt, dass es im Zelt so feucht war, und Papa fand den 

Untergrund zu hart. Onkel Tünnis hatte daraufhin gesagt, das seien alles Kleinigkeiten 

und einem richtigen Wandersmann würde solch Kleinkram nicht stören. Nach diesem 

einen Mal sind sie nie wieder Wandern gegangen, aber an die Worte von Onkel Tünnis 

konnte sich Oskar gut erinnern. 

„Entschuldigung!“, gab der Stuhl zurück. „Ich verstehe, das ist dumm von mir. Aber 

du musst begreifen, dass ich hier vierzig Jahre festsitze, und dann bin ich natürlich ein 

wenig aufgeregt. Schluss! Weiter jammere ich jetzt nicht mehr! Machen wir uns auf den 

Weg!“ 

„Fangen wir also mit der Küche an,“ verkündete Oskar, wie ein Pilot, der die 

Fluggäste über den Zielort informierte. Er nahm den Stuhl in den Arm und marschierte 

feierlich zur Küchentür. Dort lud er seine Last kurz ab und sagte ins Handy: „Achtung, 

Achtung, wir sind da!“, und schob den Stuhl in die Küche. 

„Wie gefällt’s dir hier?“, fragte er. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so interessant ist!“, jauchzte der Stuhl. „Wenn 

es möglich ist, würde ich gerne für eine Weile hierbleiben, um diesen aufregenden Ort 

näher zu untersuchen. Wir müssen doch nicht gleich weiterreisen?“ 

„Nein, natürlich nicht,“ sagte Oskar. „Sag Bescheid, wenn du von der Küche genug 

hast.“ Das Bügeleisen hatte ja gesagt, dass die Gegenstände auch Oskar anrufen konnten, 

nicht nur er sie. „Ruf mich dann an, ja?“ 

„Abgemacht!“, versprach der Stuhl. „Wenn ich weiter fahren will, rufe ich an.“ 

„Ich bin jetzt also sozusagen ein Taxi,“ dachte Oskar und stellte den Stuhl an die 

Wand, denn mitten in der Küche wäre er Großmutter im Weg gewesen. 

Aber Großmutter merkte am Abend trotzdem, dass ein Wohnzimmerstuhl in der 

Küche stand. 

„Wie kommt denn der Stuhl hierher?“, fragte sie verwundert. 

„Ich habe ihn geholt,“ sagte Oskar. 

„Warum denn, mein liebes Kind? Der Stuhl gehört nicht in die Küche.“ 

„Ich habe was gespielt,“ erklärte Oskar. „Und dann… ich brauchte ihn hier.“ 
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„Was ist denn das für ein Spiel,“ sagte Großmutter kopfschüttelnd. „Ein Stuhl ist 

kein Spielzeug. Herumtoben kannst du draußen. Ich bringe ihn jetzt wieder an seinen 

Platz zurück.“ 

„Lass ihn hier, Großmutter!“ Oskar versuchte zu protestieren. Die Weltreise des 

Stuhls durfte schließlich nicht so schnell zu Ende gehen. „Ich bin noch nicht fertig mit 

dem Spiel. Ich bringe ihn morgen selbst zurück.“ 

„Jeder Gegenstand gehört an seinen Platz,“ antwortete Großmutter daraufhin nur 

und trug den Stuhl zurück ins Wohnzimmer. Dann sank sie schwerfällig aufs Sofa und 

schaltete den Fernseher ein. 

„Dann wollen wir mal sehen, was in der weiten Welt passiert ist,“ sagte sie. 

Fünf Minuten später war Großmutter schon eingeschlafen. Oskar schaute sie 

verdrossen an. Dann nahm er vorsichtig den wandernden Stuhl auf den Arm und trug 

ihn wieder in die Küche. Wenn er, Oskar, einmal versprochen hat jemandem zu helfen, 

dann tut er das auch, und Großmutter sollte bloß nicht versuchen, ihn daran zu hindern! 

Dann putzte er sich die Zähne und ging ins Wohnzimmer zurück. Großmutter 

schlief immer noch und schnarchte nun sogar. Oskar schaltete den Fernseher aus. 

Daraufhin wachte Großmutter auf und schaute schläfrig auf die Wanduhr. 

„Ja, völlig richtig, tatsächlich Zeit schlafen zu gehen,“ sagte sie und gähnte. „Gute 

Nacht, Oskar!“ 

„Gute Nacht!“ murmelte Oskar, huschte in sein Zimmer und zog die Tür hinter sich 

zu. 

 

 

10. 

 

Oskar konnte nicht gleich einschlafen. Der Tag war so aufregend gewesen, er hatte ein 

wunderbares Spielzeug bekommen, und noch jetzt im Bett hielt er sein Handy in der 

Hand und überlegte, ob er vor dem Einschlafen noch jemanden anrufen sollte. Der 

Kleiderschrank stand dort natürlich und war bereit, mit leicht grinsender Tür wie einem 

halb geöffneten Mund, neue Schauergeschichten von blutrünstigen Laken und 

Mördermänteln zu erzählen, aber Oskar hatte jetzt keine Lust, sich die anzuhören. 

Aber wen dann anrufen? Dank des Bügeleisens wusste er, dass Bettwäsche nicht 

sprechen konnte, ebenso wenig hatte es Sinn, den Schlafanzug zu belästigen. Aber das 
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Kissen? Ein Kissen war schließlich etwas anderes als ein leerer Bettbezug oder ein 

Laken, vielleicht konnte es etwas Sinnvolles sagen. 

„Hallo, Kissen!“, flüsterte Oskar in sein Handy. „Hier spricht Oskar. Hörst du mich?“ 

Im Hörer war ein Rascheln und Rauschen zu vernehmen und Oskar dachte schon 

mit Bedauern, dass der Verstand eines Kissens wahrscheinlich auf demselben Niveau 

wie der der restlichen Bettwäsche war, aber dann fiepte jemand: 

„Ja, ich höre!“ 

„Ich höre auch!“, piepste jemand anders. 

„Ich höre am besten!“ 

„Aber ich noch besser!“ 

„Ich habe das Kissen angerufen,“ sagte Oskar erstaunt. „Warum seid ihr plötzlich so 

viele?“ 

„Hihihi, wie denn sonst?“, wurde am anderen Ende durcheinander gequietscht. 

„Wir sind immer viele! Andernfalls wäre ein Kissen ja völlig platt, wie ein Pfannkuchen. 

Hihihi, wir sind doch Federn.“ 

„Ach, Federn,“ sagte Oskar verwundert. Er nahm sich kurz das Handy vom Ohr, 

drückte seinen Kopf tief ins Kissen und lauschte. Komisch, so hörte er nichts, das Kissen 

schien völlig still zu sein, aber wenn man es sich durchs Handy anhörte, dann wurde im 

Kissen gezwitschert und geträllert wie im Papageienhaus im Zoo. Alle Federn 

versuchten, ihren Senf dazuzugeben. 

„Weißt du, wie schön ich bin? Ganz braun-weiß gestreift!“, summte eine. 

„Ich bin auch schön! Ich bin schneeweiß! Quiek!“ 

„Aber ich bin schwarz und glänze! So schön, dass man bewusstlos wird! Piep!“ 

„Ich bin braun und flauschig! Unwiderstehlich! Fiep!“ 

„Ich bin die aller-allerschönste, gelb mit schwarzen Punkten! Schnurr!“ 

„Ich glaube, dass ihr alle sehr schön seid,“ versicherte Oskar. „Ist das nicht zu 

schwer für euch, wenn ich meinen Kopf aufs Kissen lege?“ 

„Überhaupt nicht! Das mögen wir! Du auch? Sind wir weich genug?“ 

„Ja, ganz weich,“ sagte Oskar lobend und gähnte. Das Gezwitscher der Federn hatte 

ihn müde gemacht. „Ich will jetzt schlafen, gute Nacht, Federn!“ 

„Gute Nacht, lieber Oskar!“, piepsten die Federn. „Flauschige Träume!“ 
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Sie fingen an, im Chor ein Schlaflied zu summen, aber Oskar hörte es nicht, er war 

schon eingeschlafen – den Kopf tief ins Kissen gedrückt und das Handy fest 

umklammert. 

Oskar wachte davon auf, dass Großmutter an die Tür klopfte. 

„Komm Brei essen!“, rief sie. 

Oskar gähnte und streckte sich. Er bemerkte neben sich im Bett das aus dem 

Holzstück angefertigte Handy und hatte sofort gute Laune. Das war schon ein Wunder, 

dass er gestern im Schuppen so ein tolles Holzstück gefunden hat. Oskar musste an das 

Buch von Buratino denken und daran, wie Papa Carlo ein scheinbar normales Holzscheit 

in die Hand bekommt, aber sobald man mit dem Messer einen Mund hineingeschnitzt 

hat, fängt das Scheit mit feiner Stimme an zu kreischen. Schließlich schnitzt Papa Carlo 

aus dem Scheit Buratino mit der spitzen Nase, der sprechen und gehen kann. Vielleicht 

steht das Holzstück aus Großmutters Schuppen in irgendeiner Verwandtschaft zu dem 

Holzscheit, das Papa Carlo gefunden hat? Vielleicht stammen sie vom selben Baum? 

Nun gut, direkt reden wie Buratino konnte Oskars Handy nicht. Aber mit seiner 

Hilfe konnte man sich mit anderen, scheinbar leblosen Gegenständen unterhalten. Ein 

märchenhaftes Ding war es also allemal. 

Oskar hörte Geschirrklappern aus der Küche. Dann fiel ihm der bevorstehende Brei 

ein und seine Stimmung sank ein wenig. Bestimmt bekommt er es wieder mit der 

Lieblingsspeise von Großvater zu tun. Aber macht nichts, Hauptsache er hat nun dieses 

tolle Handy und viele Freunde, mit denen er sich den ganzen Tag unterhalten kann. 

Dann kann man auch irgendwie Großmutters Brei ertragen. 

Oskar zog sich an und schaute aus .dem Fenster. Es war schönes Wetter, die Sonne 

schien. Im Wipfel der hohen Birke, die neben dem Schuppen stand, war etwas Rotes zu 

sehen. Oskar beugte sich aus dem Fenster, um zu sehen, was das war. 

Im Birkenwipfel tanzte ein roter Luftballon im Wind. 

Offenbar war er in der Nacht dorthin geflogen und hatte sich in den Ästen 

verfangen. Wo der wohl hergekommen sein mag?, dachte Oskar. In der Stadt sah man 

immer wieder Luftballons, sie wurden in den Kaufhäusern und auf allerlei 

Veranstaltungen ausgeteilt, und sie wurden natürlich auch einfach so verkauft, aber hier, 

bei Großmutter auf dem Land, erschien der Luftballon wie ein merkwürdiger und 

seltener Gast. So als wäre man im Fichtenwald auf eine Giraffe gestoßen. 
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„Aber wo ist das Problem – ich rufe ihn einfach an und frage, woher er kommt,“ 

dachte Oskar zufrieden. Tatsächlich, für einen Jungen, der ein Wunderhandy in der 

Tasche hat, gibt es keine unlösbaren Probleme! 

Erstmal musste aber gefrühstückt werden. Oskar ging in die Küche, aus der 

Großmutter gerade den Wohnzimmerstuhl, der sich auf Weltreise befand, 

herausschleppte. 

„Das ist schon seltsam, ich dachte, dass ich ihn gestern zurück ins Wohnzimmer 

gebracht hatte,“ sagte sie vor sich hin. „Aber offenbar war ich gestern Abend schon so 

müde, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, was ich getan habe. Setz dich an den 

Tisch, mein Oskar, ich habe dir schon Brei aufgetan.“ 

Oskar ging besorgt zum Tisch, aber glücklicherweise hatte Großmutter heute 

morgen einen anderen Brei gekocht, der ziemlich gut schmeckte. Klar, so lecker wie 

zuhause war er natürlich nicht, aber das konnte man ja auch nicht erwarten. 

„Ich habe schon gegessen,“ sagte Großmutter. „Ich gehe einkaufen. Oder möchtest 

du vielleicht mitkommen? Dann warte ich auf dich.“ 

„Nein,“ antwortete Oskar. „Ich bleibe hier. Geh nur, ich spiele lieber hier.“ 

„Na, das musst du selbst wissen,“ sagte Großmutter. „Ich dachte nur, vielleicht zur 

Abwechslung. Dann kannst du ein wenig spazieren, siehst das Dorf, vielleicht auch 

andere Kinder… Aber wenn du nicht möchtest, dann gehe ich jetzt alleine. Hab keine 

Angst, ich bin bald zurück.“ 

„Ich habe keine Angst,“ versprach Oskar. Was hatte er hier zu fürchten? Angst 

haben musste man vorm Einkaufengehen, denn da konnten ja irgendwo diese 

flachsblonden Jungen lauern, wie drei Gespenster. Jetzt, da Oskar ein Zauberhandy hatte, 

wollte er noch viel weniger mit diesen Typen zu tun haben. Warum hätte er seine Zeit 

auf sie verschwenden sollen, wo er doch hier im Hause so viele Freunde und Bekannte 

hatte, denen er helfen konnte? Wo er für Gegenstände nun eine ebenso wichtige Figur 

war wie Doktor Dolittle für Tiere? Nein, Oskar hatte keine Zeit, mit fremden Kindern 

einem Fußball hinterherzurennen – im äußersten Notfall könnte er sich höchstens mit 

dem Fußball unterhalten, sich seine Sorgen anhören und eine Lösung finden, wie es sich 

für einen Arzt gehörte. 

Großmutter nahm ihre Einkaufstasche und ging fort. Oskar leerte schnell seinen 

Breiteller, ging ins Wohnzimmer und rief seinen wandernden Stuhl an. 

„Wie geht’s dir?“, fragte er. „Wie war die Nacht in der Küche?“ 
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„Oh, in der Küche war’s klasse!“, trällerte der Stuhl. „Der Wasserhahn hat die ganze 

Zeit getropft. Ich habe die Tropfen gezählt und bin bis dreihundertsiebzehn gekommen, 

dann bin ich durcheinander geraten. Aber ist meine Reise jetzt hier zu Ende? Ich wollte 

doch auch noch in die anderen Zimmer! Und aufs Klo! Komme ich da nicht hin?“ 

„Doch, natürlich!“, versicherte Oskar. „Wir müssen nur pfiffig sein und aufpassen, 

dass Großmutter dich auf deiner Reise nicht erwischt, denn dann bringt sie dich sofort 

zurück ins Wohnzimmer.“ 

„Ui, ich habe mich gestern so erschrocken, als sie nach mir griff und mich hierher 

zurückschleppte. Ich hatte mir die Küche noch gar nicht richtig angesehen. Danke, Oskar, 

dass du mich zurückgetragen hast!“ 

„Auf Reisen kommen alle möglichen Missgeschicke vor,“ sagte Oskar. „Besonders 

auf Weltreisen. Es ist schon passiert, dass tapfere Weltenbummler mit ihrem Schiff 

gesunken sind. Oder sie verhungern oder verdursten. Oder man wird einfach von 

Menschenfressern aufgegessen.“ 

„Kann man mich auch aufessen?“, fragte der Stuhl verängstigt. „Wohnen hier 

irgendwo Stuhlfresser? Vielleicht auf dem Klo? Dann sollten wir da lieber nicht hin.“ 

„Hab keine Angst, deine Reise ist nicht so gefährlich,“ tröstete ihn Oskar. „Das 

einzige, was wir fürchten müssen, ist eben Großmutter. Sie darf dich nicht sehen. 

Deswegen machen wir es so: Ich bringe dich jetzt in Großmutters Zimmer und da bist du 

dann den ganzen Tag. Tagsüber kommt Großmutter nicht in ihr Zimmer, dann ist sie im 

Garten oder macht Essen in der Küche, dann kannst du in Ruhe ihr Zimmer erkunden. 

Aber für die Nacht kommst du dann zu mir. Ist der Plan akzeptabel?“ 

Der Stuhl fing glücklich an zu schnattern, wie toll das alles sei und wie dankbar er 

Oskar sei, aber Oskar schaltete das Telefon aus und bugsierte den Stuhl in Großmutters 

Zimmer. Er schloss die Tür, damit der Stuhl in aller Ruhe seine neuen 

Sehenswürdigkeiten bewundern konnte und Großmutter ihn nicht aus Versehen 

ertappte. Dann ging er nach draußen unter die hohe Birke und legte seinen Kopf in den 

Nacken. Der rote Luftballon war noch da. 
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„Hallo, Luftballon!“, sagte Oskar. „Kannst du mich hören?“ 
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„Warum sollte ich dich nicht hören?“, kam es sofort etwas schnippisch zurück. „Ich 

bin ja nicht taub, falls du das meintest. Was willst du?“ 

„Ich… äh, ich dachte…“, stammelte Oskar, der etwas durcheinander geraten war. 

„Ich rufe eigentlich nur so… Ich wollte fragen, wie’s dir da oben geht.“ 

„Sehr gut,“ gab der rote Luftballon zurück. „Von hier hat man eine sagenhafte 

Aussicht. Es ist überhaupt super hier oben. Aber das kann sich jemand, der so winzig ist 

wie du, natürlich schwer vorstellen.“ 

„Ich bin überhaupt nicht winzig!“, protestierte Oskar. 

„Von hier oben siehst du schon klitzeklein aus,“ stichelte der Luftballon. 

„Merkwürdig, dass du überhaupt reden kannst. Wenn man so winzig ist, wo passt denn 

da noch ein Mund hin?“ 

„Bitte?“, sagte Oskar böse. „Natürlich habe ich einen Mund! Und dazu habe ich noch 

Arme und Beine!“ Damit spielte er seinen besten Trumpf aus. Gestern hatte Oskar 

gemerkt, dass man mit dieser Eigenschaft bei den unbeweglichen Dingen punkten 

konnte, aber der Luftballon war von seinen Worten überhaupt nicht beeindruckt. 

„Mein Beileid!“, sagte er und kicherte. „Muss ein ziemlich schauriges Gefühl sein, 

wenn solche Würste an einem hängen. Die sind einem beim Fliegen doch ständig im 

Wege. Ach ja, das habe ich ganz vergessen, du kannst ja nicht fliegen! Ach du armer! 

Naja, dann musst du dich natürlich mit Armen und Beinen begnügen und damit 

protzen!“ 

„Ich habe überhaupt nicht geprotzt!“, rief Oskar. „Ich habe das nur gesagt…“ 

„Und wie du geprotzt hast!“ 

„Habe ich nicht!“ Oskar war jetzt richtig wütend, umso mehr, als er ja tatsächlich 

seine Arme und Beine erwähnt hatte, um sich beim Luftballon Respekt zu verschaffen. 

Das war ihm nicht gelungen, der Luftballon oben im Wipfel der Birke lachte ihn nur aus: 

„Wie heißt du? Oskar? Ach, was für ein sonderbarer Name. Und wie heißen deine 

berühmten Arme und Beine? Wie viele sind das übrigens? Nur zwei? Pfff, dann sind sie 

ja überhaupt nicht der Rede wert. Ich dachte, dass du mindestens hundert hättest.“ 

„Ich bin doch kein Tausendfüßler!“, brummte Oskar. Seltsamerweise hatte er keine 

Lust, das Gespräch zu beenden, obwohl ihm der Luftballon mit seinem Spott auf die 

Nerven ging. „Darf ich dich auch mal was fragen?“ 
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„Mich?“, wiederholte der Luftballon überrascht. „Du willst mich etwas fragen? Was 

für eine Ehre! Dabei habe ich weder Arme noch Beine! Kein einziges! Was gibt es einen 

wie mich überhaupt zu fragen?“ 

Er lachte überheblich. 

„Wie bist du in den Birkenwipfel geraten?“, fragte Oskar. 

„Na, was denkst du? Bin hier gewachsen wie ein Pilz!“ 

„Nein, du bist geflogen!“, sagte Oskar. 

„Ach wirklich? Mensch, bist du aber schlau!“ 

„Aber woher kommst du?“ 

„Vom Mond?“ 

„Nein, sag mal ehrlich!“ 

„Ehrlich, direkt vom Mond bin ich gekommen. Warum glaubst du mir nicht?“ 

Oskar schnaubte ärgerlich und der Luftballon fing an zu kichern. 

„Na gut, hör auf zu schmollen!“, sagte er dann. „Ich bin nicht vom Mond gekommen. 

Ich komme aus einem Haus. Da wurde ich aufgeblasen, und dann wollte man mich an 

der Veranda festbinden, ich hatte aber keine Lust da rumzuhängen und bin davon 

geflogen. Dann ist man hinter mir her, aber gekriegt haben sie mich natürlich nicht. 

Denn die Verfolger waren genau solche wie du – mit Armen und Beinen. Hihihi, 

tollpatschig und langsam wie Kartoffelsäcke. Bestimmt Verwandte von dir. Ich 

kümmerte mich nicht um sie und stieg immer höher und höher, flog übers Feld und über 

den Wald. Sogar durch eine kleine Wolke bin ich durchgejagt, die hat jetzt ein Loch! 

Schließlich kam ich bei dieser Birke an und beschloss zu landen. Bist du jetzt zufrieden? 

Hast du was gelernt?“ 

„Wer hat dich aufgeblasen?“, fragte Oskar. 

„Woher soll ich das wissen? Warum soll ich mich überhaupt dafür interessieren? 

Ich habe mich nicht umgeguckt,“ antwortete der Luftballon neunmalklug. 

„Ich bin aus der Stadt hierher gekommen,“ sagte Oskar. Aus irgendeinem Grund 

bekam er Lust, dem Luftballon sein Herz auszuschütten, was auf gewisse Weise seltsam 

war. Weder das Bügeleisen noch der Stuhl oder irgendein anderer Bekannter hat bei 

ihm diesen Gedanken hervorgerufen. „Meine Mutter ist in Amerika, und mein Vater 

muss arbeiten, deswegen muss ich zwei Monate bei Großmutter wohnen. Erst war mir 

schrecklich langweilig und ich war traurig und alles war doof, aber dann habe ich mir 

ein Spielhandy gebastelt und damit kann ich Gegenstände anrufen. Dich zum Beispiel.“ 
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„Wow! Selber bist du ein Gegenstand! Ein ganz winziger Gegenstand mit Armen 

und Beinen! Ich bin ein Luftballon, falls du es noch nicht mitgekriegt haben solltest. Ich 

weiß natürlich nicht, ob du überhaupt Augen hast, sehr gut möglich, dass du blind bist.“ 

„Ich bin nicht blind,“ sagte Oskar versöhnlich. „Verzeihung, natürlich bist du ein 

Luftballon. Ein roter Luftballon.“ Er zögerte einen Moment. „Und meiner Meinung nach 

sehr schön,“ fügte er dann hinzu. 

„Meinst du?“, fragte der Luftballon listig. „Du könntest Recht haben. Dann hast du 

ja Schwein gehabt, dass ich gerade auf dieser Birke gelandet bin.“ 

„Ja,“ stimmte Oskar zu. „Und besonders habe ich Schwein gehabt, dass ich so ein 

Wunderhandy bekommen habe. Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst hier bei 

Großmutter angefangen hätte. Davor war es hier wirklich wahnsinnig langweilig.“ 

„Bei euch da unten ist es auch langweilig,“ sagte der Luftballon. „Fliegen könnt ihr 

nicht, und ihr vertreibt euch die Zeit mit allerlei Dummheiten. Das muss man sich mal 

vorstellen, ein Wunderhandy! Ich habe überhaupt kein Telefon, aber ich rede, mit wem 

ich Lust habe.“ 

„Kannst du auch mit den Vögeln reden?“, wollte Oskar wissen. 

„Warum sollte ich das nicht können?“ 

„Ich kann das, glaub ich, nicht…“ grübelte Oskar. „Ich glaube nicht, dass mein 

Handy das kann. Allerdings habe ich es noch nicht probiert… Hör zu, Luftballon, ich 

muss jetzt auflegen…“ 

„So so, hast wohl genug von mir? Verstehe.“ 

„Nein, ich will nur probieren, ob ich mit meinem Handy auch Vögel und Insekten 

anrufen kann,“ erklärte Oskar. „Danach rufe ich dich wieder an.“ 

„Das kannst du ja probieren, aber ich bin nicht ständig erreichbar,“ antwortete der 

Luftballon gewichtig. „Ich habe auch anderes zu tun, als den ganzen Tag am Telefon zu 

schwatzen.“ 

„Ich glaube nicht, dass du da oben im Baumwipfel richtig viel zu tun hast,“ meinte 

Oskar. 

„Glaubst du nicht? Na dann eben nicht, in dem Fall: Lebwohl!“ 

Der Luftballon beendete das Gespräch. Oskar betrachtete ihn vom Fuß der Birke 

aus. Vor dem Hintergrund des grellblauen Himmels strahlte der Luftballon wie eine rote 

Blüte. 
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Oskar ging zu den Apfelbäumen, wo Amseln und Meisen umherhüpften. Er 

versuchte sie anzurufen, merkte aber schnell, dass auch sein Handy seine Grenzen 

kannte. Die Vögel antworteten nicht, wie oft er auch „Hallo“ in sein Handy schrie. Sie 

betrachteten ihn nur verständnislos mit ihren Knopfaugen und flatterten davon, als der 

Junge sich ihnen näherte. 

Dann versuchte Oskar sein Glück mit den Insekten, er rief eine Wespe an, die in 

eine Blumenblüte kroch, und noch eine Raupe, der sich am Stamm des Apfelbaums 

entlangschlängelte. Aber auch sie griffen nicht zum Hörer. Oskar sah ein, dass sein 

Handy nur mit Gegenständen Kontakt aufnehmen konnte. 

„Hallo, Luftballon!“, sagte er ins Telefon. Er wollte seine Entdeckung sogleich 

seinem neuen Freund – oder musste er Freundin sagen? – mitteilen. Aber der Luftballon 

antwortete nicht. Wahrscheinlich ging er gerade seinen wichtigen Geschäften nach. 

Oskar blickte ärgerlich nach oben und sah, wie der Luftballon hoch oben im leichten 

Wind hüpfte. 

„Na ja, eigentlich habe ich ja auch genug zu tun,“ murmelte er schließlich und ging 

nach drinnen. Dort gab es bestimmt noch viele Gegenstände, denen man irgendwie 

helfen konnte. 

Auch Großmutter war vom Einkaufen zurück und packte ihre Tasche gerade auf 

dem Küchentisch aus. 

„Ich habe auch Süßigkeiten für dich gekauft,“ sagte sie zu Oskar. „Ein braves Kind 

muss zwischendurch auch mal was Süßes kriegen.“ 

Die Bonbons waren ziemlich lecker und Oskar steckte sich sofort eins in den Mund. 

Stimmt, ein richtig hoffnungsloser Fall war Großmutter nicht, wenn man guten Willens 

war, konnte man es mit ihr durchaus aushalten. 

Oskar spürte, wie sich seine Stimmung hob – wie am Morgen seines Geburtstages, 

wenn man seine Geschenke sieht, oder Weihnachten, wenn Papa den Weihnachtsbaum 

reingebracht hat. Oder an einem völlig normalen Samstagmorgen, wenn man so lange im 

Bett bleiben durfte, wie man wollte, und nicht in den Kindergarten hetzen musste. Dann 

hatte man immer das Gefühl, als würden einem nur tolle und fantastische Dinge 

bevorstehen, und alles war wunderschön, geradezu überwältigend. Das war so ein 

sonderbares und angenehmes Gefühl, als hättest du aus Versehen die Sonne verschluckt, 

die dich nun im Inneren mit ihren heißen Strahlen kitzelte. 
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Die Süßigkeiten, die Großmutter gekauft hatte, trugen zweifellos dazu bei, dass 

man gute Laune bekam. Das war aber nicht der Hauptgrund. Das wichtigste war doch 

das Handy. Und aus unerfindlichen Gründen auch der etwas naseweise Luftballon hoch 

oben im Wipfel der Birke… 
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Großmutter machte Mittagessen und Oskar ging nach draußen. Er erwog kurz, wieder 

durch sein Zimmerfenster nach drinnen zu klettern, beschloss dann aber, dass es 

bestimmt draußen noch jemanden geben würde, mit dem man Bekanntschaft schließen 

und sich unterhalten könnte. Der Luftballon schaukelte im Wipfel der Birke, doch ihn 

wollte Oskar jetzt nicht anrufen. Das passte irgendwie nicht. Aber neben der Tür lehnte 

ein langer Besen, Großmutter hatte offenbar die Treppe gefegt und ihn dann draußen 

stehen lassen. Oskar rief den Besen an. 

„Hallo, Besen!“ 

„Hallo, hallo,“ antwortete der Besen mit etwas brummiger Stimme, als würde ihm 

ein Bart im Mund wachsen. Oder hatte er den Mund einfach voller Staub? „Wer spricht 

dort?“ 

„Ich bin Oskar. Ich habe Arme und Beine. Brauchst du vielleicht Hilfe? Möchtest du 

irgendwohin?“, erkundigte sich Oskar. „Auf Reisen zum Beispiel?“ 

„Hm, reisen… Nein,“ sagte der Besen. „Mir reicht der Fußboden in diesem Haus 

hier. Der ist ständig so was von verstaubt, da kannst du fegen, bis du eine Glatze kriegst.“ 

„Wieso eine Glatze?“, fragte Oskar verwundert. „Wie kann man fegen, bis man eine 

Glatze kriegt?“ 

„Oh, ganz einfach! Dir fallen die Borsten aus, wenn du zu kräftig fegst. Aber kräftig 

fegen muss man ja, wenn der Boden so verdreckt ist. Also fegst du und fegst du und 

machst dir gleichzeitig Sorgen, ob man am Ende nicht eine Glatze bekommt. Ein Besen 

darf keine Glatze haben. Dann kann er nicht mehr fegen. Sag mal, hast du außer Armen 

und Beinen auch noch Augen?“ 

„Natürlich!“, versicherte Oskar und riss seine Augen weit auf, damit der Besen sie 

besser sehen konnte. Beim Besen selbst konnte man allerdings nirgends Augen sehen, 

obwohl er sie ja irgendwo haben musste, wie sonst konnte er den Staub und Dreck auf 
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dem Boden finden? Das gleiche galt für die anderen Gegenstände. Das Bügeleisen sah die 

Falten der Bettlaken, und der Stuhl wusste die Aussicht zu schätzen, die sich ihm in der 

Küche eröffnete. Dann werden die Gegenstände ihre Augen irgendwo verborgen haben, 

so wie die Ohren bei den Vögeln, beschloss Oskar. Vogelohren sieht man ja auch nicht 

auf den ersten Blick, sie stehen nicht auf dem Kopf hervor wie bei einem Hasen und 

hängen nicht herunter wie bei einem Hund. Haben tun sie sie aber doch. 

„Ach so, diese runden Dinger sind deine Augen?“, sagte der Besen wie zur 

Bestätigung von Oskars Gedanken. „Sei so gut und schau mal nach: Ich bekomme doch 

noch keine Glatze? Ist meine Frisur mehr oder weniger in Ordnung?“ 

„Ja, ich finde schon,“ meinte Oskar. „Sehr dicht und struppig.“ 

„Dann ist alles in Ordnung,“ sagte der Besen und seufzte erleichtert. „Was ich am 

meisten auf der Welt fürchte, ist eine Glatze zu bekommen. Ich werde also nicht auf 

Reisen gehen. Noch mehr fegen, das schaffe ich nicht.“ 

„Aber auf Reisen braucht man doch nicht zu fegen,“ sagte Oskar. 

„Glaubst du etwa, dass es woanders keinen Dreck gibt? Du Träumer! Alles ist 

vollgemüllt, da bleibt einem nichts übrig und ran ans Fegen.“ 

„Nein, du hast mich missverstanden! Reisen heißt nicht arbeiten,“ erläuterte Oskar. 

„Du wanderst einfach umher, siehst neue Orte, bewunderst die…“ 

„Wieso soll ich Staub und Müll bewundern! Wegfegen muss man den ganzen Dreck, 

da gibt’s nichts zu bewundern!“ 

Oskar gab es auf, dem Besen die Vorzüge des Reisens zu beschreiben. Schließlich 

hatte er ja auch schon einen Weltenbummler, um den er sich kümmern musste. Wenn 

der Besen gerne zuhause hockte, warum nicht. 

Oskar wollte schon das Gespräch mit dem Besen beenden und sich einen 

interessanteren Gefährten suchen, als der Besen sagte: 

„Hör zu, Oskar, ich habe doch ein Problem. Oder was heißt Problem… Ich würde 

gerne wissen… Kennst du die Zahnbürste?“ 

„Na klar,“ versicherte Oskar. „Wir treffen uns jeden Tag. Morgens und abends.“ 

Der Besen war aus Holz und sein Stiel war grün, aber Oskar hätte schwören 

können, dass der Besen gerade errötete. 

„Ich würde sie so gerne kennenlernen,“ flüsterte er. „Sie ist nämlich eine 

Verwandte von mir. Aber wir haben uns noch nie getroffen. Ich habe viel von der 
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Zahnbürste gehört, es heißt, sie sei sehr klein. Es wäre so interessant sich zu treffen. 

Oskar, könntest du uns miteinander bekannt machen? Ist das sehr schwer?“ 

„Überhaupt nicht!“, antwortete Oskar fröhlich. „Ich kann sie sofort herholen.“ 

„Huch, gleich jetzt…“ murmelte der Besen etwas erschrocken. „Ist meine Frisur 

wirklich in Ordnung? Da ist doch keine Staubflocke mehr drin? Weißt du, manchmal 

bleiben sie mir in den Haaren hängen.“ 

„Nein, mach dir keine Sorgen, alles bestens. Warte hier, ich bin in fünf Minuten 

wieder da.“ 

Und Oskar sprang ins Haus, wobei er noch dachte, dass es eigentlich ein bisschen 

dämlich von ihm war, dem Besen „Warte hier“ zu sagen, wo er ja doch nicht gehen 

konnte. 

Oskar ging in die Küche, wo Großmutter am Herd stand und in der Pfanne 

Fleischklöße brutzelten. Vorsichtig nahm er seine Zahnbürste, die neben dem 

Waschbecken lag, und schlich wieder weg. Großmutter hatte ihn nicht einmal bemerkt. 

Oskar rannte aber nicht gleich wieder nach draußen, sondern fand, dass sich die 

Zahnbürste auf die bevorstehende Begegnung erst vorbereiten musste. Er blieb im 

Windfang stehen, nahm sein Handy aus der Tasche und sagte: 

„Hallo, Zahnbürste!“ 

„Hallo, Oskar,“ antwortete diese. „Wie schön, dass du anrufst. Ich habe ein kleines 

Problem. Du hast dir heute morgen nämlich zu schnell die Zähne geputzt, zwischen den 

Backenzähnen ist ein Stück Brei hängengeblieben. Ui, ui, ui.“ 

„Das ist jetzt nicht wichtig,“ unterbrach Oskar sie. „Sag mal, hast du jemals etwas 

vom Besen gehört?“ 

„Vom Besen?“, wiederholte die Zahnbürste überrascht. „Ja, das ist ein ferner 

Verwandter von mir. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber angeblich ist er riesengroß. 

Weiter heißt es, dass früher, als es noch Dinosaurier auf der Welt gab, sie es waren, die 

ihnen die Zähne geputzt haben. 

„Das stimmt nicht,“ sagte Oskar. „Dinosaurier haben sich überhaupt nicht die 

Zähne geputzt.“ 

„Ja, vielleicht wirklich nicht,“ sagte die Zahnbürste nachdenklich. „Deswegen sind 

sie wohl auch ausgestorben. Zähneputzen ist sehr wichtig, sonst bekommt man nämlich 

Löcher. Oskar, mein lieber Freund, komm und lass uns nochmal deine Backenzähne 

putzen, dieses Breistückchen lässt mir keine Ruhe!“ 
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„Nein, wir haben jetzt keine Zeit dazu. Hör zu, Zahnbürste, ich möchte dich dem 

Besen vorstellen. Er wartet draußen,“ tat Oskar feierlich kund. 

„Wartet draußen auf mich?“, sagte die Zahnbürste erschrocken. „Oh… Sag mal, bin 

ich trocken? Ich will nicht mit nassem Kopf zu einer Verabredung kommen. Und ich habe 

doch nicht irgendwo noch Zahnpasta?“ 

„Keine Spur, du siehst sehr gut aus. Gleich triffst du deinen Verwandten.“ 

Oskar schaltete das Handy aus und trat feierlich auf die Treppe, wobei er die 

Zahnbürste auf der ausgestreckten Handfläche hielt wie in einer offenen Kutsche. 

„Bitte schön, darf ich bekanntmachen: Zahnbürste – stell dich dem Besen vor! 

Besen – stell dich der Zahnbürste vor!“, sprach Oskar. Er hörte nicht, was die beiden ihm 

antworteten, da er sein Handy in der Tasche hatte und er es auch nicht für angebracht 

hielt, die Begegnung der beiden Verwandten mit einem Telefonat zu stören. Er steckte 

die Zahnbürste mit dem Stiel in die Erde, direkt neben den Besen. Jetzt können sie 

einander anschauen und miteinander reden, so viel sie wollen. Er wird dann später 

anrufen und sich erkundigen, wie es den beiden ergangen ist. 

Oskar spazierte davon. Sein Blick glitt zum Birkenwipfel – ob der Luftballon wohl 

gesehen hat, wie er zwei ferne Verwandte zusammengeführt hat? Sollte er ihn anrufen? 

Vielleicht sind seine wichtigen Geschäfte fürs erste erledigt? 

„Hallo, Luftballon!“, rief Oskar ins Handy. 

„Na, was gibt’s schon wieder?“, antwortete der Luftballon. Oskar freute sich. 

„Hast du gesehen, was ich gemacht habe?“, fragte er. 

„Nein. Warum sollte ich nach unten auf die Erde schauen? Ich gucke lieber über 

den Wald, das ist viel interessanter!“, erklärte der Luftballon. „Von hier oben sieht man 

so weit, das kannst du dir gar nicht vorstellen! Tja, wie könntest du das auch, mit Armen 

und Beinen kann man nicht so hoch klettern, dazu muss man schön sein und rot und voll 

mit Luft. Ungefähr so wie ich.“ 

Er lachte belustigt. 

„Was dich bloß dazu treibt, sich mit Besen und Bürsten abzugeben!“, sagte er dann. 

„Hast du nichts anderes zu tun? Stell dich lieber auf die Zehenspitzen, dann bist du 

immerhin ein bisschen größer und kannst ein wenig weiter gucken.“ 

„Du hast es also doch gesehen!“, bemerkte Oskar zufrieden. 

„Aus dem Augenwinkel. Oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr mit dir zu plaudern, 

hinterm Wald spielen sich interessante Dinge ab.“ 
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„Was passiert da denn?“, fragte Oskar. 

„Ich sage doch, stell dich auf die Zehenspitzen, dann siehst du’s!“, antwortete der 

Luftballon und beendete das Gespräch. 

 

 

13. 

 

Die Fleischklöße, die Großmutter gebraten hatte, überraschten Oskar, und zwar nicht im 

positiven Sinne. Sie waren wirklich riesig! Oskar erschrak wie ein Kind, das seinem 

lieben Kaninchen Löwenzahnblätter bringen wollte und mit Entsetzen feststellen 

musste, dass sein Schatz plötzlich so groß wie ein Schwein war. 

Mit Großmutters Fleischklößen verhielt es sich ebenso, im Vergleich zu denen von 

Mama waren sie dreimal so groß. Wenn man so einen Koloss auf seinen Teller lädt, kann 

der Teller kaputtgehen! 

Die zweite böse Überraschung ereilte Oskar, als er den Fleischkloß aufschnitt. Aus 

dem Fleisch schielten feucht glänzende Zwiebelringe heraus wie Wurzeln, die in ihm 

wuchsen. Oskar mochte Zwiebeln nicht, obwohl Mama ihm immer wieder versicherte, 

dass er in Wirklichkeit durchaus Zwiebeln aß, bloß habe er keine Ahnung, in welchen 

Speisen sie waren, weil sie so klein gehackt waren. Mit diesem Kniff konnte Oskar leben: 

Wenn man nichts von der Zwiebel merkt, kann man sie auch essen. Aber diese Zwiebeln 

von Großmutter glotzten einen aus dem Fleischkloß heraus ja geradezu an! 

Oskar puhlte sie Stück für Stück heraus und stellte sich vor, ein Goldgräber zu sein, 

der in der schwarzen Erde nach funkelnden Goldstückchen sucht. Die Zwiebeln waren 

aber natürlich kein Gold, eher glichen sie Zombies mit bleichen Gesichtern, die aus ihren 

Gräbern herauskrochen. Ein paar verschmierte Köpfe waren schon zu sehen, aber 

niemand wusste, wie viele von ihnen sich noch in dem Fleischkloß verbargen. Oskar war 

der Appetit vergangen. 

Er schielte verstohlen zu Großmutter. Die aß in aller Seelenruhe und schob sich 

eine volle Gabel nach der anderen in den Mund. Ob sie überhaupt etwas schmeckte? Es 

sah jedenfalls nicht so aus, als würde ihr das etwas ausmachen, sie aß mit einem ebenso 

gleichgültigen Gesicht, als würde sie den Abwasch machen oder das Zimmer aufräumen. 

„Großmutter, gibt es etwas, was du nicht magst?“, fragte Oskar. 
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„Da fällt mir nichts ein,“ antwortete Großmutter. „Hauptsache, der Bauch wird voll 

und zwischen den Zähnen schreit niemand.“ 

Oskar betrachtete sie misstrauisch. Geschrei würde Großmutter wohl kaum vom 

Essen abhalten, sie würde einen widerspenstigen und schreienden Bissen sich trotzdem 

in den Mund stopfen, runterschlucken und seufzend sagen: „Danke, jetzt bin ich satt.“ 

Und dann würde sie abwaschen wie an jedem anderen Tag auch, wie immer. 

„Was stocherst du denn so in dem Fleischkloß herum?“, erkundigte sich 

Großmutter. „Stimmt was nicht?“ 

„Da sind so viele Zwiebeln,“ brachte Oskar hervor. 

„In einen Fleischkloß gehören Zwiebeln,“ versicherte Großmutter. „Das ist sehr 

gesund. Dein verstorbener Großvater nahm sich eine Zwiebel in die Hand und aß sie wie 

einen Apfel.“ 

Wieder dieser Großvater und seine erstaunlichen Künste! Oskar hätte am liebsten 

gesagt, dass ein Schwertschlucker zwar ein Schwert schluckt, dass das aber noch nicht 

bedeutet, dass man Nägel in einen Fleischkloß tut. Aber er sagte nichts, und dann 

klingelte im Wohnzimmer das Telefon. Großmutter stand auf, um abzunehmen. 

Diese Zeit nutzt Oskar blitzschnell dazu, seinen durchgeschnittenen Fleischkloß 

unter den anderen auf der Schale zu verstecken. Denn da waren noch mehr! Unmengen! 

Alle so groß wie Fastnachtskrapfen, bloß waren sie statt mit Schlagsahne randvoll mit 

Zwiebeln. Großmutter glaubte wohl, dass sie jetzt bis zum Ende des Sommers 

Fleischklöße essen würden. 

Oskar wurde ins andere Zimmer gerufen. 

„Papa will mit dir sprechen!“ 

Oskar rannte zum Telefon. Papa fragte, wie es ihm gehe und ob ihm nicht 

langweilig sei. 

„Nicht mehr,“ sagte Oskar. 

„Hast du Freunde gefunden?“, erkundigte sich Papa. 

„Ja, schon,“ sagte Oskar. Diese Freunde waren zwar nicht ganz so, wie Papa es gern 

gehabt hätte, aber was soll’s. Hauptsache, es gab sie. 

„Habt ihr schon Fußball gespielt?“ Papa ließ nicht locker. Als könnte ein richtiger 

Junge seinen Sommer nicht ohne Fußballspielen verbringen! 

„Noch nicht,“ antwortete Oskar. „Es gibt so viel anderes zu tun.“ 

„Dann ist ja gut,“ sagte Papa anerkennend. „Weiterhin schönen Urlaub also!“ 
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Oskar legte den Hörer auf und wollte nach draußen gehen. Aber in der Tür stand 

Großmutter und hatte die Zahnbürste in der Hand. 

„Was hat das zu bedeuten?“, fragte sie vorwurfsvoll. „Die Zahnbürste draußen in 

der Erde! Hast du das gemacht?“ 

„Ich habe gespielt…“ wollte Oskar erklären, aber Großmutter schüttelte den Kopf. 

„Das ist kein Spiel, das ist Unfug. Du lieber Himmel, da wird die Zahnbürste doch 

ganz dreckig, da fliegt noch ein Brummer drauf… Dann putzt du dir damit die Zähne und 

wirst krank. Diese Bürste muss ich jetzt auskochen.“ 

„Wieso?“, fragte Oskar entsetzt. Das Kochen einer Zahnbürste erschien ihm als 

etwas Grauenvolles, geradezu als Folter! Gab es nicht so ein altes und grausames 

Märchen, in dem ein böser König den tapferen Helden in einem Topf kochen wollte, 

manchmal sogar in Teer? Zum Glück misslang das jedes Mal, und am Ende fiel immer der 

böse König selbst in den Topf und wurde nie wieder gesehen. Suppe wurde gekocht, 

Kartoffeln wurden gekocht – das war normal –, aber eine Zahnbürste in sprudelnd 

kochendem Wasser? Das durfte Oskar nicht zulassen! 

„Ich will nicht, dass du meine Zahnbürste kochst,“ sagte Oskar mit etwas zittriger 

Stimme. 

„Die muss gekocht werden!“, sagte Großmutter unbeirrt. „Dann sterben die 

Bazillen ab.“ 

Oskar dachte, dass mit den Bazillen auch die Zahnbürste sterben könnte. 

Gegenstände waren zwar sehr widerstandsfähig, viel widerstandsfähiger als Menschen: 

Der Topf konnte sich ja mit ihm unterhalten, während gleichzeitig kochend heiße 

Milchsuppe in ihm blubberte. Vielleicht machte das Kochen der Zahnbürste gar nichts 

aus. Und doch konnte Oskar den Gedanken nicht ertragen, dass die Zahnbürste, mit der 

er sich gerade noch unterhalten hatte, jetzt in einen brodelnden Kochtopf geworfen 

würde. Er griff sich die Zahnbürste aus Großmutters Hand. 

„Ich wasche sie selbst ab,“ verkündete er. 

Großmutter versuchte zu widersprechen und erklärte, dass bloßes Abwaschen 

nicht genug sei, da draußen sei alles schmutzig. Abkochen sei das sicherste Mittel gegen 

Bazillen. 

„Früher wurden alle möglichen Sachen gekocht,“ erzählte sie. „Bettlaken wurden 

gekocht,…“ 
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„Und wurden die danach auch gegessen?“, brummte Oskar giftig. Vermutlich schon, 

man tat ordentlich Zwiebeln dazu, und dann hat der verstorbene Großvater sie sich mit 

einer großen Kelle reingeschaufelt! So lebte man früher wahrscheinlich. 

Oskar war böse auf Großmutter. Alles macht sie falsch und ist auch zur falschen 

Zeit am falschen Ort. Die Zahnbürste wollte sich schließlich mit dem Besen unterhalten, 

aber Großmutter holt sie wieder rein. Den Stuhl muss man auf seiner Weltreise 

verstecken, als wäre er ein Verbrecher, andernfalls beschert Großmutter seiner 

Rundreise ein jähes Ende, weil „der Ort eines Stuhls das Wohnzimmer ist“. Genau wie 

„eine Zahnbürste darf nicht nach draußen!“. Was weiß sie denn schon! Die Zahnbürste 

wollte selbst nach draußen! Großmutter soll sich bloß nicht die ganze Zeit einmischen. 

Oskar wusch seine Zahnbürste unter dem Wasserhahn, während Großmutter 

hinter ihm stand und den Kopf schüttelte. 

„So kriegst du noch einen Bandwurm,“ sagte sie warnend. Dann schwieg sie eine 

Weile und sagte danach in einem versöhnlichen Ton: 

„Du langweilst dich natürlich so alleine, deswegen machst du solche Faxen. Du 

solltest dich doch mit den Nachbarsjungen anfreunden, dann könnt ihr Fangen spielen 

und Schlagball oder ‚Letztes Paar raus‘ oder Verstecken. Das sind so nette Jungen, sie 

grüßen mich immer ganz überschwänglich, wenn wir uns begegnen.“ 

Oskar malte sich aus, wie die flachsblonden Wesen mitten im Dorf im Chor 

Großmutter begrüßten: „Hallo, hallo, Jõgisoo!“ Es wäre entsetzlich doof, wenn 

Großmutter jetzt ernsthafte Anstalten machte, ihn den Jungen als Freund aufzudrängen. 

Er schaute flehend über die Schulter. 

„Ich habe alleine auch meinen Spaß. In der Stadt bin ich daran gewöhnt, alleine zu 

spielen.“ 

„Was für ein Spielen ist das denn! Bringst die Zahnbürste nach draußen und 

steckst sie wie eine Bohnenstange in die Erde!“, erwiderte Großmutter und schlug die 

Hände zusammen. „Von so einem Spiel habe ich noch nie gehört. Glaubst du, dass sie 

dann anfängt zu wachsen?“ 

Oskar wiederum dachte daran, dass er noch nie etwas von Schlagball oder „letzten 

Paaren“ gehört hatte, aber das sagte er nicht. Sonderbar, Großmutter brauchte man 

eigentlich gar nichts zu erzählen, sie kapierte das sowieso nicht. Mit den Gegenständen 

konnte er sich über alles unterhalten. Mit dem Luftballon zum Beispiel… Und mit den 

anderen auch. Mit denen ist es viel toller. 
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Oskar nahm seine gereinigte Zahnbürste und brachte sie in sein Zimmer. 

Großmutter blieb in der Küche und bugsierte ihre Riesenfleischklöße in den 

Kühlschrank. 

Oskar rief die Zahnbürste an. 

„Wie war das Treffen?“, fragte er. „Seid ihr unterbrochen worden? Ich bin nicht 

schuld daran, Großmutter hat dich gefunden. Ich kann dich später zum Besen 

zurückbringen.“ 

„Nein, nicht nötig,“ antwortete die Zahnbürste. „Wir haben vereinbart, dass das 

nächste Mal der Besen mich besucht. Jedenfalls, wenn du so freundlich wärst und uns 

hilfst…“ 

„Kein Problem!“, versprach Oskar. „Wozu habe ich denn Arme und Beine.“ 

 

 

14. 

 

Die Zahnbürste war von der Begegnung mit ihrem großen und kräftigen Verwandten 

wahnsinnig aufgeregt und erzählte Oskar allerlei Geschichten, die sie vom Besen gehört 

hatte. Einmal hatte er eine kaputte Flasche aufs Kehrblech gefegt, ohne auch nur ein 

bisschen Angst vor den wütenden Splittern zu haben, die ihn alle mit ihren scharfen 

Krallen bedrohten. Ebenso hatte er mal eine tote Maus weggefegt. 

„Stell dir vor, eine tote Maus!“, wiederholte die Zahnbürste erschrocken. „Ich 

würde ohnmächtig werden, wenn ich in deinem Mund eine toten Maus zwischen deinen 

Zähnen finden würde. Aber der Besen hatte überhaupt keine Angst.“ 

Die Hauptsache war natürlich der endlose Krieg mit Staubflocken und anderem 

Dreck. Der Besen war seiner Aussage nach wie ein Polizist, der immer wieder 

patrouillieren musste, um den Müll, der aus seinen Verstecken hervorkroch dingfest zu 

machen und aufs Kehrblech zu fegen. Das waren wahre Schlachten, Staub und Dreck 

widersetzten sich mit aller Kraft und versuchten vor dem Besen zu fliehen, aber das 

gelang ihnen nie. Der Besen fegte den Boden sauber und kein Bösewicht entkam. 

„Ich sagte ihm, dass auch ich eine ziemlich ähnliche Arbeit mache,“ berichtete die 

Zahnbürste. „Aber ich bin eher eine Detektivin. Alle möglichen Speisekörnchen und 

andere Greulichkeiten verstecken sich zwischen den Zähnen, und meine Pflicht ist, sie 

ausfindig zu machen und ans Tageslicht zu zerren. Sie sind manchmal sehr listig, ziehen 
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den Kopf zwischen die Schultern und hocken sich bewegungslos hin, aber ich habe ein 

trainiertes Auge, und mich täuschen sie nicht. Meine liebe Zahnpasta ist natürlich auch 

eine große Hilfe für mich. Weißt du, Oskar, wir haben uns gedacht, dass wir zu unserem 

nächsten Treffen unsere Ehepartner mitnehmen. Ich käme mit der Zahnpasta und der 

Besen mit seinem Kehrblech. Wenn es dir keine Umstände macht.“ 

„Keineswegs,“ sagte Oskar. „Ich wusste gar nicht, dass du mit der Zahnpasta 

verheiratet bist.“ 

„Oh ja,“ versicherte die Zahnbürste. „Schon zwei Wochen.“ 

„Das ist nicht gerade viel,“ meinte Oskar. „Meine Mama und mein Papa sind schon 

zehn Jahre miteinander verheiratet.“ 

„Keine einzige Zahnpasta wird so alt,“ antwortete die Zahnbürste ein wenig 

traurig. „Höchstens einen Monat, dann ist sie leer. Und dann muss ich mir einen neuen 

Mann suchen.“ 

„Zum wievielten Male bist du denn verheiratet?“, fragte Oskar. 

„Mein derzeitiges Honigkuchenpferd ist schon mein sechsunddreißigster Mann,“ 

verkündete die Zahnbürste. 

Oskar fand das ziemlich merkwürdig, aber vermutlich war das in der Welt der 

Zahnbürsten so Sitte. Er sprach mit der Zahnbürste noch ein wenig über das nächste 

Treffen, und sie fanden, dass es in zwei Tagen stattfinden könnte, wobei Oskar 

vorschlug, es diesmal in seinem Zimmer unter dem Bett zu arrangieren. Da würde 

Großmutter sie vielleicht nicht finden. Der Zahnbürste gefiel der Plan, sie sagte, sie sei 

noch nie unter einem Bett gewesen, während ihr der Besen viel Spannendes von der 

Gegend unter dem Bett erzählt hatte, dort musste es besonders fette Staubflocken geben. 

Danach brachte Oskar die Zahnbürste zurück in die Küche. Großmutter war mit 

dem Abwasch fertig und nicht zu sehen, so dass die Küche leer und allein für Oskar da 

war. Der Junge knetete das Handy in seinen Händen und überlegte, wen er anrufen 

könnte. 

Sein Blick fiel auf den Mülleimer. Ihn vielleicht? Das könnte interessant sein. Was 

könnte der Mülleimer ihm erzählen? Was wird der wohl für eine Stimme haben? Aus 

irgendeinem Grunde hatte Oskar das Gefühl, dass der Eimer so eine ähnliche 

Krächzstimme hatte wie der alte Mann, der in der Stadt im selben Haus wie sie wohnte 

und im Sommer im nahegelegenen Park immer gerne die Tauben fütterte und Bier 

trank. Die Stimme von diesem Alten hörte sich genau so an, als würde jemand in eine 
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rostige Posaune blasen. Oskar musste immer an den Blechmann aus dem „Zauberer von 

Oz“ denken, wenn er die Stimme hörte. Und schließlich war der Mülleimer auch aus 

Blech. Mal sehen, wie er sich anhört. 

„Hallo, Mülleimer!“, sagte Oskar in sein Handy. 

„Hallo, mein Junge!“, antwortete der Eimer. Aber seine Stimme war keinen Deut 

krächzend, sie war sanft und samtig wie bei Schokoladenreklame im Fernsehen. „Ganz 

lieb von dir, das du anrufst. Und gerade im richtigen Moment, ich bin beinahe voll!“ 

„Willst du, dass ich dich ausleere?“, fragte Oskar hilfsbereit. 

„Oh nein, guter Freund!“, sagte der Eimer. „Ich bin jetzt gerade in Bestform. Wenn 

ich leer bin, dann kann ich nichts Vernünftiges zustande bringen, dann bin ich hilflos und 

verzweifelt. Aber glücklicherweise dauert dieser tragische Zustand nicht lange, recht 

bald sammelt sich in mir schon wieder wertvolles Material an, ich werde gefüllt und 

erblühe wie ein Rosenstrauch!“ 

„Du erblühst wie ein Rosenstrauch?“, fragte Oskar verwundert. „Das würde ich 

gerne sehen. Wann fängst du an zu blühen?“ 

„Das ist nur ein dichterisches Bild!“, erklärte der Mülleimer. „Poeten reden so. Und 

ich bin ein solcher. Hör dir mal mein letztes Gedicht an: ‚Oh Eierschale, zart und weiß, du 

bist ein Schwan und machst mich heiß!‘ Das habe ich heute Mittag gemacht.“ 

Oskar schaute in den Eimer. Er war beinahe randvoll mit allem möglichem Abfall, 

und ganz oben war tatsächlich eine leere Eierschale, die Großmutter dorthin geworfen 

hatte, als sie die Fleischklöße zubereitete. 

„Dichtest du über alles, was in dich hineinfällt?“, fragte Oskar. 

„Aber selbstverständlich!“, antwortete der Mülleimer. „Je mehr in mich hereinfällt, 

mit desto größerer Begeisterung dichte ich. Heute ist ein sehr fruchtbarer Tag gewesen, 

mein Dichterschimmel ist geradezu in die Lüfte gestiegen! Was hältst du von diesem 

Vers: ‚Nichts auf der Welt ist lieber mir als Brot mit Schimmel so wie hier‘? Oder dieses: 

‚Vom Himmel ist gefallen ein goldner Stern, in den Eimer ist geflogen Wurstgedärm‘? 

Sind die nicht schön?“ 

„Tatsächlich, ziemlich schön,“ gab Oskar zu. Er bekam eine Idee – ob der Eimer 

wohl sofort ein neues Gedicht schreiben würde, wenn er jetzt etwas hinein wirft? Er 

schaute sich suchend um. Der Fußboden war sauber, der Besen hatte hier offenbar 

ganze Arbeit geleistet und allen herumlungernden Müll aus dem Weg geräumt, aber auf 

der Fensterbank lag eine tote Fliege. Die taugte bestimmt! 
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Oskar nahm die Fliege mit spitzen Fingern und warf sie in den Mülleimer, während 

er mit der anderen Hand sein Handy ans Ohr hielt. 

Sogleich verkündete der Eimer: 

„Oh! Ich habe gerade eine neue Idee bekommen!“ 

„Was für eine?“, fragte Oskar. 

„Ich bin auf die Idee gekommen, ein Gedicht über eine tote Fliege zu machen,“ 

antwortete der Eimer. „Das ist eine geniale Idee! Manchmal wundere ich mich selbst, 

dass ich so wahnsinnig begabt bin. Aber nichts zu machen – ich bin eben so, randvoll mit 

guten Ideen! Still jetzt! Still! Schweige, Welt! Haltet den Atem an! Der Dichter schafft nun 

Kunst!“ 

Eine Weile war ein undeutliches Gemurmel im Handy zu hören. Oskar wartete 

gespannt. Endlich verkündete der Eimer stolz: 

„Das Gedicht ist fertig. Ich könnte natürlich behaupten, noch niemals so etwas 

Gutes geschrieben zu haben, aber das wäre eine Lüge, denn alle meine Gedichte sind 

großartig. So auch dieses. Überdies ist es ein sehr trauriges Gedicht. Ich lese es dir vor – 

aber ich warne dich im Voraus – vielleicht kommen mir beim Lesen die Tränen!“ 

Und so las der Eimer mit vor Bewegung zitternder Stimme: 

„Oh, schöne Fliege, du hast uns verlassen! Warum musstest du bloß so jung 

verblassen?“ 

Bei „Verblassen“ brach er tatsächlich in Tränen aus. Oskar versuchte 

herauszubekommen, ob der Eimer beim Weinen innen auch nass wurde, aber fließende 

Tränen sah er nirgends, dazu war zu viel Müll im Eimer. 

Er versuchte den Mülleimer zu trösten und lobte sein Gedicht, aber der Eimer 

hörte nicht auf zu flennen. Oskar war ratlos. In letzter Not riss er ein Stück von der 

Haushaltsrolle, die auf dem Tisch lag, ab, schnäuzte hinein und warf es in den Mülleimer. 

Sofort wurde es still. 

„Ich habe eine neue Idee bekommen!“, tat der Eimer daraufhin mit 

triumphierender Stimme kund. „Unglaublich, was für Höhenflüge meine Fantasie heute 

vollzieht! Gleich, gleich werde ich ein neues Gedicht schreiben.“ 

Er fing wieder an vor sich hin zu murmeln, aber im gleichen Moment brach Oskar 

ganz still das Gespräch ab. Für heute hatte er genug von Gedichten. 
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15. 

 

Der Tag neigte sich seinem Ende zu und Oskar fand, es sei der passende Moment, um 

den Stuhl auf Weltreise aus Großmutters Zimmer in sein Zimmer zu verfrachten, bevor 

es zu spät war. Er rief ihn an. 

„Wie geht’s dir?“, fragte er. „Bist du bereit zur Weiterfahrt?“ 

„Ach, ich habe wieder so viele großartige Reiseeindrücke!“, trällerte der Stuhl. 

„Und wie ausgeruht ich bin! Was für eine Ruhe hier im Zimmer herrscht! Aber 

selbstverständlich bin ich zur Weiterfahrt bereit, schließlich will ich ja die ganze Welt 

sehen.“ 

Oskar trug den Stuhl in sein Zimmer. Wie von selbst glitt sein Blick zum Fenster 

und den schlanken Birkenstamm empor bis zum Wipfel. Der rote Luftballon tanzte im 

Wind. 

Die Versuchung war groß, ihn wieder anzurufen, aber Oskar konnte sich 

beherrschen. Das Haus war letztendlich voll mit allen möglichen Gegenständen, mit 

denen er noch kein Wort gewechselt hatte, die er noch gar nicht kannte – da kann man ja 

nicht ununterbrochen nur mit dem roten Luftballon schwatzen! Vielleicht waren hier 

ganz in der Nähe Hilfsbedürftige, denen etwas fehlte. Oskar ging ins Wohnzimmer und 

ließ seinen Blick schweifen. 

Sollte er versuchen, mit der Uhr ins Gespräch zu kommen? Das war eine prächtige 

altmodische Kuckucksuhr, mit einem hin und her schwenkenden Pendel und zwei an 

Ketten hängenden Gewichten, die die Form von Tannenzapfen hatten. Zu jeder vollen 

Stunde schaute ein kleiner Kuckuck aus der Luke und rief: „Kuckuck!“ 

Oskar hielt sein Handy ans Ohr und sagte: 

„Hallo, Uhr! Ich bin Oskar, wollen wir Bekanntschaft schließen?“ 

„Tag, Oskar!“, antwortete die Uhr sofort. „Sehr schön, dass du anrufst. Ich hänge 

schon einundfünfzig Jahre, drei Monate, fünfzehn Tage, sieben Stunden und zwanzig 

Minuten hier an der Wand, aber in dieser ganzen Zeit habe ich noch nie mit einem 

Menschen gesprochen. Du bist der erste.“ 

„Ich glaube, das liegt daran, dass niemand so ein Handy wie meins gehabt hat,“ 

sagte Oskar. „Damit kann man Gegenstände anrufen und sich mit ihnen unterhalten.“ 

„Hat dein Handy auch einen Kuckuck?“, fragte die Uhr. 

„Nein, natürlich nicht,“ antwortete Oskar. „Handys haben keinen Kuckuck.“ 
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„Aber vielleicht irgendeinen anderen Vogel oder ein Tier?“, bohrte die Uhr weiter. 

„Nein, da ist niemand,“ versicherte Oskar. 

„Wie traurig!“, meinte die Uhr. „Ich könnte ohne Haustier nicht leben. Ich habe 

mich so an meinen Kuckuck gewöhnt. Er leistet mir Gesellschaft, besonders nachts. Ich 

kann ja nachts nicht schlafen, ich muss fortwährend arbeiten und ticken. Da ist ein 

Kuckuck eine große Hilfe.“ 

Die Uhr seufzte. 

„Ja, als ich ein Kind war, da träumte ich davon, viele Tiere zu haben!“, sagte sie 

traurig. 

„Wann warst du ein Kind?“, fragte Oskar. „Wie kann eine Uhr überhaupt ein Kind 

sein? Eine Uhr wächst doch nicht.“ 

„Ich meine damit die Zeit, als ich noch gebaut wurde,“ erläuterte die Uhr. „Als ich 

noch nicht zusammengesetzt war und alle Zahnräder noch beim Uhrmacher auf dem 

Tisch lagen. Da dachte ich – wenn ich einmal fertig bin, werde ich Zoodirektorin. Und als 

der Uhrmacher mir einen Kuckuck schenkte, war ich überglücklich. Aber leider habe ich 

keine weiteren Vögel oder Tiere bekommen.“ 

Die Uhr schwieg und Oskar sagte ebenfalls nichts mehr. Sie dachten beide nach – 

an ein und dieselbe Sache. Die Uhr machte als erste den Mund auf. 

„Oskar, kannst du mir vielleicht noch ein Tier schenken?“ 

Oskar hatte das schon erwogen. Bloß was für ein Tier könnte das sein? Wo würde 

es dann wohnen? Offenbar in der Uhr, wo auch der Kuckuck lebte, hinter der winzigen 

Luke. Irgendein Insekt hätte man da gewiss reinstopfen können, zum Beispiel eine 

Ameise, aber dem Insekt würde es kaum Spaß machen, in der Uhr zu wohnen. Da ist es 

dunkel und eng, zu Essen gibt es nichts, und man kann zwischen die Zahnräder geraten 

und dabei umkommen. Nein, einen lebendigen Käfer durfte man nicht in die Uhr 

stecken. 

Der Kuckuck, der zur vollen Stunde rauskam, war ja auch nicht echt. Er war 

eigentlich nur ein vogelförmiges Spielzeug. 

Wäre Oskar jetzt zuhause in der Stadt gewesen, hätte er aus Knetgummi Tiere 

formen können. Großmutter hatte aber bestimmt kein Knetgummi. Außerdem wäre 

Knetmasse vielleicht gar nicht so gut für den Uhrenmechanismus. Am Ende bleibt die 

Uhr stehen, wenn man da Knetmasse reinstopft. Dann gäbe es echt Ärger. 
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Und wenn man die Tiere malt? Auf ganz kleine Papierstückchen, die man dann 

zusammenrollt und durch die Kuckucksluke ins Innere der Uhr steckt? Solche kleinen 

Papierkügelchen dürften den Zahnrädern kaum etwas anhaben. 

Filzstifte hatte Oskar ja, dieselben, mit denen er sein Wunderhandy rot angemalt 

hatte. 

„Ich glaube, ich habe eine Idee,“ sagte Oskar. „Was für Tiere hättest du denn 

gerne?“ 

„Einen Hund natürlich,“ antwortete die Uhr. „Danach habe ich mich immer gesehnt. 

Und dann noch ein Flusspferd. Außerdem einen Affen. Und Papageien. Einen Löwen, 

einen Eisbären und einen Hamster.“ 

Es war eine ziemlich große Arbeit, die Oskar nun bevorstand. Das Zeichnen der 

Tiere war besonders kompliziert, weil sie sehr klein sein mussten. Einen Eisbären und 

ein Flusspferd zu zeichnen war relativ einfach, ebenso einen Hund. Der Löwe wollte ihm 

anfangs überhaupt nicht gelingen, aber dann kapierte Oskar, dass man nur eine kleine 

Katze zeichnen musste, um die man danach eine wuschelige Mähne malte. Mit dem Affen 

war es auch eine Plackerei, der Papagei ähnelte sehr stark einer Krähe, und am 

kompliziertesten erwies sich aus irgendeinem Grunde der Hamster. Oskar zeichnete und 

zeichnete, seine Zunge lugte zwischen den Lippen hervor, aber anstelle eines Hamsters 

erschien auf dem Papier immer wieder nur eine Wurst mit Füßen. 

„Aber egal, dann sieht er eben so aus,“ beschloss Oskar schließlich. „Ein seltener, 

wurstrassiger Hamster.“ Er rollte die kleinen Bildchen zusammen, rückte einen Stuhl 

unter die Uhr, kletterte drauf , öffnete vorsichtig die Luke, aus der zur vollen Stunde der 

Kuckuck hervorschoss, und ließ die neuen Tiere ins Innere der Uhr fallen. 

„Bitte schön, der Zoo ist da!“, sagte er dann ins Handy. 

„Wie süß sie sind!“ Die Uhr war voll des Lobes. „Vielen Dank, Oskar! Endlich bin ich 

Zoodirektor geworden, wie ich mir erträumt habe.“ 

Oskar hätte sich noch gerne mit der Uhr unterhalten, hörte aber auf der Treppe 

Großmutters Schritte. Er konnte gerade noch vom Stuhl springen, als Großmutter schon 

in die Küche trat, eine Blick ins Wohnzimmer warf und Oskar bemerkte. 

„Was tust du hier?“, fragte sie. Dann sah sie den Stuhl, der unter die Uhr gerückt 

war. „Du wirst doch wohl nicht mit der Uhr spielen!“, sagte sie streng. „Eine Uhr ist kein 

Kinderspielzeug, eine Uhr ist eine sehr empfindliche Maschine. Die haben wir seinerzeit 

zur Hochzeit bekommen.“ 
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„Ich habe ja gar nicht gespielt,“ behauptete Oskar. 

„Und warum ist dann der Stuhl an die Uhr herangeschoben?“, fragte Großmutter. 

Sie kam ins Wohnzimmer und stellte den Stuhl zurück an den Tisch. „Hast du doch die 

Uhr angefasst?“ Großmutters Gesicht war sehr ernst. „Die Uhr darf man nicht berühren.“ 

„Ich habe nur ein bisschen geguckt,“ sagte Oskar. „Ich wollte… den Kuckuck sehen.“ 

„Der Kuckuck hat seinen Platz in der Uhr, er kommt nur heraus, wenn er Kuckuck 

rufen muss,“ erklärte Großmutter. „Die Uhr kann kaputt gehen, wenn man an ihr 

herummurkst.“ 

„Ich tu es nicht wieder,“ versprach Oskar. Oh, wie doof war das! Die arme Uhr hat 

einundfünfzig Jahre und noch länger an der Wand gehangen und wollte die ganze Zeit 

Zoodirektor werden, und als Oskar ihr jetzt endlich diesen Wunsch erfüllte, kommt 

Großmutter und sagt, er solle nicht an der Uhr rummurksen. Schon das Wort allein war 

blöd. Oskar ist doch kein Idiot, er murkst nirgends rum. Er tut den Dingen nur Gutes. 

Großmutter trat an die Uhr heran und untersuchte sie besorgt, als hätte sie Angst, 

irgendwelche Löcher oder Kratzer zu entdecken. Dann lauschte sie aufmerksam, ob sie 

immer noch tickte. 

„Ich habe gar nichts gemacht!“, wiederholte Oskar. „Ich habe nur geguckt.“ 

„Geguckt wird mit den Augen!“, sagte Großmutter belehrend. Dann streichelte sie 

die Uhr und ging in die Küche. 

Diese Bewegung versöhnte Oskar mit Großmutter. Bestimmt war die Uhr auf ihre 

Weise auch Großmutter lieb, bloß verstand sie die Sprache der Uhr nicht und konnte 

nicht begreifen, was die Uhr für Sorgen und Wünsche hatte. 

Zum Glück gab es Oskar und sein Handy. Oskar malte sich aus, wie auf dem Boden 

der Uhr Flusspferd, Affe und die anderen Tiere nebeneinander aufgereiht lagen, und 

dachte, dass es für Großmutter eine gehörige Überraschung wäre, wenn eines Tages in 

der Luke statt eines Kuckucks ein gemalter Löwe erscheinen und ein paarmal brüllen 

würde. 

 

 

16. 

 

Am Abend spielten sie „Reise zum Mond“. Eigentlich wollte Oskar es gar nicht spielen, 

aber Großmutter bestand darauf. Es war genauso langweilig wie das letzte Mal, und 
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Großmutter mogelte wieder heimlich, damit Oskar auf jeden Fall gewann. Wenn sie 

würfelte, bedeckte sie den Würfel ihrer Meinung nach geschickt mit der Handfläche, 

damit Oskar nicht sehen konnte, was sie geworfen hatte. Aber Oskar sah es trotzdem – 

immer wenn sie eine Sechs gewürfelt hatte, versicherte sie Oskar, dass es eine Eins war. 

Hätte Großmutter es umgekehrt gemacht und eine Eins in eine Sechs verwandelt, hätte 

Oskar protestiert und verlangt, dass man ehrlich sein müsste, aber jetzt kam ihm die 

Aufdeckung von Großmutters Geschummel irgendwie unhöflich vor. Oskar schwieg und 

wartete ungeduldig, dass das Spiel schneller zu Ende gehen möge. 

Leider warf Oskar heute die ganze Zeit daneben. Seine Figur geriet ständig auf 

Felder, von denen er im hohen Bogen zurück auf das Anfangsfeld flog. Großmutter 

schlug zwar jedes Mal vor: „Ach lass mal, wir tun so, als seist du nicht runtergefallen!“, 

aber damit war Oskar nicht einverstanden. Das Runterfallen hätte ihm an sich gar nichts 

ausgemacht, wenn Großmutter ehrlich gespielt hätte, mit ihrer Figur schnell bis ins Ziel 

gelaufen und auf den Mond gekommen wäre. Aber Großmutter zog es noch mehr in die 

Länge, mogelte ihre Figur ebenfalls auf die Spielfelder, von denen man direkt runterfiel, 

und wartete fortwährend darauf, dass Oskar sie ein- und überholte. Oskar bekam den 

Eindruck, dass die „Reise zum Mond“ diesmal nie enden würde. 

„Großmutter, du hattest doch eine Vier, warum bis du dann nur drei gegangen?“, 

sagte er schließlich, weil er es nicht mehr aushielt. „Du fällst hier nicht runter. Geh 

weiter!“ 

„Ach wirklich, ich habe meine Brille nicht auf,“ entschuldigte sich Großmutter, aber 

schon beim nächsten Wurf versuchte sie wieder zu mogeln. Doch Oskar hatte von dem 

dämlich Spiel nun dermaßen genug, dass er Großmutter streng beobachtete. 

„Du hattest keine Eins. Du hattest eine Fünf, das habe ich gesehen!“, korrigierte er 

sie. „Du musst dahin gehen. So, jetzt würfele ich. Zwei. Jetzt bist du an der Reihe. Zeig!“ 

„Der hat gebrannt, ich würfele noch mal,“ log Großmutter. 

„Nichts hat gebrannt, du hattest eine Vier. Also – eins, zwei, drei, vier. Du hast 

gewonnen. Das Spiel ist aus!“ 

Oskar war geradezu glücklich. So müssen sich Menschen fühlen, die von einer 

schweren Krankheit genesen oder heile aus dem Krieg gekommen sind, dachte Oskar. 

Großmutter dagegen fühlte sich unwohl. 

„Wie kann das denn sein, dass ich Alte gewonnen habe?“, sagte sie und machte eine 

ratlose Handbewegung. „Willst du, dass wir nochmal spielen?“ 
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„Nein!“ Oskar schrie geradezu auf. „Wir spielen nicht nochmal!“ Und bei sich 

dachte er, dieses blöde Spiel werde ich nie mehr in meinem Leben spielen. „Ich gehe 

lieber ins Bett. Gute Nacht!“ 

„Willst du nicht noch fernsehen?“, fragte Großmutter. „Heute gibt es einen schönen 

Film – über ein armes Mädchen, das einen Millionär kennenlernt und ihn heiratet.“ 

„Nein, das interessiert mich nicht.“ 

„Vielleicht hast du recht,“ stimmte Großmutter zu „Das ist wahrscheinlich wirklich 

nichts für Kinder. Geh nur ins Bett, ich schaue ihn mir trotzdem ein wenig an.“ 

Sie machte es sich vor dem Fernseher bequem, aber noch bevor das arme Mädchen 

seinen Millionär auch nur kennengelernt hatte, war Großmutter bereits schnarchend 

eingeschlafen. 

Oskar kroch in seinem Zimmer unter die Decke. Der Stuhl auf Weltreise stand in 

der Ecke und sammelte Eindrücke, der Kleiderschrank machte wieder ein 

verführerisches Gesicht und schien zu bitten: Ruf mich an, ich erzähle dir was Grausiges 

und Blutiges. Das Kissen unter seinem Kopf war weich und Oskar dachte an die 

kichernden bunten Federn in ihm. Aber wenn er aus dem Fenster schaute, erblickte er 

die Birke und in ihrem Wipfel war an diesem hellen Juniabend der rote Luftballon 

wunderbar zu sehen. Und den rief Oskar an. 

„Hallo, Luftballon! Ich bin schon im Bett,“ sagte er. 

„Aha! Zu faul, um unter den Baum zu kommen, rufst mich im Liegen an! 

Schrecklich!“, nörgelte der Luftballon. „So faul und bequem darf man nicht sein. Steh 

sofort auf!“ 

„Es ist Abend, ich muss jetzt schlafen,“ erklärte Oskar. 

„Schlafen! Jetzt!“ Der Luftballon schnaubte verächtlich. „Gerade jetzt wird es 

draußen interessant und geschieht was. Oje, was für spannende Dinge ich von hier oben 

sehe!“ 

„Was siehst du dann?“ 

„Komm und schau’s dir selbst an.“ 

„Nein, heute gehe ich nirgends mehr hin,“ antwortete Oskar und gähnte. „Im Bett 

ist es so gemütlich. Schläfst du auch irgendwann?“ 

„Nie!“ 

„Du lügst.“ 
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„Wie kannst du so was behaupten! Ich und lügen? Du solltest dich schämen! Ich 

sage immer die Wahrheit. Ich bin nicht so ein schläfriges Murmeltier wie du, der an 

einem schönen Sommerabend unter die Decke kriecht und am Daumen lutscht. Nebel 

steigt auf, nächtliche Düfte verbreiten sich, in der Ferne hört man sonderbare 

Geräusche… Ich will alles sehen, ich habe keine Zeit zu pennen. Schlafen ist langweilig. 

Lang-wei-lig!“ 

„Na gut,“ sagte Oskar versöhnlich. „Vielleicht siehst du von dort oben aus dem 

Baumwipfel wirklich komische Sachen. Aber ich sehe, wenn ich im Bett liege, dich. Und 

so einzuschlafen ist toll. Gute Nacht, Luftballon!“ 

„Gute Nacht, Oskar,“ antwortete der Luftballon. „Schlaf dann eben. Winzig kleine 

Jungchen müssen auch schlafen, vielleicht werden sie dann ein bisschen größer. 

Vielleicht bist du morgen ja schon ein wenig größer als ein Löwenzahn!“ 

„Ich bin schon lange größer als ein Löwenzahn,“ gab Oskar zurück. „In Wahrheit 

bin ich auch größer als du!“ 

„Oho! Hört euch das an! Das ist allerdings falsch! Komm hoch in den Wipfel, dann 

können wir messen!“, sagte der Luftballon lachend. 

„Komm lieber selbst unter den Baum, da können wir uns messen!“, schlug Oskar 

vor. 

„Ich denk nicht dran! Unter den Baum – pah! Der Platz eines Luftballons ist am 

Himmel!“ 

Wie zur Bestätigung seiner Worte stieg der Luftballon plötzlich in einem Luftzug 

ein wenig über den Birkenwipfel hinaus und drehte sich ein paarmal vor dem 

Hintergrund des dämmrigen Sommerhimmels. 

„Sehr schön,“ sagte Oskar. 

„Schlaf jetzt, Riese!“, antwortete der Luftballon freundlich. 

Oskar beendete das Gespräch und versteckte das Telefon unter dem Kissen. Ihm 

war irgendwie sanft und froh zumute, so ein Gefühl, als wollte er jemanden umarmen. 

Im Nachbarzimmer plumpste Großmutter die Fernbedienung auf den Boden. 

„Guck an, bin ich wieder eingeschlafen,“ war Großmutters schläfrige Stimme zu 

vernehmen. „Was ist das bloß, sobald ich mich vor den Fernseher setze, fallen mir die 

Augen zu… Oskar, Junge, schläfst du schon?“ 

Schlurfende Schritte näherten sich, die Tür ging auf. Oskar verhielt sich ruhig unter 

der Decke und drückte die Daumen, dass Großmutter nicht den Stuhl auf Weltreise 
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erblickte. Das hätte gerade noch gefehlt! Warum konnte Großmutter nicht in aller Ruhe 

in die Federn kriechen, warum musste sie vorher noch in sein Zimmer kommen? 

„Schläft …“, murmelte Großmutter, trat über die Schwelle und zog Oskars Decke 

hoch. „Braves Kind.“ Sie gähnte und ging laut stöhnend zur Tür hinaus. 

Oskar atmete erleichtert auf. Dann drehte er sich auf den Rücken und schaute aus 

dem Fenster, bis er einschlief. 

 

 

17. 

 

Am Morgen wurde Oskar davon wach, dass sein Handy unter dem Kissen komische Töne 

von sich gab. Es war nicht der normale Handyton – eine Melodie oder ein Lied –, sondern 

ein seltsames Geprassel. Man konnte meinen, jemand würde mit einer grobzackigen 

Säge an dem Holzhandy sägen. Natürlich war keine Säge unterm Kissen, das Handy 

ruhte dort friedlich und einsam. Als Oskar es nahm, merkte er, dass es leicht vibrierte 

und sogar ein bisschen warm war. 

„Ruft mich jemand an?“, überlegte Oskar überrascht. Bis jetzt war so was noch 

nicht vorgekommen, immer war Oskar derjenige gewesen, der sich an die Gegenstände 

gewandt hatte. Er hielt sich das Holzhandy ans Ohr. 

„Ja bitte?“ 

„Hallo, spreche ich mit Oskar?“, klang die tiefe Stimme eines alten Mannes aus dem 

Handy. 

„Ja, das bin ich. Mit wem spreche ich?“ 

„Ich bin der Tisch. Der Wohnzimmertisch. Ich habe sozusagen ein kleines 

Problem… Einer meiner Stühle ist verschwunden.“ 

„Er ist keineswegs verschwunden,“ sagte Oskar und warf einen Blick in die 

Zimmerecke, wo der Stuhl auf Weltreise momentan lagerte. „Er ist auf Reisen.“ 

„Ach, auf Reisen…“ wiederholte der Tisch überrascht. „Schau mal einer an… Aber 

wann kommt er wieder nach Hause?“ 

„Das weiß ich nicht genau,“ sagte Oskar. „Er muss noch in den Windfang und aufs 

Klo. Ein paar Tage wird es sicher noch dauern.“ 

„Ein paar Tage… Das ist eine entsetzlich lang Zeit! Ich bin es nicht gewohnt, dass 

meine Stühle aus dem Hause sind,“ klagte der Tisch. „Besonders nachts. Ich habe 
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überhaupt kein Auge zugedrückt, die ganze Zeit mache ich mir Sorgen – was wird wohl 

mit ihm geschehen sein? Am Ende hat er sich ein Bein gebrochen? Vielleicht ist die 

Sitzfläche rausgefallen? Man hat richtig Angst um das arme Dummerchen.“ 

„Du brauchst dir keine Sorgen zu machen oder Angst zu haben,“ versicherte Oskar. 

„Der Stuhl ist völlig gesund. Er will bloß die Welt sehen. Du hast doch noch fünf Stühle, 

was macht es denn aus, wenn einer umherwandert?“ 

Der Tisch seufzte traurig. 

„Ja, natürlich habe ich noch fünf andere, das stimmt. Aber weißt du, ich bin daran 

gewöhnt, dass die ganze Familie zusammen ist. Früher ist nie jemand so lange von 

zuhause weg gewesen. Es wäre schön, wenn er schnell zu uns zurückkommen würde, die 

anderen Stühle sind auch ganz unglücklich und fragen immerzu, wo ist denn Nässu, wo 

ist denn Nässu…“ 

„Wieso Nässu?“ 

„Wir nennen ihn so,“ erklärte der Tisch. „Sei so gut und sag ihm, dass er nach Hause 

kommen soll. Alle sehnen sich nach ihm.“ 

Also rief Oskar auch den Stuhl an und erzählte ihm, was er vom Tisch gehört hatte. 

Der Stuhl regte sich über die Geschichte nur auf. 

„Ja klar, natürlich!“, schnatterte er und bekam vor Aufregung eine Fistelstimme. 

„Komm bloß nach Hause! Auf der Stelle! Das hätte er wohl gerne! Gerade jetzt, wo ich 

mich so vergnüge und durch die verschiedenen Zimmer spaziere und so aufregende 

Dinge erlebe. Nein, ich denke nicht daran, meine Reise abzubrechen. Mein ganzes Leben 

lang habe ich mit dem Tisch und den anderen Stühlen an ein und demselben Ort 

gehockt, als hätte man mich da festgenagelt, jetzt will ich endlich mal ein bisschen 

Vergnügen haben.“ 

„Heißt du Nässu?“, fragte Oskar. 

„Nein!“ Jetzt schrie der Stuhl geradezu. „Das ist ein widerlicher Name! Nur dieser 

dämliche Tisch nennt mich so! Nein, zu ihm gehe ich ganz bestimmt nicht zurück! Ich 

will frei sein, ich will nicht Nässu sein, ich will weiterwandern!“ 

„In Ordnung,“ sagte Oskar zustimmend. „Ich bringe dich heute in den Windfang, 

aber nicht sofort, sondern erst wenn Großmutter rausgegangen ist. Solange musst du 

hier warten.“ 

Oskar zog sich an und ging frühstücken. Danach räumte Großmutter in der Küche 

auf und Oskar ging nach draußen. Er musste sich gedulden, denn die Reise des Stuhls 
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konnte erst weitergehen, wenn die Luft rein, das heißt Großmutter weg war. Der 

Windfang war klein und man konnte den Stuhl dort nirgendwo verstecken, so dass 

Großmutter den Wanderer sofort entdeckt und zurück ins Wohnzimmer geschleppt 

hätte. Der Tisch hätte sich natürlich darüber gefreut, wenn alle seine Schäfchen wieder 

beisammen gewesen wären, aber Oskar war auf der Seite des abenteuerlustigen Stuhls. 

„Das ist wie eine Spionagegeschichte,“ überlegte Oskar zufrieden, als er mit 

scheinbar gleichgültigem Blick vor dem Haus stand, in Wirklichkeit aber durchs 

Küchenfenster Großmutter im Auge behielt. Sie war mit dem Abwasch fertig und 

trocknete die Teller ab. Dann kam sie aus dem Haus. Jetzt? Oskar schielte ihr aus dem 

Augenwinkel hinterher. Geht sie zum Beet? Nein, leider nicht – Großmutter hängte nur 

das feuchte Geschirrtuch zum Trocknen auf die Leine und ging wieder rein. Soweit 

Oskar es durch das Fenster sehen konnte, wischte sie nun den Boden. 

Das heißt, es würde noch eine Weile dauern! Man muss Geduld haben, so wie im 

Film alle Spione und Einbrecher geduldig sind, die manchmal tagelang warten mussten, 

ehe es ihnen gelang, eine Bombe zu werfen oder beim Juwelier eine Perlenkette zu 

stehlen. Oskar hatte zwar überhaupt nichts Kriminelles im Sinn, er wollte nur den Stuhl 

in den Windfang bringen, aber wegen Großmutter war auch diese Aufgabe gefährlich 

und erforderte rasches Handeln. Er kauerte sich nieder und versteckte sich hinter einem 

üppigen Pfingstrosenstrauch, wo Großmutter ihn nicht sehen konnte, von wo aus er 

aber die Tür des Hauses gut im Blick hatte. Das war ein guter Ort zum Abwarten. 

Über dem Dach des Hauses sah man auch die Birke, die neben dem Schuppen 

stand, und in ihrem Wipfel glänzte der rote Luftballon. Oskar fand, dass dies der richtige 

Moment war, seinem Freund einen guten Morgen zu wünschen, und genau das tat er 

auch. 

„Was heißt hier Morgen?“, fauchte der Luftballon als Antwort zurück. „Die Sonne 

steht schon längst hoch am Himmel, und erst jetzt sagst du mir guten Morgen! Du 

würdest wohl am liebsten nichts anderes tun als schlafen. Und wieso verkriechst du dich 

da in dem Strauch? Frisst du Blätter?“ 

„Wieso kannst du mich sehen?“, fragte Oskar überrascht. Er hatte sich seiner 

Meinung nach gut versteckt, und der Luftballon war doch ziemlich weit weg. 

„Wieso ich dich sehen kann, ist das vielleicht eine Frage!“, meckerte der Luftballon. 

„Weil ich Augen habe? Glaubst du, dass du unsichtbar wirst, nur weil du unter einen 

Blumenstrauch kriechst? Oder dass ich dich auch für eine Blume halte? Mach dir keine 
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Hoffnungen, du siehst nicht entfernt wie eine Blume aus. Übrigens kriecht dir gerade 

eine Biene ins Hosenbein.“ 

Oskar sprang erschrocken auf, aber von einer Biene keine Spur. 

„Das war gelogen!“ 

Der Luftballon kicherte fröhlich. 

„Ach ja? Wenn du beschlossen hast, eine Blume zu spielen, musst du dich auf jeden 

Fall an Bienen gewöhnen, sie sammeln nämlich Honig bei dir.“ 

„Ich spiele keine Blume,“ sagte Oskar und versuchte dem Luftballon zu erklären, 

womit er beschäftigt war. Aber der Luftballon fing schon nach ein paar Sätzen lautstark 

an zu gähnen. 

„Lang-wei-lig!“, verkündete er. „Dolle Geschichte, schleppst irgendeinen Stuhl von 

einem Zimmer ins andere und hast dabei Angst vor deiner Großmutter. Lang-wei-lig! 

Mehr brauchst du nicht zu erzählen, sonst werde ich noch grau.“ 

„Und du machst überhaupt nichts, hüpfst nur da auf der Birke herum,“ sagte Oskar 

ein wenig beleidigt. 

„Aha! So etwas kann nur jemand denken, der seine Tage irgendwo in der Tiefe 

verbringt, bei Maulwürfen und Regenwürmern!“, gab der Luftballon schnippisch zurück. 

„Du machst dir einfach keine Vorstellung davon, was ich hier oben alles sehe und tue! 

Ständig kommt bei mir ein neuer Wind auf Besuch, unterhält sich mit mir, erzählt mir, 

wie toll ich bin, wirbelt mich herum, lädt zum Tanz… Und dann tanzen wir! Wir 

verstecken uns nicht vor Großmutter in einem Busch! Hihihi!“ 

„Wind… das ist bloß Luft,“ meinte Oskar. „Mit der kann man nicht reden.“ 

„Ich schon! In mir ist ebenfalls Luft! Ich komme mit Winden sehr gut aus!“, 

behauptete der Luftballon. „Schau, da kommt wieder einer! Das ist der Südwind, ganz 

weich und warm! Ich glaube, ich muss mit ihm jetzt auf einen Ball gehen, ich kann jetzt 

nicht weiter telefonieren!“ 

„Lebwohl dann,“ murmelte Oskar wütend. 

„Was ist denn los? Schmollst du? Du kannst doch auch tanzen! Mit deinem Stuhl! 

Oder mit Großmutter! Such’s dir aus, wer dir lieber ist! Tschüssi!“ 

Und der Luftballon beendete mit schallendem Gelächter das Gespräch. Oskar 

steckte das Handy in die Tasche. Er schaute den im Birkenwipfel hüpfenden Luftballon 

mürrisch an und versuchte sich vorzustellen, wie der weiche und warme Südwind 
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aussehen könnte, mit dem der Luftballon gerade das Tanzbein schwingt. Bestimmt 

widerlich! 

Aber da kam Großmutter aus dem Haus und lenkte ihre Schritte zum Beet. Das 

bedeutete, dass es für Oskar Zeit wurde aktiv zu werden. Er schoss hinter dem Busch 

hervor, rannte ins Haus, direkt in sein Zimmer, packte den Stuhl und trug ihn in den 

Windfang. Dann griff er zum Handy. 

„Ich weiß nicht, wie lange du hier bleiben kannst,“ erklärte er dem Stuhl. „Ich 

behalte auf alle Fälle Großmutter im Auge, und wenn du in Gefahr bist, komme ich sofort 

zu Hilfe.“ 

„Ich danke dir, Oskar!“, sagte der Stuhl. „Wie könnte ich dir dafür bezahlen? Wenn 

du willst, setz dich auf mich und ruhe ein wenig deine Beine aus!“ 

„Nein danke,“ wehrte Oskar ab. „Ich gehe lieber nach draußen und beobachte 

Großmutter.“ 

Und das tat er auch, stellte sich mit in die Hüften gestemmten Armen mitten auf 

den Platz und behielt Großmutter im Auge, die beim Beet werkelte, während er 

gleichzeitig tapfer dem Verlangen widerstand, einen Blick auf den Wipfel der Birke zu 

werfen. 

 

 

18. 

 

Die Sonne schien und draußen war es heiß. Oskar hockte an der Hauswand. Dorthin 

gelangte die Sonne nicht, und die Steinmauer war angenehm kühl, es war gut, sich dort 

mit dem Rücken anzulehnen. Großmutter rackerte sich in der brennenden Sonne auf 

dem Beet ab und rupfte irgendwas aus. Oskar hoffte, dass es sehr viel war und 

Großmutter bis zum Abend dort zu tun hatte. 

Trotzdem wurde es auf die Dauer langweilig, da herumzuhocken. Könnte man sich 

nicht mit jemandem unterhalten? Gleich hier an der Mauer stand eine kleine weiße 

Milchkanne ohne Deckel und Oskar beschloss sie anzurufen. 

„Hallo, Milchkanne!“, sagte er und hob sein Handy ans Ohr. „Ich bin Oskar. Mensch 

ist das heiß heute.“ 

„Hallo,“ antwortete die Kanne. „Hallo! Wer spricht dort? Hallo!“ 

„Ich, Oskar,“ sagte Oskar etwas lauter. „Schönes Wetter heute!“ 
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„Hallo!“, wiederholte die Kanne. „Ich höre nicht gut. Meine Ohren sind weg.“ 

„Ohren weg? Wie das denn?“, schrie Oskar ins Handy. „Wie können denn Ohren 

verschwinden?“ 

„Ja, so ist es gut,“ sagte die Kanne zufrieden. „Jetzt höre ich. Man muss sich ganz 

laut mit mir unterhalten, ich bin schon ein ganzes Jahr taub. Ach was für ein Unglück! 

Und niemand, der einem hilft. Wie könnten sie auch? Dazu muss man ja Arme und Beine 

haben.“ 

„Ich habe Arme und Beine!“, brüllte Oskar. „Ich kann helfen! Was brauchst du?“ 

„Jungchen, hast du wirklich Arme und Beine?“, fragte die Kanne verwundert. „Ach, 

dann will ich dich wirklich um einen Gefallen bitten. Im letzten Herbst hat Großmutter 

mit mir Beeren gesammelt – und dabei meinen Deckel verloren! Keine Ahnung, wohin 

sie in gelegt und dann vergessen hat, jedenfalls kam sie mit mir rein, wusch mich ab, 

aber den Deckel tat sie nicht mehr drauf. So blieb’s. Aber ich habe ja alle möglichen 

wichtigen Sachen am Deckel, zum Beispiel meine Ohren. Ich würde so gerne, dass 

jemand den Deckel suchte. Er kann ja nicht weit weg sein, er muss hier irgendwo im 

Garten liegen. Sei so gut, Jungchen, und schau mal nach, vielleicht findest du ihn 

irgendwo. Der Deckel ist weiß und sieht genau aus wie ich, du wirst ihn schon erkennen, 

wenn du ihn siehst.“ 

„Ich kann’s probieren,“ versprach Oskar. Die Bitte der Milchkanne gefiel ihm. Jetzt 

kam er sich wie ein Detektiv vor, der einen verloren gegangenen Schatz finden musste. 

Oder gar einen gefährlichen Verbrecher ergreifen, der sich irgendwo im Garten 

versteckte und böse Dinge ausbrütete. Oskar erwog, welche Möglichkeit aufregender 

wäre und konnte sich nicht entscheiden. Auf jeden Fall war klar, dass er jetzt nicht mehr 

nur noch Doktor Dolittle war, sondern auch Sherlock Holmes, der vor einer wichtigen 

und gefährlichen Aufgabe stand. 

„So mit offenem Hals dazustehen ist außerdem auch in dem Sinne übel, weil jetzt 

jeder in mich hineinschauen kann,“ fuhr die Milchkanne währenddessen fort. „Und dann 

direkt bis auf den Boden guckt! Das ist so peinlich! Das würdest du doch auch nicht 

wollen, dass man in dich reinschaut? Jeder hat dort ja so seine eigenen kleinen 

Geheimnisse, die man anderen nicht zeigen will, ich zum Beispiel habe ganz auf dem 

Boden zwei kleine Roststellen. Ich will nicht, dass man die anstarrt! Aber solange ich 

keinen Deckel auf mir habe, kann ich es niemandem verbieten. Und wenn es nur beim 

Schauen bliebe, aber nein, sie kriechen auch in mich hinein, eine Schnecke hat drei Tage 
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in mir gewohnt. Fürchterlich unangenehm war das! Sei so gut, Jungchen, mach dich 

gleich auf die Suche nach meinem Deckel. Stell dir vor, ich bin beinahe schon ein Jahr 

ohne ihn!“ 

„Ich mach mich sofort auf die Suche!“, antwortete Oskar, aber die ohrlose 

Milchkanne hörte seine Worte nicht, sondern plapperte einfach weiter vor sich hin. 

Oskar ließ sie reden und ging in den Garten. 

Wie sucht man einen verlorenen Deckel? Die Milchkanne sagte, dass Großmutter 

letzten Herbst mit ihr Beeren gepflückt hat, dann wird der Deckel wohl irgendwo bei 

den Beerensträuchern liegen. Aber Großmutters Garten war voll mit solchen Sträuchern, 

wer schaffte es, die alle abzusuchen? 

Zum Glück hatte Oskar ja sein Wunderhandy. Wenn man damit den Deckel der 

Milchkanne anrief, ob der sich meldete? 

Oskar hob das Handy an den Mund. 

„Hallo, Milchkannendeckel! Hier ruft Oskar an. Hallo, Milchkannendeckel! 

Antworte! Du wirst gesucht!“, wiederholte er. 

Zunächst geschah nichts, dann war aber ein lautes Knistern im Handy zu hören, 

und eine verängstigte Stimme schrie: 

„Ja! Ich bin hier! Hilfe! Retten Sie mich! Ich quäle mich hier schon ein ganzes Jahr 

ohne die Kanne ab! Hilfe! Hilfe! Hilfe!“ 

„Ruhig!“, mahnte Oskar. „Hilfe naht. Ich höre deine Stimme, sehe dich aber nicht. 

Wo bist du?“ 

„Unterm Strauch! Unterm Strauch! Hilfe! Hilfe! Hier sitzt ein großer Frosch, der 

Frisst mich auf!“ 

„Kein Grund zur Panik! Frösche fressen keine Milchkannen,“ beruhigte Oskar den 

Deckel. „Du hast doch ein ganzes Jahr in der wilden Natur verbracht, wieso weißt du das 

dann nicht? Ich rette dich, sobald ich dich gefunden habe, aber in Großmutters Garten 

gibt es sehr viele Sträucher. Erklär mir genauer, was für ein Strauch es ist!“ 

„Ein Stachelbeerstrauch! Hilfe! Ich will nach Hause! Ich will zur Milchkanne!“, 

kreischte der Deckel und fing dann sogar an mit heller Stimme zu heulen wie ein 

Krankenwagen, der einem Verletzten zu Hilfe eilt. 

„Ruhe!“ Oskar verlor allmählich die Geduld. „Jammern hilft überhaupt nicht. 

Kannst du diesen Stachelbeerstrauch genauer beschreiben? Was wächst da in der 

Nähe?“ 
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„Rhabarber! Große Rhabarber!“, brüllte der Deckel. „Oh, wie entsetzlich es hier ist! 

Lass mich hier nicht liegen! Hilfe!“ 

Oskar konnte zwar nicht verstehen, was am Rhabarber so grauenvoll war, aber 

wenigstens hatte er nun eine Ahnung, unter welchem Strauch er nach dem Deckel 

suchen musste. Rhabarber wuchs nur bei einem Stachelbeerstrauch in der Nähe und 

dorthin lenkte Oskar seine Schritte nun. Auf den ersten Blick war der Deckel allerdings 

nirgends zu sehen und Oskar dachte schon, dass der vor Heimweh verrückt gewordene 

Deckel ihm den falschen Weg gewiesen hatte. Aber als er den Strauch eingehender 

untersuchte – was gar nicht so leicht war, weil ein Stachelbeerstrauch einen ja ganz 

schön sticht –, entdeckte er ganz unter dem Strauch, zwischen den kurzen, aber 

dichtgewachsenen Brennnesseln etwas Weißes. Da war er tatsächlich, der verlorene 

Milchkannendeckel! 

„Du bist entdeckt,“ teilte Oskar ihm mit. „Hab noch ein wenig Geduld, ich versuche 

dich herauszubekommen.“ 

Er suchte sich unter den Apfelbäumen einen vertrockneten Ast und stocherte mit 

ihm solange in den Brennnesseln herum, bis er den Deckel erwischte. Man konnte ihm 

überhaupt nicht ansehen, dass er ein ganzes Jahr, unter anderem einen langen Winter 

draußen gelegen hatte. Ein wenig erdig und schmuddelig war er vielleicht, aber als 

Oskar den Deckel im Gras sauber gewischt hatte, sah er wieder ganz frisch aus. 

„Was für ein Glück!“, jauchzte der Deckel gleichzeitig. „Ich kann es selbst kaum 

fassen! Ich bin gerettet! Ich sehe meine geliebte Milchkanne wieder! Ich muss nicht mehr 

zwischen Schnecken, Fröschen und Ameisen leben! Ich muss nicht mehr unter Schnee 

oder vergammelten Blättern schlafen! Ich kann nach Hause! Hurra! Es lebe mein 

tapferer Retter!“ 

Oskar spürte, wie der Stolz seine Brust schwellte. So ein Lob zu hören war 

angenehm. 

„Es folgt der letzte Teil der Rettungsaktion,“ sagte er feierlich. „Heimfahrt.“ 

Er hob sich den Kannendeckel hoch über den Kopf, so dass sein weißes Antlitz im 

Sonnenlicht glänzte, und marschierte langsam zum Haus, wo die Milchkanne an der 

Mauer auf ihren Deckel und die verschwundenen Ohren wartete. Oskar rief sie an. Es 

stellte sich heraus, dass die Milchkanne Oskars Verschwinden gar nicht bemerkt hatte, 

sondern nach wie vor von ihrem schweren Leben plauderte. 
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„Also, mein Junge, sei so gut und suche mein armes Deckelchen,“ sagte sie gerade. 

„Ich komme ohne ihn einfach nicht zurecht, es geht einfach nicht.“ 

„Schon gefunden!“, verkündete Oskar. 

„Was? Ich höre ja nichts, mein Junge, meine Ohren sind am Deckel. Was hast du 

gesagt?“ 

Statt einer Antwort setzte Oskar den Deckel der Milchkanne feierlich auf den Kopf, 

wie einem König eine Krone. Aus dem Hörer waren zunächst Freudenschreie zu hören, 

dann schmatzende Küsse. Oskar steckte das Handy in die Tasche. 

Einen Moment später begann das Holzstück in seiner Tasche zu rascheln und zu 

zittern. Jemand rief ihn an. Oskar vermutete, dass die Milchkanne sich wahrscheinlich 

bedanken wollte, und nahm ab. 

„Ich hätte dir gleich sagen können, wo sich dieser elende Deckel herumtreibt,“ 

erklang die fröhliche Stimme des Luftballons. „Ich habe ihn die ganze Zeit da unten in 

dem Brennnesselstrauch gesehen. Du hast ja ganz schön lange gebraucht, ehe du ihn 

gefunden hast. Ich dachte schon, du brauchst bis Weihnachten.“ 

„Was soll das denn heißen? Ich habe ihn beinahe sofort gefunden!“, antwortete 

Oskar, wobei er sich im Stillen wahnsinnig darüber freute, dass der Luftballon vom 

Birkenwipfel aus ein Auge auf seine Suche geworfen hatte. Und noch mehr darüber, dass 

der Luftballon selbst ihn angerufen hatte! „Ich wiederum dachte, dass du mit deinem 

blöden Südwind tanzen musstest,“ fügte er sofort giftig hinzu, um seine Freude nicht zu 

verraten. „Ich stelle mir vor, wie er nach Affen und Flusspferden stinkt.“ 

„Wie bitte?“, schrie der Luftballon auf. „Affen und Flusspferde, was soll das denn 

heißen? Er duftete wie ein Orchidee oder eine Apfelsine! Ach, wir haben so viel Spaß 

gehabt! Ein völlig anderes Kaliber, als unter den Sträuchern nach dem Deckel von einem 

Pisspott zu suchen.“ 

„Das war kein Pisspottdeckel!“ 

„Natürlich war er das, das habe ich doch gesehen! Du hast ihn noch auf deinem 

Kopf getragen, hihihi! Stimmt, steht dir als Mütze ziemlich gut.“ 

„Idiot!“, sagte Oskar fröhlich. 

„Selber,“ gab der Luftballon zurück. „Übrigens, deine Großmutter kommt. Nun 

findet sie deinen Stuhl, au backe, jetzt geht’s rund!“ 

Oskar warf einen Blick zum Beet. Tatsächlich, Großmutter näherte sich! 
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19. 

 

Die Tür zum Windfang ging nach innen auf, wenn man sich also direkt hinter der Tür 

versteckte, war man für die eintretende Person zunächst unsichtbar. Das freilich nur, 

solange sie sich nicht umsah, aber Oskar hoffte, dass Großmutter sich nicht umschauen 

würde, sondern schnurstracks in die Küche gehen würde. Also schob er den mitten im 

Windfang stehenden Stuhl hinter die Tür und quetschte sich daneben. 

Großmutter kam herein. Schwer atmend betrat sie das Haus. Nur die Tür trennte 

sie einen Moment lang von Oskar und dem Stuhl. Hätte Großmutter beschlossen, die 

Außentür hinter sich zu schließen, hätte sie ihr Versteck sofort entdeckt. Aber es war 

heiß draußen und die Tür blieb offen. Großmutter ging, ohne sich umzuschauen, in die 

Küche, schenkte sich aus der Teekanne Wasser ein und trank. Bestimmt war ihr bei der 

Arbeit am Beet in der sengenden Hitze warm geworden. 

Der Stuhl war fürs erste gerettet. Oskar hörte, wie Großmutter anfing mit dem 

Geschirr zu hantieren, offenbar bereitete sie das Mittagessen. Oskar schielte in die 

Küche. Großmutter stand am Herd und hatte ihm den Rücken zugewandt, und Oskar 

nutzte diesen Moment, um den Stuhl in die andere Ecke des Windfangs zu tragen. Hier 

war der Stuhl geschützt vor zufälligen Blicken aus der Küche. Das hätten den wackeren 

Wandersmann natürlich nicht gerettet, falls Großmutter sich entschlossen hätte, die 

Küche kurz zu verlassen. Dann hätte sie den Stuhl auf Weltreise natürlich sofort 

entdeckt und nach Hause an seinen Tisch verpflanzt. Oskars Aufgabe bestand darin 

dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passierte. 

Er ging in die Küche, um auf Großmutter aufzupassen. 

„Was gibt es heute zum Mittagessen?“, fragte er – damit Großmutter sich mit ihm 

unterhalten und in der Küche bleiben würde. 

„Von gestern sind noch Fleischklöße übrig,“ antwortete Großmutter. „Die müssen 

aufgegessen werden, sonst nehmen sie unnötig Platz im Kühlschrank weg.“ 

Oskar stöhnte. Da hatten wir’s – man isst etwas nicht, weil es einem schmeckt, 

sondern weil im Kühlschrank Platz sein muss! Wenn da ein Ziegelstein drin läge, würde 

Großmutter wohl auch den auf den Tisch tragen, aufschneiden und mit gleichgültigem 

Gesicht daran knabbern. 
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„Ich will heute keine Fleischklöße mehr,“ sagte Oskar. „Ich habe gestern schon 

genug von ihnen gehabt.“ 

„Aber was soll ich dir denn dann geben?“, sagte Großmutter ratlos. „Makkaroni 

koche ich zwar auch noch, aber davon wirst du nicht satt.“ 

„Natürlich werde ich das!“, sagt Oskar erfreut. „Makkaroni esse ich gerne.“ 

„Nur Makkaroni…“, sagte Großmutter zögernd. 

„Ich tu Ketchup drauf!“, erklärte Oskar. 

„Ist das denn ein Essen…“, sagte Großmutter kopfschüttelnd. Oskar war schon 

früher aufgefallen, dass Großmutter Makkaroni schwer unterschätzte. Ihrer Meinung 

nach verdienten sie nicht einmal den Namen von richtiger Nahrung, und wenn sie sie, 

was selten genug vorkam, kochte und auftischte, dann immer begleitet von 

Entschuldigungen. Oskars Mutter hatte Großmutter erklärt, dass es in der Stadt ganze 

Restaurants gab, wo man außer Makkaroni nichts anderes aß, nun gut, da hießen die 

Makkaroni Pasta. Aber Großmutter wollte das nie glauben. Ihrer Meinung nach aß man 

Makkaroni nur bei allergrößtem Hunger. 

Oskar dagegen liebte Makkaroni mit Ketchup über alles und ihm fiel geradezu ein 

Stein vom Herzen – diesmal würde es beim Mittagessen keine böse Überraschung geben. 

Großmutter mag ihre vor Zwiebeln strotzenden Fleischkloßberge mümmeln, er wird 

Makkaroni schlemmen. Sie kochten schon auf dem Herd, also waren sie gleich fertig. 

Dann setzen sie sich zu Tisch, während der Stuhl in aller Ruhe im Windfang bleiben 

kann. 

Im selben Moment bückte sich Großmutter zum Mülleimer hinunter. 

„Großmutter, was tust du?“, fragte Oskar erschrocken. 

„Der Kübel ist so voll, ich muss ihn rausbringen und ausleeren,“ antwortete 

Großmutter. Das bedeutete, sie wollte die Küche verlassen und nach draußen! Dann 

sieht sie ja bestimmt den Stuhl! Oskar schoss zur Tür. 

„Nein, Großmutter, geh nicht! Lass mich das machen!“ 

„Du?“, wunderte sich Großmutter. 

„Ja, ich will dir helfen,“ versicherte Oskar. „Ich weiß schon, wo die große Mülltonne 

ist. Hinterm Zaun. Mach du das Essen, ich bringe ihn schnell weg.“ 

„Schau mal, was für ein tüchtiger Junge!“, lobte Großmutter. „Aber ist der Kübel 

nicht zu schwer für ich? Du verhebst dich noch.“ 
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„Kein bisschen verhebe ich mich,“ bekräftigte Oskar und fasst den Eimer am Griff. 

Ui, er war wirklich ziemlich schwer! Der Eimer hatte in letzter Zeit viel gedichtet und die 

Verse wogen schwer. Aber nichts zu machen, Großmutter durfte nicht in den Windfang 

gelassen werden. Oskar nahm seine ganze Kraft zusammen, biss sich auf die Lippen, 

hievte den Eimer hoch und machte sich auf den Weg. 

Die ersten Meter waren gar nicht so schlimm, dann bekam er ein Gefühl, als würde 

ihm gleich der Arm abfallen. Der Henkel schnitt in die Handfläche und Oskar hätte den 

Eimer gerne kurz abgestellt und die Hand gewechselt, aber er hatte Angst, dass 

Großmutter ihn durchs Küchenfenster beobachtete und ihm dann zu Hilfe eilen würde. 

Deswegen schleppte er seine Last schnaufend bis zum Gartentor und gestattete 

sich erst hier eine kleine Pause – am Zaun musste man den Eimer schließlich absetzen, 

weil das Tor aufgemacht werden musste. Oskar betrachtete seine rechte Hand – sie war 

völlig rot und pulsierte. Er nahm den Eimer mit der linken Hand, raffte seine letzten 

Kräfte zusammen und trippelte mit kurzen schnellen Schritten zum großen 

Müllcontainer. Den Eimer auszugießen war dann nicht mehr so schwierig. 

Der leere Eimer war angenehm leicht, so dass man ihn im Gehen sogar in der Hand 

hin und her schwingen lassen konnte. Oskar hätte jetzt gerne den Eimer angerufen, um 

zu hören, wie er sich ohne Verse fühlte, aber dazu hatte er keine Zeit – wenn er nicht 

schnell zurück ins Haus geht, könnte Großmutter ihn suchen kommen und den Stuhl im 

Windfang antreffen. Oskar beschleunigte seine Schritte und war ein paar Momente 

später wieder in der Küche. 

„Was bist du doch für ein gutes Kind!“, sagte Großmutter lobend. „Du bist eine 

große Hilfe. Guck, das Essen ist auch fertig. Ich dachte, wie kannst du armer Kerl denn 

Makkaroni ohne alles essen, ich habe sie in die Pfanne geschüttet und ein paar Eier 

draufgeschlagen.“ 

Oskar wusste nicht, ob er weinen oder vor Wut schreien sollte. Alles war so schön 

gewesen, er hatte dieses Mittagessen sehnsüchtig erwartet, und jetzt war es Großmutter 

doch gelungen, eine gute Speise in wenigen Momenten zu verhunzen. 

Klar, er konnte auch mit Ei übergossene Makkaroni essen, aber sie schmeckten 

nicht. Auch passte das Ketchup überhaupt nicht zu dem Rührei. Wenn er nicht den Müll 

hätte rausbringen müssen, hätte er Großmutters dummen Plan vereiteln können, aber 

im Interesse des Stuhls und der Fortsetzung seiner Weltreise hatte Oskar die Küche für 
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einen Moment verlassen, und für Großmutter war das natürlich Zeit genug, um alles zu 

verderben. 

Am Tisch stocherte Oskar appetitlos in seinen Eiermakkaroni und ließ die Hälfte 

übrig. 

„Ich habe doch gleich gesagt, das Makkaroni kein richtiges Essen sind,“ seufzte 

Großmutter. „Ein Jammer mit anzusehen, wenn ein Kind nicht satt wird.“ 

Oskar antwortete nichts. 

„Wenn du willst, gebe ich dir eine Hälfte von meinem Fleischkloß,“ schlug sie vor. 

Oskar ließ sich vom Stuhl gleiten, presste ein „Danke“ zwischen den Lippen hervor 

und floh nach draußen. 

 

 

20. 

 

Oskar saß auf der Treppe und schmollte. Es gab eine geheimnisvolle Welt der 

Gegenstände, die er dank seines Handys entdeckt hatte, und in dieser Welt lief alles glatt, 

dort war es aufregend und lustig. Aber daneben gab es noch die echte Welt, die von 

Großmutter mit ihren Fleischklößen, eiverpanschten Makkaroni und der „Reise zum 

Mond“ verkörpert wurde. Diese Welt war doof und freudlos, die konnte man nicht 

genießen, die musste man über sich ergehen lassen. 

Zusätzlich war diese Welt aufdringlich und dumm, mischte sich ununterbrochen in 

die Dinge der Geheimwelt ein und wollte alles nach ihrem Willen organisiert haben, 

obwohl sie von den dortigen Sorgen und Freuden keine blasse Ahnung hatte. Erst jetzt 

schoss es Oskar in den Kopf, was für eine hässliche Tat das Leeren des Mülleimers in 

Wahrheit war. Du selbst glaubst, dass du randvoll mit Gedichten bist, aber in 

Großmutters Augen bist du nichts als gewöhnlicher Müll, der entsorgt werden muss. 

Und er, Oskar, hatte Großmutter noch dabei geholfen! Oskar schwor sich, bei der ersten 

sich bietenden Gelegenheit schön viel verschiedenen Müll in den Mülleimer zu werfen, 

damit der wieder mit dem Dichten anfangen konnte. 

Jetzt musste er sich aber um den Stuhl kümmern. Der stand nach wie vor im 

Windfang, schutzlos und für jeden, der dorthin kam, deutlich sichtbar. Sobald 

Großmutter in der Küche mit dem Aufräumen fertig ist und nach draußen kommt, 

bemerkt sie den Stuhl und bricht seine Weltreise mit einer Handbewegung ab, so wie sie 
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seine Makkaroni mit Eiern übergossen hatte. Großmutter lebt nach ihren bekloppten 

Regeln und hat keinen Schimmer davon, dass sie anderen Jammer und Elend besorgt. So 

wie ein alter Bär, der durch den Wald taumelt und nicht merkt, dass er mit jedem Schritt 

einen kleinen Käfer platt tritt oder einen Preiselbeerzweig abknickt, der voller roter 

Beeren ist. 

Oskar schlich leise in den Windfang. Großmutter machte den Abwasch, das Wasser 

plätscherte, und Oskar konnte sich den Stuhl nehmen, ohne das Großmutter etwas 

gehört hätte. Er trug ihn nach draußen und versteckte in hinter den Fliederbüschen. 

Dann rief er den Stuhl an. 

„Das Weltreiseprogramm hat sich etwas geändert,“ sagte er. „Weil es im Windfang 

zu gefährlich wurde, haben wir einen kleinen Abstecher in den Garten gemacht.“ 

„Was ist denn im Windfang so grausig?“, fragte der Stuhl. 

„Dort ist eine grausame Räuberbande am Werke,“ antwortete Oskar. „Sie hätten 

dich festnehmen und zurück nach Hause schicken können. Ich glaube, es ist am besten, 

wenn du bis zum Abend hier bleibst, für die Nacht hole ich dich wieder rein und bringe 

dich aufs Klo.“ 

„Oh, darauf freue ich mich schon so lange!“, plapperte der Stuhl fröhlich drauflos. 

„Ich platze jetzt schon vor lauter Eindrücken, aber wenn ich auch noch das Klo sehe, 

dann habe ich bis zum Ende meines Lebens Stoff, von dem ich den anderen Stühlen und 

dem Tisch erzählen kann. Aber welches Zimmer ist das hier? Ein sehr seltsamer Ort. Der 

Fußboden ist nicht gereinigt und eine Decke gibt es überhaupt nicht. Wird hier gerade 

renoviert?“ 

„Das ist gar kein Zimmer,“ erklärte Oskar. „Du bist draußen. Hier gibt es keinen 

Fußboden und keine Decke, es gibt nur Erde und Himmel.“ 

„Einen Fußboden gibt es sehr wohl!“, hielt der Stuhl dagegen. „Ich sehe ihn ja. Bloß 

hat hier jemand Erde draufgestreut. Und was ist das grüne Zeug da? Ein Teppich? Pfui, 

ich glaube, da in dem Teppich wuseln Insekten umher! Was für ein schmutziger Ort! 

Kann da nicht mal jemand mit einem nassen Lappen kommen und den Boden ein wenig 

putzen?“ 

„Das ist kein Teppich, das ist Gras,“ sagte Oskar. „Da wohnen die Insekten, es ist 

also ganz natürlich, dass sie da herumspazieren. Kapier doch, das ist nicht mehr das 

Haus, sondern der Garten! Ein Garten wird nie geputzt, der muss sogar erdig sein.“ 
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„Mir gefällt es hier nicht,“ nörgelte der Stuhl. „Alles ist so sonderbar und anders. 

Ich bin daran gewöhnt, auf einem sauberen Holzfußboden zu leben, und ich habe es 

gern, wenn über mir eine weiße Decke ist, nicht so ein blaues Flimmern. Und warum ist 

am helllichten Tag die Deckenlampe an? Es ist doch hell genug.“ 

„Das ist kein Lampe, sondern die Sonne.“ 

„Die Sonne…“, wiederholte der Stuhl zögernd. „Da hat man sich ja einen Blödsinn 

ausgedacht! Wozu denn eine Sonne, wenn man im Laden schöne Lampen kaufen kann! 

Ich weiß nicht recht…, ich würde jetzt schon gerne aufs Klo!“ 

„Aufs Klo kannst du noch nicht, Großmutter würde dich da sofort entdecken,“ 

erwiderte Oskar. 

„Stell mich dann wenigstens an die Wand, ein wenig weg von der Vase,“ bat der 

Stuhl. 

„Hier ist keine Vase.“ 

„Und die Zweige neben mir? Sind die etwa nicht ins Wasser gestellt? So verwelken 

sie ja sofort.“ 

„Das ist der Flieder!“ Oskar begriff jetzt. „Der Flieder wächst hier halt, in der Erde. 

Der wird nicht in eine Vase gesteckt. Und eine Wand kann ich für dich leider auch 

nirgends herzaubern. Draußen gibt es keine Wände.“ 

„Wie das denn?“ Der Stuhl wurde jetzt weinerlich. „Wieso keine Wände? So was 

kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein Zimmer ohne Wände. Das ist nicht möglich. Mir 

wird ganz unheimlich!“ 

„Verstehst du denn nicht: Das ist kein Zimmer, das ist der Garten!“ Oskar wurde 

allmählich ungeduldig. „Sei nicht so ängstlich! Auf einer Weltreise erlebt man eben 

unglaubliche Abenteuer. Kolumbus wusste auch nicht, dass es Amerika gab, aber er fuhr 

los und hat es entdeckt, ohne sich auch nur ein bisschen zu fürchten.“ 

Oskar ließ den Stuhl draußen die neue Welt erkunden und ging zurück ins Haus. 

Großmutter war gerade mit dem Aufräumen der Küche fertig, Oskar huschte an ihr 

vorbei und verschwand in seinem Zimmer. Er hielt es draußen nicht mehr aus, da war es 

zu heiß. Drinnen war es dagegen angenehm kühl. Oskar schloss die Tür und warf sich 

aufs Bett. Er hatte für den Stuhl gesorgt und eine kleine Pause verdient. 

Ausruhen tat gut. Draußen im Birkenwipfel schaukelte der Luftballon. Oskar rief 

ihn gar nicht an, sondern schaute nur und überlegte, ob dort oben in den Baumwipfeln 

tatsächlich Winde wohnten, die das menschliche Auge nicht sah und die mit dem 
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Luftballon tanzen gingen. Ist das möglich? Warum nicht, noch vor kurzem hätte er nicht 

einmal geglaubt, dass man Gegenstände anrufen und sich mit ihnen unterhalten konnte. 

Vielleicht tanzt der Luftballon auch in diesem Moment mit einem Wind? 

Der Gedanke gefiel Oskar aus irgendeinem Grunde überhaupt nicht. Er drehte sich 

auf den Bauch und sein Blick fiel auf den Kleiderschrank. Durch seine angelehnte Tür 

konnte man den dunkelroten Gürtel von Großmutters Jacke sehen. Der Schrank ähnelte 

einem großen Hund, der einen mit hängender Zunge anschaute und hektisch japste: 

„Spiel mit mir! Streichle mich!“ Oskar spürte geradezu, wie der Kleiderschrank von 

ganzer Seele danach lechzte, ihm neue Schauergeschichten zu erzählen. Er griff zum 

Handy. 

„Hallo, Kleiderschrank,“ sagte er. „Wie geht’s bei dir da drinnen? Fließt Blut?“ 

„Oh ja, und wie!“ Der Kleiderschrank fing sofort an zu erzählen. „Sei gegrüßt, Oskar. 

Das Blut fließt hier in Strömen, überall sind große Pfützen. Eine grausige Geschichte ist 

passiert, es ist immer noch schrecklich, sie in Erinnerung zu rufen. Auf dem obersten 

Regalbrett lebte eine geblümte Bluse mit einem ganz lieblichen Charakter, sie war sogar 

lustig und zirpte abends wie eine Grille. Sie lebte still vor sich hin und tat niemandem 

etwas zuleide. Getragen wurde sie schon lange nicht mehr, sie war auch ziemlich alt und 

abgenutzt, aber sie nahm das niemandem übel, war trotzdem fröhlich und guter Dinge. 

Eines Tages räumte Großmutter hier auf, fand diese Bluse, und was glaubst du, was sie 

mit ihr gemacht hat? In Stücke gerissen! Ritsch, ratsch. Völlig zerfetzt hat sie sie, in 

kleine Quadrate. Das war grauenvoll anzusehen, oh wie grauenvoll! Dann sammelte sie 

die Blusenstücke ein und brachte sie weg. Und weiter ward die unglückliche Bluse nicht 

mehr im Schrank gesehen. Bis gestern.“ 

Der Kleiderschrank machte eine gewichtige Pause, wiederholte noch einmal 

drohend „Bis gestern!“ und schwieg wieder. 

„Was ist gestern denn passiert?“, fragte Oskar. 

„Es war Nacht, alle Kleider schliefen,“ begann der Kleiderschrank heiser zu raunen. 

„Mit einem Mal ging die Tür auf, und da stand es: ein Stückchen von der geblümten 

Bluse. Aber das war nicht mehr dieselbe freundliche und gutmütige Bluse, die abends 

zur Freude der anderen Kleider zirpte! Die Bluse hatte sich verändert! Die Blümchen auf 

dem Stoff konnte man zwar noch deutlich erkennen, aber tatsächlich war das Stückchen 

Bluse ein Staubtuch geworden! Es war voller Staub, nicht ausgeschlagen und gezirpt hat 
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es überhaupt nicht mehr, es zischelte! Stand eine Weile an der Tür, zischte böse wie eine 

Kobra und dann, was für ein Sprung!“ 

„Wie sprang es denn? Ein Staubtuch hat doch keine Beine!“, mischte Oskar sich ein. 

„Warum nicht? Es hatte sich aus Staub Beine gebastelt, sogar zehn Stück!“, fuhr der 

Schrank unbeirrt fort. „Der Staub hatte es tückisch und gehässig gemacht! Es stürzte sich 

auf die anderen Kleidungsstücke und fing an zu beißen und zu nagen! Die großen Laken 

riss es mit seinen Reißzähnen in Stücke, aber die kleineren Tücher und Handtücher 

verschluckte es am Stück. Das Blut spritzte in alle Richtungen. Oh, das war so 

schrecklich, so schrecklich!“ 

Der Schrank schwieg befriedigt. Oskar gähnte. 

„Ja, ganz gute Geschichte,“ sagte er anerkennend. „Was ist weiter aus dem 

Staubtuch geworden? Wo ist es jetzt gerade?“ 

„Das weiß niemand!“, antwortete der Kleiderschrank mit einem geheimnisvollen 

Flüstern. „Nachdem es alle Kleider in Fetzen gerissen hatte, zischte es noch einmal, so 

laut, dass der Fußboden erbebte, und entschwand in die Dunkelheit. Sehr gut möglich, 

dass es in diesem Moment hinter deinem Rücken steht!“ 

Oskar applaudierte. 

„Das Ende war besonders gut!“, sagte er. „Bravo!“ 

„Ich kann dir noch die Geschichte von der Wollsocke erzählen, die ein Würger 

wurde,“ bot der Schrank an, aber Oskar meinte, dass er für heute genug 

Schauergeschichten gehört hätte. Er beendete das Gespräch und drehte sich auf den 

Rücken. Der Luftballon hinter dem Fenster schaukelte sanft im Wind. Oskar konnte 

tagsüber schlafen nicht ausstehen, im Kindergarten war das das Schlimmste überhaupt, 

aber im Moment spürte er, wie der Schlaf ihn mit Gewalt übermannte. Im Bett war es so 

kühl und angenehm. Er rollte sich zusammen und nickte tatsächlich ein. 

 

 

21. 

 

Oskar schlief nicht lange. Das Telefon in seiner Tasche machte abermals ein 

Sägegeräusch. Oskar wachte auf. 

„Hallo!“, sagte er gähnend. „Wer ist dort?“ 
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„Bist du dieser tapfere Junge, der den Deckel der Milchkanne gerettet hat?“, piepste 

eine dünne Stimme. 

„Ja, das bin ich,“ antwortete Oskar. „Aber wer bist du?“ 

„Ich bin auch ein Deckel,“ quiekte die Stimme. „Oder eben ein Korken… Ja, eher 

doch ein Korken. Ein kleiner, hilfloser Flaschenkorken. Ich bin auch im Garten verloren 

gegangen. Ich will nach Hause! Bitte, komm und rette mich!“ 

„Klar mache ich das,“ stimmte Oskar zu und richtete sich im Bett auf. „Wann bist du 

verloren gegangen?“ 

„Oh, das war vor langer, langer Zeit!“, jammerte der Korken. „Letztes Jahr. Oder 

noch eher! Ich fühle mich so elend hier, mir ist so kalt! Komm schnell zu Hilfe, bitte!“ 

Oskar ging nach draußen. Während er schlief, schien es ein wenig kühler geworden 

zu sein. Großmutters gebückte Gestalt war beim Beet zu sehen. Oskar schielte auch 

hinter den Fliederbusch – der Stuhl war noch brav an seinem Platz. 

„Bist du schon auf dem Weg?“, fragte die erbärmliche Stimme. Aus irgendeinem 

Grunde musste Oskar an ein Lämmchen denken, als er diese Stimme hörte. „Ich sehne 

mich so sehr nach Hause!“ 

„Wo bist du eigentlich?“, erkundigte sich Oskar. „Wohin muss ich gehen?“ 

„Ich bin hinter den Apfelbäumen im hohen Gras. Ich weiß nicht, ob du mich 

überhaupt findest, ich bin ganz klein,“ wimmerte der Korken. „Sag, was für Schuhe hast 

du an?“ 

„Sandalen,“ antwortete Oskar. „Wieso?“ 

„Es wäre besser, wenn du barfuß kämest,“ belehrte ihn das Stimmchen. „Dann 

kannst du mich mit den Zehen fühlen.“ 

Dieser Rat kam Oskar etwas merkwürdig vor. 

„Ich werde dich auch so schon finden,“ meinte er. „Ich kann mich hinhocken und im 

Gras wühlen. Wächst vielleicht irgendeine Blume in deiner Nähe? Anhand der könnte ich 

dich leichter entdecken.“ 

„Nein, hier gibt es keine einzige Blume!“ Die kümmerliche Stimme war jetzt wieder 

ganz weinerlich. „Ach, du wirst mich nie finden! Du übersiehst mich einfach. Ich bin zu 

klein!“ 

„Ich kann ja meine Sandalen ausziehen, wenn du meinst, dass das hilft,“ sagte 

Oskar. Eigentlich mochte er nicht gerne draußen barfuß herumlaufen, er konnte auf 

Stacheln und Tannenzapfen treten und sich wehtun. Eine Biene konnte ihn stechen. Eine 
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Ameise auf die Zehen krabbeln. Alle möglichen Dinge konnten passieren, aber wenn es 

darum ging, jemanden ganz Kleines im hohen Gras zu retten, dann könnte ein Tasten mit 

den Zehen vielleicht wirklich helfen. 

Oskar ging unter den Apfelbäumen durch und gelangte auf ein kleines Rasenstück. 

Das heißt, es hätte ein Rasenstück sein können, wenn hier jemand mal Rasen gemäht 

hätte. Aber Großmutter hatte dazu nie Zeit, und so war das Gras auf diesem Stück 

gewachsen und gewachsen, so dass es Oskar an die Taille reichte. Das war kein Gras 

mehr, das war etwas zum Heumachen. 

Oskar zog sich die Sandalen aus. 

„Wo bist du?“, fragte er. „Mach mal ein Geräusch!“ 

„Ich bin hier, hier!“, piepste der Notleidende, aber das half Oskar nicht besonders 

viel, weil die Stimme aus dem Handy kam und keinerlei Hinweis darauf gab, wo sich der 

kleine Korken befinden konnte. 

„Komm schnell!“ Die Fistelstimme hielt Oskar zur Eile an. „Du musst einfach gehen 

und mit den Zehen den Boden abtasten. Dann wirst du mich schon finden.“ 

Oskar trat in das hohe Gras und versuchte, den Boden vor seinen Füßen zu 

untersuchen. Aber da konnte man eigentlich nichts sehen, das Gras stand zu dicht. Er 

streckte das Bein aus und tastete mit den Zehen auf der Erde. 

Plötzlich gab das Handy in seiner Hand einen merkwürdigen Ton von sich. Es 

heulte und knatterte so, wie wenn Papa zuhause mit der Bohrmaschine ein Loch in die 

Wand bohrte. Offenbar wollte jemand anders ihn anrufen, obwohl Oskar gerade mitten 

in einem Gespräch war. 

Oskar hob das Handy ans Ohr. 

„Hallo!“, sagte er. 

„Hör mal zu, du Dösbartel.“ Oskar erkannte sofort die spöttische Stimme des 

Luftballons. „Was glaubst du, wohin du gerade gehst? Warum taperst du in das hohe 

Gras? Und wieso hast du die Schuhe ausgezogen?“ 

„Ich rette einen Korken,“ erklärte Oskar. „Und barfuß bin ich, weil ich dann merke, 

wenn ich auf ihn drauftrete.“ 

„Daran zweifele ich nicht,“ sagte der Luftballon. „Ich würde an deiner Stelle lieber 

stehenbleiben. Dort in dem Gras ist überhaupt kein Korken. Da ist nur ein rostiger 

Eisennagel, mit der Spitze nach oben. Du bist ihm schon ganz nah, hock dich hin, dann 

siehst du ihn.“ 
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Oskar hockte sich hin und fächerte mit den Händen das Gras auseinander. Nur ein 

paar Schritte entfernt stak aus der Erde tatsächlich ein langer und rostbrauner Nagel 

hervor, die Spitze zum Himmel gerichtet. 

Wenn Oskar weiter gegangen wäre, wäre er zweifellos in diesen Nagel 

hineingetreten. 

Oskar wurde ganz mulmig zumute, er setzte sich an Ort und Stelle ins Gras und 

glotzte auf den Nagel. 

„Aber mich hat doch ein Korken angerufen,“ sagte er zum Luftballon. „Mit so einer 

hellen, sanften Stimme…“ 

„Eine helle und sanfte Stimme!“, äffte der Luftballon ihn nach. „Sag bloß! Und du 

hast dich gleich in ihn verliebt, nicht wahr? Und bist ihm zu Hilfe geeilt! Hast dir die 

Schuhe von den Füßen gerissen! Okay, ein zweites Mal warne ich dich nicht. Werde doch 

glücklich mit deinen rostigen Nägeln! Vielleicht macht es dir sogar Spaß, wenn sie deine 

Fußsohlen durchbohren! Vielleicht ist das deiner Meinung nach ja toll! Es sind ja solche 

Schnuckelchen, kleine Engelchen…“ 

„Hör doch auf…“ unterbrach ihn Oskar. „Ich bin froh, dass du mich angerufen hast. 

Danke! Wie konntest du ihn denn sehen, er war doch so tief im dichten Gras, und du bist 

so weit weg.“ 

„Du glaubst natürlich nicht, dass ein nichtswürdiger Luftballon scharfe Augen 

haben könnte,“ antwortete der Luftballon schnippisch. „Du denkst, dass ich nur dazu 

tauge, an einem Baum herumzutanzen. Träum nur weiter! Nochmal werde ich mich 

nicht einmischen. Dich rufen ja Nägel mit heller und sanfter Stimme an, warum sollte ich 

dann euer Glück zerstören.“ 

„Ich wusste nicht, dass es ein Nagel war,“ erklärte Oskar. „Ich dachte wirklich, dass 

es ein Korken war, und wollte ihm bloß helfen. In Wirklichkeit… mag ich nämlich dich.“ 

„Pah!“, sagte der Luftballon. 

„Wirklich,“ versicherte Oskar. 

„Pah, pah, pah!“, wiederholte der Luftballon. „Ich habe keine Zeit mehr zu reden, es 

gibt hier wieder allerlei interessante Winde, die mich zum Tanz laden… Tja, Luftballons 

findet eben jeder toll! Wir sind halt so schön und so unwiderstehlich! Tschüssi, Kleiner! 

Einen schönen Abend wünsche ich dir noch in Gesellschaft deines Nagels mit der hellen 

und sanften Stimme! Singt zusammen!“ 
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Der Luftballon beendete das Gespräch. Oskar kratzte sich mit dem Handy 

nachdenklich die Nase. Stell dir vor, der Luftballon hatte ihn gewarnt! Er hatte vom 

Wipfel der Birke aus ein Auge auf den Jungen gehabt und rief sofort an, sobald er 

merkte, dass Oskar ahnungslos auf einen Nagel zulief. 

Er war jetzt wohl wirklich mit dem Luftballon befreundet. 

Das war so schön. 

Dann betrachtete Oskar den Nagel. Er streckte seinen Arm aus und zog ihn aus der 

Erde. Der Nagel war so lang wie Oskars Finger und auch so dick. Wenn man auf solch 

einen Kaventsmann drauftritt, muss man einen Krankenwagen rufen. 

Oskar griff zum Handy. 

„Hallo, Nagel,“ sagte er. 

Eine Weile reagierte niemand, dann brummte eine wütende Stimme: „Na, was 

willst du noch?“ 

Von der hellen und sanften Stimme war keine Spur mehr übrig. Oskar musste an 

das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein denken. Dort verstellte der böse Wolf 

auch seine Stimme und tat so, als sei er die Geiß, um hereingelassen zu werden und dann 

die Geißlein aufzufressen. Auf die gleiche Art hatte der Nagel versucht, Oskar zu 

täuschen. 

„Warum hast du das gemacht?“, fragte Oskar. Er war nicht einmal böse, sondern 

nur überrascht. Bis jetzt war er der Meinung gewesen, dass alle Gegenstände, mit denen 

er sich mithilfe seines Handys unterhält, von Natur aus freundlich und gut waren. Jetzt 

stellte sich heraus, dass es auch böse und feindliche Gegenstände gab, die sich danach 

sehnten, Böses zu tun. Da fängt man noch an, an die Geschichten des Kleiderschranks 

von blutrünstigen Staubtüchern zu glauben! 

„Mir war langweilig,“ knurrte der Nagel. „Ich dachte, ich erlaube mir einen Scherz 

und steche jemandem ein kleines Loch in den Fuß. Ich sah, wie du diesen dämlichen 

Milchkannendeckel unter dem Strauch hervorgekramt hast, und dachte mir, dass man 

dich vielleicht auch hierher locken kann. Ich bin schön scharf, es wäre so toll, jemanden 

zu stechen.“ 

„Anderen weh zu tun ist überhaupt nicht toll!“, gab Oskar zurück. „Das hätte mir 

sehr wehgetan.“ 

„Mir doch egal,“ antwortete der böse Nagel. „Ich spüre keinen Schmerz, ich bin aus 

Eisen.“ 
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„Wie lange lauerst du hier schon im Gras?“, wollte Oskar wissen. „Wie bist du 

überhaupt hierher geraten?“ 

„Das ist sehr lange her, viele Jahre,“ erwiderte der Nagel. „Irgendwelche Männer 

haben hier einen Zaun gebaut und ließen mich fallen. Ist auch besser so, ich hätte keine 

Lust, in einem Zaunpfahl rumzuhängen und bis zu den Ohren ins Holz geschlagen zu 

sein. Da ist es besser, ein freier Räuber zu sein!“ 

„Aber ich lass dich nicht hier im Gras herumliegen,“ sagte Oskar streng. „Wir 

brauchen hier im Garten keine Räuber. Du bist verhaftet, Nagel.“ 

Oskar fühlte sich in diesem Moment wirklich wie ein Polizeiinspektor. Gerne hätte 

er hinzugefügt: „Hände auf den Rücken!“, aber der Nagel hatte keine Hände. Also nahm 

Oskar den ergriffenen Verbrecher einfach fest in seine Hand und begab sich auf die 

Suche nach einem passenden Gefängnis. 

 

 

22. 

 

Wenn Oskar den Nagel letzten Sommer im Gras gefunden hätte – als er das 

Wunderhandy noch nicht hatte –, hätte er das widerliche Roststück einfach eingegraben. 

Tief in der Erde kann ein Nagel niemandem etwas anhaben, die Maulwürfe und 

Regenwürmer werden sich schon vor ihm hüten. Aber jetzt, da Oskar sich mit dem Nagel 

unterhalten hatte, verhielt er sich ihm gegenüber wie zu einem lebendigen Wesen. Wie 

kann man ein lebendiges Wesen eingraben! Das kam ihm barbarisch vor. Auch wenn der 

Nagel ein böses Herz hatte und ein Loch in Oskar bohren wollte, durfte man ihn 

trotzdem nicht so grausam bestrafen. 

Einfach so in den Wald oder Graben werfen konnte man den Nagel auch nicht, 

denn dort könnte er neue Verbrechen aushecken. Dann stellt er sich wieder auf, richtet 

seine Spitze zum Himmel und lauert den Fußsohlen unschuldiger Passanten auf. Für den 

Nagel musste ein Ort gefunden werden, wo er niemandem etwas zuleide tun konnte, wo 

er sich aber gleichzeitig nicht allzu einsam fühlen würde. 

Wer könnte den Nagel bewachen? Oskar dachte nach und ihm fiel der Schuppen 

ein – derselbe, in dem er das glatte Holzstück gefunden hatte, das wie ein Handy aussah. 

Dort in dem Schuppen waren viele Nägel und alte Werkzeuge von Großvater, unter 

anderem auch ein Hammer. Genau, der Hammer war der richtige, der den Nagel im Auge 
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behalten konnte. Denn wen sonst sollte ein Nagel fürchten und respektieren, wenn nicht 

einen Hammer, der im nötigenfalls einen auf den Kopf geben könnte? 

Oskar ging zum Schuppen und wollte die Tür öffnen. Sie war diesmal verschlossen, 

aber Oskar wusste, wo Großmutter den Schlüssel zum Schuppen aufbewahrte, er hing 

immer in der Küche am Fenstergriff. Oskar huschte in die Küche, holte sich den Schlüssel 

und schloss die Tür zum Schuppen auf. 

Drinnen war es dämmrig und es roch nach Sägemehl und altem Gerümpel. Oskar 

begab sich zum Regal mit dem Werkzeug. Ja, da lag tatsächlich ein ansehnlicher, klobiger 

Hammer, gerade richtig zur Bewachung eines auf Abwege geratenen Nagels. 

Oskar rief den Hammer an. 

„Hallo, Hammer!“, sagte er. „Ich habe einen rostigen Nagel hergebracht. Er ist ein 

gefährlicher Verbrecher, der jahrelang draußen im hohen Gras gelebt und dort 

Menschen aufgelauert hat. Heute wollte er mich piksen. Ich nahm den Räuber in 

Gewahrsam und bitte dich jetzt, sich um ihn zu kümmern.“ 

„Kein Problem,“ antwortete der Hammer mit schwerer Stimme. „Es ist eine 

Schande, dass ein Nagel dermaßen auf die schiefe Bahn geraten ist. Im allgemeinen sind 

Nägel sehr ehrlich und freundlich. Ich glaube, es liegt an der Einsamkeit. Nägel sind 

gewöhnt in großen Schwärmen zu leben, Seite an Seite in einer Schachtel wie Bienen 

oder Ameisen. Wenn sie alleine bleiben, hat das einen schlechten Einfluss auf sie, dann 

werden sie krank und können sogar wahnsinnig werden.“ 

„Vielleicht kann man diesen Nagel noch behandeln, wenn er in Gesellschaft 

anderer Nägel kommt?“, fragte Oskar. 

„Vielleicht wirklich,“ stimmte der Hammer zu. „Leg ihn in die Schachtel zu den 

anderen. Wenn er mit seinesgleichen zusammen ist, wirkt sich das hoffentlich gut auf 

ihn aus und hilft ihm, die bösen Gedanken aus seinem Kopf zu vertreiben.“ 

So legte Oskar den Räuber in die große Schachtel, die beinahe randvoll war mit 

allen möglichen langen und kurzen Nägeln. Dann rief er den Nagel an. 

„Ich lasse dich hier, bei deinen Verwandten,“ sagte er. „Du kannst dich mit ihnen 

unterhalten und dir die Zeit vertreiben. Ich hoffe, dass aus dir noch ein guter Nagel 

wird.“ 

Der Nagel knirschte mit den Zähnen. 

„Ich habe mit diesen Deppen nichts zu besprechen,“ brummte er. „Einfältige 

Eisenstückchen, alle gleich grau, die nur darauf warten, dass jemand sie in die Wand 



 

 88 

schlägt. Ich habe ein abenteuerliches Leben hinter mir, ich war von Schnee bedeckt und 

lag in einer Wasserpfütze! Ich bin ein berühmter Räuber und blutiger Halsabschneider!“ 

„Du hast in Wahrheit niemals auch nur eine einzige Kehle durchtrennt,“ korrigierte 

ihn Oskar. „Und niemand ist jemals auf dich draufgetreten, blutig bist du also auch nicht. 

Du lagst bloß im Gras und hast überhaupt nichts gemacht. Also bist du überhaupt nicht 

so besonders. Obwohl – das mit der feinen Stimme, das hast du ganz gut hingekriegt. Du 

könntest Schauspieler werden.“ 

„Wie bitte?“, empörte sich der Nagel. 

„Schauspieler,“ wiederholte Oskar. „Du kannst den anderen Nägeln ein Lämmchen 

vorspielen. Probier mal! Auch Schauspieler können berühmt werden, nicht nur Räuber. 

Und ins Gras in den Garten, um dort deine Gemeinheiten auszuführen, kommst du 

sowieso nicht mehr, also musst du hier im Schuppen berühmt werden.“ 

Der Nagel schwieg und schien über Oskars Vorschlag nachzudenken. Oskar schloss 

die Schuppentür wieder ab und brachte den Schlüssel zurück in die Küche. Allmählich 

wurde es Abend. Oskar wusste, dass er heute warten musste, bis Großmutter 

eingeschlafen war, erst dann konnte er ganz leise den Stuhl aus dem Fliedergebüsch 

holen und im Klo verstecken. Ungeduldig wartete er auf diesen Moment. Schon beendete 

Großmutter ihre Arbeit am Beet, kam rein und deckte den Tisch fürs Abendbrot. Sie 

aßen. Dann machte Großmutter, wie immer, den Vorschlag „Reise zum Mond“ zu spielen, 

aber Oskar lehnte ab. 

„Du hast gestern verloren und willst jetzt nicht mehr spielen,“ meinte Großmutter. 

„Keine Angst, heute wirst du nicht verlieren.“ 

Als sie das sagte, machte Großmutter ein besonders listiges Gesicht und Oskar 

malte sich aus, wie Großmutter dieses Mal mit besonderem Elan schummeln würde, um 

Oskar gewinnen zu lassen. 

„Nein, ich habe einfach keine Lust,“ antwortete er. „Das Spiel hängt mir zum Halse 

raus.“ 

„Aber ich habe kein anderes Spiel,“ sagte Großmutter bedauernd. „Was machen wir 

dann…“ 

Sie schaute Oskar besorgt an. 

„Wollen wir vielleicht Rätsel raten? Flagge auf Flagge, Lappen auf Lappen, ohne mit 

der Nadel zu stechen? Weißt du, was das ist?“ 

„Ein Kohl,“ antwortete Oskar gelangweilt. „Ich gehe jetzt in mein Zimmer.“ 
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Nachdem er Großmutters Fängen entkommen war, lag er auf dem Bett und wartete 

ab, dass Großmutter endlich schlafen gehen würde. Erst musste sie den Fernseher 

anstellen. Dann schläft sie ein und fängt an zu schnarchen. Dann fällt die Fernbedienung 

auf den Boden, Großmutter erwacht, tapert noch ein wenig umher, geht zum letzten Mal 

aufs Klo und verschwindet schließlich in ihrem Zimmer. Dann endlich bekommt Oskar 

die Möglichkeit, den Stuhl hereinzuholen und aufs Klo zu bringen. 

Was bis dahin tun? Okay, draußen hinter dem Fenster, schaukelte gemeinsam mit 

dem Birkenwipfel der rote Luftballon. Ihm könnte man erzählen, was Oskar mit dem 

bösen Nagel gemacht hatte. Aber aus irgendeinem Grund schämte sich Oskar, den 

Luftballon so häufig anzurufen. Deswegen nahm er mit dem Kissen Kontakt auf und 

hörte sich eine Weile an, wie die Federn um die Wette ihre Schönheit und Flauschigkeit 

anpriesen und wie verrückt kokettierten. Die Zeit verstrich im Schneckentempo. 

Großmutter hatte zwar schon den Fernseher eingeschaltet, aber sie schnarchte noch 

nicht. Oskar warf einen Blick an die Decke und rief die Lampe an. 

„Hallo, Lampe!“, sagte er. „Wir haben noch keine Bekanntschaft geschlossen. Ich 

bin Oskar.“ 

„Hallo, Oskar!“, antwortete die Lampe dumpf. „Soll ich dir die Zukunft 

vorhersagen?“ 

„Kannst du das denn?“, wunderte sich Oskar. 

„Natürlich, das ist schließlich mein Beruf,“ erklärte die Lampe. „Ich sage jeden Tag 

den Fliegen die Zukunft vorher.“ 

„Also deswegen kreisen die Fliegen die ganze Zeit um dich herum?“, konstatierte 

Oskar. „Alles klar!“ 

„Genau, deswegen,“ bestätigte die Lampe. „Sie kommen zu mir und wollen, dass ich 

ihnen erzähle, was sie erwartet. Naja, und dann erzähle ich es ihnen. Zum Beispiel sage 

ich, morgen wirst du auf dem Tisch Marmelade finden. Oder übermorgen vergisst man, 

den Deckel auf die Zuckerdose zu tun, und dann kannst du so viel Zucker essen, wie du 

willst. Aber manchmal sage ich auch Schlechtes vorher – heute Abend wirst du mit der 

Fliegenklatsche erschlagen. Oder morgen frisst dich eine Schwalbe. Oder sogar: Du 

gerätst in ein Spinnennetz.“ 

„Und geht es immer in Erfüllung?“, fragte Oskar. 
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„Darum geht es nicht,“ antwortete die Lampe. „Fliegen haben ein sehr kurzes 

Gedächtnis. Sie vergessen in fünf Minuten alles, was ich ihnen erzählt habe, und kommen 

zurück und fragen wieder. Manchen Fliegen sage ich fünfzig Mal am Tag wahr!“ 

„Was sagst du mir vorher?“, wollte Oskar wissen. 

„Dir sage ich vorher, dass du bald einschläfst,“ sagte die Lampe. 

„Na, das hätte ich mir auch selbst vorhersagen können,“ gab Oskar enttäuscht 

zurück. „Ich schlafe jeden Abend ein.“ 

„Folglich habe ich korrekt vorhergesagt!“, bemerkte die Lampe. „Was willst du 

denn noch? Hätte dir gefallen, wenn ich gesagt hätte, dass dich eine Schwalbe auffrisst?“ 

„Schwalben essen keine Menschen.“ 

„Deswegen habe ich es ja auch nicht vorausgesagt,“ sagte die Lampe. „Aber ich 

habe jetzt keine Zeit mehr, eine Kundin ist gekommen.“ 

Oskar sah selbst auch, wie eine große, dicke Schmeißfliege mit Gebrumm unter die 

Lampenkuppel flog und dort verstummte. Offensichtlich hörte sie sich aufmerksam ihre 

Wahrsagung an. Um sie in fünf Minuten wieder zu vergessen. 

Aus dem anderen Zimmer war das Herunterplumpsen der Fernbedienung zu 

hören. Oskar kroch angekleidet unter die Decke. Wenig später steckte Großmutter ihren 

Kopf durch die Tür. 

„Schläft schon…“, murmelte sie. „Gute Nacht, mein Jungchen!“ 

Oskar wartete noch etwas ab, dann schlich er ins Wohnzimmer. Es war dunkel und 

still, aus Großmutters Zimmer war ein leises Schnarchen zu vernehmen. Also schläft sie! 

An die Arbeit! 

Oskar ging nach draußen und trug den Stuhl, der vom fallenden Tau schon ein 

bisschen feucht war, vom Fliederbusch in den Windfang. Es dauerte eine Weile, bis er 

den Stuhl ins Klo bekommen hatte, denn das Klo war klein und die Tür ging nach innen 

auf, so dass es nicht mehr ganz leicht war, die Tür zu schließen, wenn man den Stuhl 

hineinbugsiert hatte. Nach langem Herumfuhrwerken gelang es Oskar schließlich doch. 

Der Traum des Stuhls hatte sich erfüllt, er war auf dem Klo. 

Oskar ging, mit sich selbst zufrieden, schlafen. 

 

 

23. 
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Oskar wachte in der Nacht von Gepolter im Windfang auf. Im Zimmer und draußen war 

es noch dunkel, und verschlafen wie er war, kapierte Oskar zunächst nicht, was vor sich 

ging und warum Großmutter nebenan fluchte und an der Klotür rüttelte. 

Dann kapierte Oskar es mit einem Mal und war im nächsten Moment auf den 

Beinen. Großmutter musste mitten in der Nacht auf die Toilette, aber da war ja der 

Stuhl! Es war Oskar zwar am Abend gelungen, die Klotür zuzumachen, aber jetzt ging sie 

nicht mehr auf, weil der Stuhl sich quergestellt hatte. 

Oskar rannte in den Windfang. Auf bloßen Füßen und in einem langen Nachthemd 

stand Großmutter vor der Klotür und versuchte sie zu öffnen, aber sie ließ sich nur 

einen Spalt öffnen, und durch diesen schmalen Spalt passte Großmutter nicht. Sie 

ruckelte wütend an der Klinke. 

„Was ist das denn jetzt?“, fragte sie zornig. „Die Tür ist verkeilt und geht nicht auf! 

Es fühlt sich so an, als sei da was im Wege!“ 

Sie warf einen Blick auf Oskar, der herbeigestürmt war. 

„Guck, jetzt habe ich das Kind auch noch geweckt!“, sagte sie schuldbewusst. 

„Musst du auch mal? Geh nach draußen und mach in die Büsche. Irgendwas hat sich hier 

hinter der Tür verklemmt, keine Ahnung, was das sein könnte, so was hat die Tür noch 

nie gemacht.“ 

„Nein, ich muss nicht,“ antwortete Oskar. „Ich wollte nur… gucken. Ich kann nicht 

mehr schlafen.“ 

„Nun ja, natürlich kannst du nicht mehr schlafen, wenn deine Großmutter in der 

Nacht derartig poltert und rumort,“ stimmte Großmutter zu. „Wer kann da schon 

schlafen? Warte mal, ich hole den Besen, dann versuchen wir mit seinem Stiel etwas 

auszurichten. Irgendwas ist davor, sage ich dir! Wirklich wie verhext!“ 

Großmutter ging in die Küche, um den Besen zu holen, doch dort war er nicht, und 

ihr fiel ein, dass er draußen geblieben war und an der Hauswand lehnte. Sie zog sich 

einen Mantel übers Nachthemd und ging raus. 

Jetzt bekam Oskar es mit der Eile zu tun. Er war schmächtig genug, um sich durch 

den Türspalt ins Klo zwängen zu können. Er packte den Stuhl und konnte die Tür mit 

dem Rücken aufbekommen. Dann trug er den Stuhl schnell in den Flur und schaffte es 

sogar noch im letzten Moment, ihn hinter dem langen Mantel an der Garderobe zu 

verstecken, bevor Großmutter mit dem Besen hereinkam. Oskar stellte sich vor den 

Stuhl und wies auf die geöffnete Klotür. 
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„Ich hab’s hingekriegt.“ 

„Wie?“, wunderte sich Großmutter. „Was war es denn?“ 

„Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen gerüttelt und dann ging sie plötzlich auf,“ 

erklärte Oskar. 

„Was bist du doch für ein tüchtiger Junge!“, lobte Großmutter. „Siehst du – es ist 

doch was anderes, wenn ein Mann im Hause ist! Ich hab gehämmert und gerüttelt, dass 

die Fetzen flogen, aber nichts. Danke, Oskar! Morgen müssen wir die Scharniere ölen, 

vielleicht hat’s da geklemmt. Geh jetzt wieder ins Bett, es ist erst vier Uhr.“ 

„Ich gehe gleich,“ versprach Oskar. Er wartete, bis Großmutter auf dem Klo 

verschwunden war, und brachte den Stuhl dann in sein Zimmer in Sicherheit. Knapp 

entkommen! Diese Weltreise erwies sich wahrhaftig als abenteuerlich! Dank 

Großmutter natürlich. Wie kann man denn ahnen, dass sie nachts aufs Klo geht! Oskar 

musste nachts nie. Großmutters Angewohnheiten waren wirklich merkwürdig. 

Oskar kuschelte sich ins Bett und schlief wieder ein. 

Am Morgen rief er als erstes den Stuhl an. 

„Wie fühlst du dich?“, fragte er. „Hat’s dir auf dem Klo gefallen?“ 

„Sehr!“, gab der Stuhl begeistert zurück. „Das war aufregend! Stell dir bloß mal vor, 

was für einen eigenartigen Stuhl ich dort getroffen habe! Er war von innen hohl! So was 

habe ich noch nie gesehen.“ 

„Das war kein Stuhl, sondern eine Kloschüssel,“ erklärte Oskar. „Sie sind 

tatsächlich in dem Sinne selten, dass sie ausschließlich in Toiletten wohnen, in normalen 

Zimmern gibt es die nicht. Ungefähr so wie Koalas und Kängurus, die es nur in 

Australien gibt.“ 

„Wie wunderbar die Welt ist!“, seufzte der Stuhl. „Was glaubst du, hat jemals ein 

Stuhl ein Klo besucht?“ 

„Ich glaube kaum,“ sagte Oskar. „Vermutlich bist du der erste Stuhl, dessen vier 

Beine den Boden eines Klos betreten haben.“ 

„Oh, wie großartig!“, sagte der Stuhl erfreut. „Das Wanderleben gefällt mir! Wohin 

geht’s weiter?“ 

„Ich weiß nicht,“ antwortete Oskar. „Eigentlich hast du jetzt das ganze Hause 

gesehen. Du bist in allen Zimmern gewesen. Willst du nicht zurück nach Hause? Der 

Tisch wartet schon lange auf dich.“ 
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„Nein!“ Der Stuhl schrie geradezu. „Ich will noch mehr reisen! Ich will noch nicht 

nach Hause!“ 

„Aber wohin soll ich dich denn jetzt bringen?“, grübelte Oskar. „Draußen hat es dir 

auch nicht besonders gefallen.“ 

„Ja, draußen ist es grässlich! Dort gibt es weder Fußboden, Decke noch Wände. Ich 

möchte in Zimmern umherwandern. Sag mir, Oskar, gibt es noch mehr Zimmer auf der 

Welt?“ 

„Auf der Welt gibt es viele Zimmer, aber sie sind leider sehr weit entfernt von hier,“ 

antwortete Oskar und musste erstmal ein bisschen nachdenken. „Na gut, dann bringe ich 

dich für einen Tag in den Schuppen,“ beschloss er dann. „Aber danach musst du doch 

zurück ins Wohnzimmer, denn noch mehr Zimmer kann ich nicht herbeizaubern.“ 

Oskar zog sich an und ging frühstücken. Großmutter fing sofort von den 

nächtlichen Ereignissen an. 

„Das ist ja beinahe Hexerei,“ sagte sie, öffnete die Tür zum Klo und bewegte sie 

vorsichtig vor und zurück. „Jetzt kommt es mir so vor, als hätte ich es geträumt. Jetzt ist 

doch alles in Ordnung, was war das denn heute Nacht? So was hat die Tür noch nie 

gemacht. Steckte irgendwas dazwischen, Oskar, hast du was gesehen?“ 

„Nein, es war ja dunkel,“ flunkerte Oskar. 

„Ja, natürlich war es dunkel. Mitten in der Nacht! Was für eine Geschichte! Als hätte 

ein Geist von innen die Tür zugehalten, da fängt man noch an, an Gespenster zu 

glauben!“ 

Großmutter schüttelte den Kopf und trank ihren Kaffee aus. 

„Willst du mit mir einkaufen gehen?“, fragte sie. „Ich muss kurz weg, wir haben 

kein Brot mehr.“ 

„Nein, ich komme nicht mit,“ sagte Oskar. „Ich spiele hier.“ 

„Hast ja recht,“ stimmte Großmutter zu. „Was soll ein Kind auch beim Einkaufen. 

Spiel nur. In der Nacht warst du mir eine große Hilfe, als du die Tür repariert hast. Ein 

Junge, der kann was.“ 

Sie nahm ihre Einkaufstasche und ging fort. Oskar wartete, bis Großmutter hinter 

dem Gartentor verschwunden war, und trug dann den Stuhl in den Schuppen. 

Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit und warf einen Blick auf den rostigen Nagel. 

Er ruhte unter den anderen Nägeln, wo Oskar ihn gestern hingelegt hatte. Oskar rief den 

Hammer an. 
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„Wie geht es unserem Räuber?“, fragte er. „Benimmt er sich anständig?“ 

„Oh, ja,“ antwortete der Hammer. „Es zeigt sich, dass er ein prächtiger Kerl ist. 

Zuerst schmollte er natürlich, grummelte nur vor sich hin, aber allmählich wurde er 

gesprächiger. Er kann sehr lustig Stimmen imitieren. Erst machte er uns ein 

Katzenjunges vor, dann quakte er wie ein Frosch, und schließlich sang er mit hoher 

Stimme das Lied von Buratino. Echtes Theater! Für heute hat er uns ‚Rotkäppchen‘ 

versprochen, wobei er selbst sowohl Rotkäppchen als auch den Wolf, die Großmutter 

und den Jäger spielt. Die anderen Nägel sind begeistert von ihm. Ein geborener 

Künstler!“ 

„Ach wie schön,“ freute sich Oskar und rief den rostigen Nagel an. Der antwortete 

ihm jetzt mit einer viel freundlicheren Stimme als vorher und es schien, dass ihm seine 

finstere Vergangenheit peinlich war. 

„Ich wollte dir eigentlich danken, dass du mich im Garten aufgesammelt und zu den 

anderen Nägeln zurückgebracht hast,“ sagt er verlegen. „Und Verzeihung, dass ich dich 

piksen wollte. Ich weiß nicht, was mich überkam. Tatsächlich wollte ich immer 

Schauspieler werden. Ich probiere gerade Großmutters Stimme aus, heute Abend ist 

Vorstellung. Hör mal, wie hört sich das an?“ 

Und der Nagel sprach mit zittriger Greisenstimme: „Komm herein, Rotkäppchen! 

Ich liege im Bett.“ 

„Und, passt’s?“ 

„Ich fand sie sehr gut,“ sagte Oskar lobend. „Genau richtig. Und jetzt die 

Wolfsstimme!“ 

„Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?“ Im Handy war jetzt ein böses 

Gurgeln zu vernehmen. „Geh und pflück Blumen!“ 

„Wow, die war auch gut!“, sagte Oskar anerkennend. „Ein echter Wolf. Klasse, dass 

du ein Theater für die Nägel gegründet hast. Was willst du noch spielen außer 

‚Rotkäppchen‘?“ 

„Ich dachte noch an den ‚Gestiefelten Kater‘,“ berichtete der Nagel. „Und dann noch 

das ‚Märchen vom dicken fetten Pfannkuchen‘ und ‚Das hässliche Entlein‘.“ 

Oskar war sehr zufrieden darüber, dass der Nagel eine so tolle Arbeit gefunden 

hatte. „Wie schön es ist, sich um Gegenstände zu kümmern,“ dachte er und ging ins Haus, 

um das festliche Treffen zwischen Zahnbürste und Besen unter seinem Bett zu 

organisieren. 
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24. 

 

Großmutter war immer noch beim Einkaufen und so konnte Oskar in aller Ruhe die 

Gegenstände umverteilen. Er holte Zahnpasta und Zahnbürste aus der Küche und 

platzierte sie nebeneinander unter seinem Bett. Dann brachte er Besen und Kehrblech in 

sein Zimmer und schob sie ebenfalls unters Bett, wobei er darauf achtete, dass der lange 

Stiel des Besens nicht mehr zu sehen war. Es musste ja nicht sein, dass Großmutter 

Bürste und Besen noch einmal bei ihrem Familientreffen ertappte. 

Nachdem er das erledigt hatte, ging Oskar nach draußen und stellte sofort etwas 

sehr Unangenehmes fest. Am Zaun standen die blonden Nachbarsjungen wie drei 

Gespenster und stierten in den Garten. Zunächst dachte Oskar, dass sie ihn anstarrten, 

aber dann bemerkte er, dass die weißen Augen der Jungen weiter nach oben gerichtet 

waren, auf die Birke, die über das Hausdach ragte. Sie glotzten auf den roten Luftballon. 

Oskar wusste nicht, was er tun sollte. Sein erster Gedanke war, schnell wieder 

reinzugehen, solange die Jungen ihn nicht bemerkt hatten. Dann konnten sie ihn auch 

nicht irgendwohin einladen, denn sie würden ihm wohl kaum ins Haus folgen. Aber 

warum guckten sie unentwegt auf den Luftballon? Was führten die Typen im Schilde? 

Oskar konnte den Luftballon nicht alleine lassen, er musste aufpassen, dass die weißen 

Wesen seinem Freund nichts antaten. 

Da bemerkten die Jungen Oskar. 

„Unser Luftballon ist auf deinem Baum,“ sagte einer der Kleinen. 

„Wieso ist das eurer?“, fragte Oskar. Er stand immer noch mitten im Garten und 

hatte auch gar nicht vor, näher an die Jungen heranzutreten. 

„Ich habe ihn zum Geburtstag bekommen,“ sagte der älteste Blondschopf jetzt. 

„Also, ich habe ganz viele Luftballons bekommen, Papa hat sie aufgeblasen und am 

Fahnenmast befestigt. Aber der hier hat sich losgemacht und ist weggeflogen. An deiner 

Birke ist er hängengeblieben. Ganz oben im Wipfel.“ 

Der Junge verstummte und alle schauten zum Wipfel der Birke. Auch Oskar. Ihm 

gefiel der Gedanke, dass der rote Luftballon etwas mit diesen weißen Männchen zu tun 

haben könnte, ganz und gar nicht. Das machte die Herkunft und Vergangenheit des 

Luftballons irgendwie banal. Oskar hätte gerne geglaubt, dass der Luftballon aus dem 
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Nichts kam oder aus dem geheimnisvollen Land der unsichtbaren Winde und 

durchsichtigen Wolken, bei Sonnenuntergang aus der roten Luft geboren und direkt zu 

Oskar gewandert ist. Stattdessen stellte sich nun heraus, dass sein Luftballon vom Vater 

dieser weißen Gespenster aufgeblasen worden war. Wie der wohl aussehen mochte? 

Bestimmt auch blond, mit einem dicken Bauch und einer blauen Nase. Gut, dass der 

Luftballon den Fängen solcher Figuren entronnen war, aber schlecht, dass er überhaupt 

mit ihnen zu tun gehabt hatte. 

„Wie kriegen wir ihn?“, fragte jetzt der kleinste Junge, und Oskar bekam vor 

Schreck eisige Hände. Sie wollen seinen Luftballon holen! Das dürfen sie doch nicht tun! 

Zum Glück antwortete der große Junge sofort: „Den kriegen wir nicht, er ist zu 

hoch!“, und Oskar atmete erleichtert auf. Aber der Kleinere gab nicht nach und quengelte 

weiter: 

„Vielleicht kriegen wir ihn doch? Wenn wir raufklettern und ihn mit einem Stock 

anstoßen?“ 

„Nein, dort oben sind die Zweige zu dünn, die tragen einen Menschen nicht,“ 

erklärte der älteste Junge zu Oskars großer Freude. Dann untersuchte er mit 

zusammengekniffenen Augen den Luftballon und sagte: 

„Wenn wir ein Gewehr hätten, könnte man versuchen ihn kaputt zu schießen.“ 

Oskar bekam nun zusätzlich zu seinen Eishänden auch noch eisige Füße, Rücken 

und Herz. Den Luftballon kaputt schießen! Wie konnte ihnen so ein Gedanke überhaupt 

in den Sinn kommen? Das ist ja grauenvoll! Weswegen? Ach, warum bloß mussten diese 

weißen Mörder an seinem Zaun auftauchen und den armen Luftballon erblicken. Wie 

schade, dass der Luftballon so hoch war, wenn er niedriger wäre, hätte man ihn von der 

Straße aus nicht gesehen, weil das Haus ihn verdeckt hätte. 

Andererseits – wenn er niedriger hinge, wäre es für diese geschickten und flinken 

Landburschen ein Leichtes gewesen, wie Wildkatzen auf den Baum zu klettern und den 

Luftballon mitzunehmen. So gesehen war es doch gut, dass der Luftballon hoch oben in 

den dünnen Zweigen schaukelte. 

Bloß die Idee mit dem Gewehr… 

Zu Oskars großer Erleichterung sagte einer der kleineren Jungen traurig: 

„Wir haben kein Gewehr.“ 

„Stimmt, haben wir nicht,“ sah auch der Größere ein. „Sonst könnte man gut ein 

Zielschießen veranstalten. Ich würde auf jeden Fall treffen.“ 
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„Ich auch!“, versicherten die Kleinen wie aus einem Mund. 

„Ihr nicht,“ meinte der Größere und die Kleineren wagten nicht zu widersprechen. 

Wieder schwiegen alle und betrachteten den Luftballon. Oskar spürte, wie ihm 

gleichzeitig heiß und kalt wurde und ihm der Schweiß den Rücken hinunter lief. Warum 

verschwinden diese Jungen nicht endlich und lassen seinen Luftballon in Ruhe! 

„Auf jeden Fall ist es meiner,“ sagte der große Junge schließlich und sah Oskar 

streng an. „Merk dir das.“ 

„Er ist im Baumwipfel,“ antwortete Oskar trotzig. „Du hast zuhause noch mehr 

Luftballons, mit denen kannst du spielen.“ 

„Die sind alle schon längst kaputt,“ antwortete der Junge. „Wir haben sie mit 

Nadeln zerstochen. Das gab tolle Knaller.“ 

Er winkte seinen Brüdern zu. 

„Gehen wir!“, sagte er und alle drei schlurften langsam davon, mit ihren weißen 

Krausköpfen sahen sie aus wie Pusteblumen. 

Oskar setzte sich auf die Treppe vorm Haus. Die Gefahr, der er soeben entronnen 

war, hatte ihn völlig aus der Bahn geworfen. Und was das Schlimmste war, jetzt kamen 

ihm alle möglichen unangenehmen und furchtbaren Gedanken in den Kopf. Okay, die 

Dorfjungen hatten den roten Luftballon im Birkenwipfel mit keinem Trick bekommen. 

Ein Gewehr hatten sie nicht, und hoffentlich würde es ihnen auch nicht gelingen, sich 

eines zu beschaffen. Wer gibt solchen Rotznasen schon ein Gewehr in die Hand. Pfeil und 

Bogen könnten sie vielleicht anfertigen, Oskar hatte gehört, dass Kinder vom Lande in 

solchen gefährlichen Künsten sehr geschickt waren, aber vielleicht trauen sie sich nicht 

auf ein fremdes Grundstück zu kommen und mit Pfeilen herumzuschießen, und so hoch 

fliegen die auch nicht. Wegen der weißen Jungs konnte er also ganz unbesorgt sein, sie 

waren keine Gefahr für den Luftballon. 

Aber gleichzeitig begriff Oskar zum ersten Mal, wie unglaublich zart und 

zerbrechlich sein naseweißer Freund tatsächlich war! Ein Luftballon ist kein Stuhl oder 

Tisch, der ewig besteht, er ist keine Wanduhr, die Großmutter als Hochzeitsgeschenk 

bekommen hat und die bis heute tickt. Ein Luftballon konnte sich in jedem beliebigen 

Moment von den Ästen des Baumes lösen und wegfliegen oder – was noch schlimmer 

war – mit einem lauten Knall zerplatzen. So wie es mit den anderen Luftballons der 

weißen Jungen geschehen war, die ihr Vater an den Fahnenmast gebunden hatte und 

denen es nicht gelungen war, den Nadeln der bösen Jungen zu entfliehen. Im Wipfel der 
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Birke gab es keine Nadeln, aber dort gab es Zweige, Vögel, Regen und Hagel. Der Wind 

ließ den Luftballon tanzen und konnte ihn jeden Moment losreißen und mit sich führen 

oder eben auf einem spitzen Zweig aufspießen. 

Oskar begriff, dass er den Luftballon ganz leicht verlieren konnte – jeden Moment, 

jetzt gleich. Oder ein wenig später. Aber irgendwann bestimmt. Und vielleicht sogar 

recht bald. 

Diese Erkenntnis schien dermaßen ungerecht und grausam, dass Oskar gar nicht 

mehr zum Wipfel der Birke schauen konnte, er saß nur auf der Treppe und starrte auf 

seine Zehen, die aus den Sandalen hervorlugten. Großmutter kam mit einer prallen 

Einkaufstasche durchs Gartentor herein und fragte: 

„Habe ich das richtig gesehen, die Nachbarsjungen sind hier gerade 

vorbeigekommen?“ 

„Ja,“ sagte Oskar. 

„Haben sie dich nicht zum Mitspielen aufgefordert?“ 

„Nein.“ 

„Was denken die sich eigentlich?“, wunderte sich Großmutter. „Ihr würdet so gut 

zusammenpassen. Ihr seid beinahe gleichaltrig. Ich muss mal mit ihnen reden.“ 

„Nicht nötig, Großmutter!“, rief Oskar. „Ich will nicht! Ich bin gerne alleine! Lass 

mich doch!“ 

Er sprang auf und floh hinters Haus. 

„Ich werde dich nicht zu deinem Glück zwingen,“ sagte Großmutter verdutzt. „Naja, 

Langjungen und Stadtjungen haben verschiedene Spiele. Ich habe nur die ganze Zeit 

Angst, dass du dich langweilst. Du hast ja niemandem, mit dem du dich unterhalten 

kannst, du hast keine Freunde.“ 

Oskar hörte zwar, was Großmutter sagte, antwortete aber nicht. Er stand unter der 

Birke und beobachtete den Luftballon ängstlich. Er wird doch nicht wegfliegen? Oder 

noch schlimmer… Aber daran wollte Oskar nicht einmal denken. 

 

 

25. 

 

„Hallo, Luftballon!“, sagte Oskar. 
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„Du schon wieder!“, antwortete eine lustige und leicht spöttische Stimme vom 

Birkenwipfel. „Was hast du dir nun wieder ausgedacht? Suchst du wieder im Gras nach 

Nägeln? Kein Wunder, wenn jemand so winzig ist, interessiert er sich auch für kleine 

Dinge, die so sind wie er. Nägel, Korken, Staubkörner, Dornen und Kiesel. Mit denen hat 

er aufregende Dinge zu besprechen.“ 

Der Luftballon kicherte. 

„Er kommt gar nicht darauf, seine Nasenspitze ein wenig höher zu heben und sich 

die wirklich schönen Dinge anzuschauen. Die oben am Himmel sind. So wie die Sonne, 

Wolken oder Luftballons,“ fuhr er fort. „Diese blonden Jungs am Zaun, die haben mich 

sehr wohl angeguckt. Gleich eine ganze Weile. Sie sind auch klein und spazieren weit 

weg da unten umher, aber sie haben wenigstens Geschmack! Sie wissen, was schön ist, 

sie jagen nicht rostigen Nägeln hinterher.“ 

Oskar fauchte. 

„Diese Blondschopfe dachten nur daran, wie sie dich von der Birke 

herunterbekommen könnten. Sie sagten, dass du ihnen gehörst.“ 

„Ich gehöre niemandem,“ antwortete der Luftballon. „Ich fliege, wo ich will. Ein 

Luftballon ist doch kein Kamm oder ein Portemonnaie, was man sich in die Tasche 

stecken kann. Luftballons passen gar nicht in eine Tasche, sie sind zu rund und schön.“ 

„Das weiß ich,“ sagte Oskar. „Ich will dich ja auch gar nicht in die Tasche stecken, 

ich mag dich so, wie du bist.“ Er zögerte einen Moment. „Hängst du immer noch an der 

Birke fest?“, fragte er dann schüchtern. 

„Wie meinst du das?“, gab der Luftballon irritiert zurück. „Fest? Du meinst, ich 

hänge hier fest? Gefangen? Ich bin nicht gefangen, kein Gedanke!“ 

„Nein, das glaube ich auch nicht,“ fing Oskar an, aber der Luftballon unterbrach ihn. 

„Ich kann jeden Moment weiterfliegen! Im Augenblick ruhe ich mich nur gerade 

aus. Im Birkenwipfel ist es angenehm, von hier hat man eine gute Aussicht und es gibt 

irre Winde hier, die mit mir tanzen. Sie fordern mich die ganze Zeit auf mitzukommen. 

Vielleicht mache ich das auch bald. Ich finde einen tollen Wind und fliege mit ihm 

zusammen fort.“ 

„Tu das nicht!“, sagte Oskar, und das kam vom Grunde seines Herzens. „Ich fände 

es schade, wenn du nicht mehr im Birkenwipfel wärst.“ 

„Pah!“, machte der Luftballon. „Glaubst du wirklich, ich bleibe hier ewig? 

Luftballons sind doch nicht wie Moos, das an einem Baum wächst. Luftballons sind dazu 
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geschaffen zu fliegen und zu schweben. Die Welt ist so groß, der Himmel ist so weit, die 

Winde wehen so verlockend… Es ist ein so tolles Gefühl, wenn du immer höher steigst 

und auf dem Rücken eines Windes wer weiß wohin fliegst! Du kannst das natürlich nicht 

verstehen, du bist zu schwer, du würdest gleich runterfallen. Komisch, so klein, aber 

doch so schwer! Du isst wahrscheinlich zu viel!“ 

„Ich will gar nicht wer weiß wohin fliegen,“ sagte Oskar. „Das ist gefährlich.“ 

„Klar, das denken du und deine Freunde. Deine Freunde sind ja Nägel, die werden 

in eine Wand geschlagen, und da hocken sie dann ihr ganzes Leben,“ lachte der 

Luftballon. „Vielleicht willst du dich auch in einer Wand verkriechen? Eigentlich machst 

du das ja schon, jeden Abend gehst du in dieses Haus wie ein Nagel in die Wand und 

bleibst dort bis zum Morgen. Ich finde das langweilig. Ich will Spaß haben! Mir gefällt 

Fliegen!“ 

„Aber du kannst kaputt gehen,“ sagte Oskar leise. 

„Dummkopf!“, höhnte der Luftballon und war eine Weile still. „Ich habe keine Lust 

mehr mit dir zu reden,“ sagte er dann unwirsch. 

„Nein, rede weiter!“, bat Oskar erschrocken. „Ich habe aus Versehen… Du gehst 

nicht kaputt, keine Sorge. Du hängst am Birkenwipfel fest und dir passiert nichts.“ 

„Trottel!“, antwortete der Luftballon. „Ich habe dir bereits gesagt, dass ich nirgends 

festhänge! Ich habe dir erklärt, dass ich ausruhe! Ich kann jeden Moment… Ach, was soll 

ich mit dir schwatzen, Gute Nacht!“ 

Er beendete das Gespräch. Oskar stierte auf sein verstummtes Handy, dann legte er 

den Kopf in den Nacken und guckte sich den Luftballon an. Zweifellos hatte er sich mit 

seinem Band im Birkenwipfel verheddert, auch wenn er das hartnäckig abstritt. Oskar 

betrachtete ihn und es kam ihm vor, als würde er erfolglos versuchen, sich vom Baum 

loszureißen. 

„Tu es nicht…“, murmelte Oskar und rief noch mal den Luftballon an, aber er gab 

keine Antwort. 

Oskar ging auf die andere Seite des Hauses. Der Besuch der blonden Jungen hatte 

ihm seine Gemütsruhe genommen, mit einem Mal hatte er keine besondere Freude mehr 

an seinem Wunderhandy. Es stimmte, dass er damit alle möglichen Gegenstände anrufen 

konnte, aber wenn mit dem Luftballon etwas passieren sollte – was hätte es dann für 

einen Nutzen? Gegenstände gab es auf der Welt zur Genüge, die würden nicht 

verschwinden und mit ihnen würde Oskar auch weiterhin reden können, aber das 
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würde den Verlust des Luftballons nicht aufwiegen. Es kam ihm so verdammt ungerecht 

vor, dass gerade er bedroht wurde und nicht irgendein beliebiger Tisch oder Schrank, 

deren Fehlen Oskar nicht einmal bemerken würde. 

Nun gut, im Moment war der Luftballon noch da. Vielleicht ist es zu früh, sich 

Sorgen zu machen? Die Zweige würden ihn noch lange an sich binden können. Vielleicht 

passiert ja gar nichts? 

Vielleicht ist es ja so, dass durch irgendein Wunder auf der Erde ein 

außergewöhnlicher Luftballon entstanden ist, der niemals kaputt geht? Ein Holzstück ist 

zu einem Handy geworden, das heißt, dass Wunder also möglich sind. 

Oskar starrte auf den über dem Dach sichtbaren Luftballon und drückte sich beide 

Daumen fest in die Handfläche, wie man es immer tut, wenn man etwas von ganzem 

Herzen hofft. 

Dann kam Großmutter aus dem Haus. 

„Na, Oskar, mein Jungchen,“ sagte sie. „Ich habe heute Würstchen gekauft. Die isst 

du doch? Komm, der Tisch ist gedeckt.“ 

Oskar hatte eigentlich gar keinen Appetit, aber wenn man zum Essen gerufen 

wurde, musste man gehorchen. Würstchen mochte er natürlich, obwohl er tief im 

Innersten befürchtete, dass Großmutter auch mit ihnen irgendwas gemacht hatte, so wie 

sie fähig gewesen war, Makkaroni in Eierbrei zu verwandeln. Vielleicht hat sie auch die 

Würstchen mit irgendwas eingeschmiert? Oder es waren nur Großmutters Meinung 

nach Würstchen, in Wirklichkeit aber Brühwürste? Einmal war Oskar so eine Geschichte 

passiert, als sie mit Papa und Mama bei fernen Verwandten zu Besuch waren. Da war 

auch erst von Würstchen die Rede, aber auf den Tisch kamen Brühwürste, und als Oskar 

sagte, dass das keine Würstchen waren, hieß es: „Aber was macht das denn für einen 

Unterschied! Eine Brühwurst ist nur ein großes Würstchen.“ Der Unterschied war aber 

tatsächlich riesig, Oskar mochte keine Brühwürste, sie hatten eine widerlich dicke Pelle 

und schmeckten viel schlechter. 

Großmutter hatte dieses Mal aber wirklich Würstchen gekauft. Nun gut, sie hatte 

sie gekocht, nicht im Ofen gegrillt. Das besorgte Oskar eine kleine Enttäuschung, weil ein 

im Ofen gegrilltes Würstchen schön braun und an den Enden aufgeplatzt und so 

knusprig war, dass es unter den Zähnen knirschte, ein Würstchen, das man sich aus dem 

Kochtopf geangelt hat, war aber blassrosa und irgendwie wässrig. Oskar stellte sich vor, 

dass es sich hierbei um einen Ertrunkenen handelte, den man aus dem Meer gefischt 
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hatte und der jetzt schlaff auf dem Tellerrand ruhte. Er spritzte den Würstchen Ketchup 

ins Gesicht, damit sie zu Bewusstsein kamen. 

„Endlich isst das Kind mal etwas,“ sagte Großmutter zufrieden. „Sonst stochert es 

immer nur herum wie ein Spatz. Da sieht man sofort, dass du ein Stadtjunge bist. Ich 

habe beim Einkaufen die Nachbarsfrau getroffen, sie hat erzählt, dass man ihren Jungs 

alles vorsetzen kann, die langen zu wie ausgewachsene Männer, morgens löffeln sie 

tellerweise Brei und zum Mittagessen muss es immer was Handfestes sein – von Suppe 

allein werden sie nicht satt. Die wollen immer Fleisch. Du kennst sie ja, heute morgen 

waren sie hier am Zaun. Alle drei Blondschöpfe wie Lämmchen.“ 

Für Oskar war es keine Überraschung, dass die weißen Männchen werwolfähnliche 

Neigungen an den Tag legten. Das erschien ihm ziemlich logisch – erst piksen sie 

Luftballons mit Nadeln kaputt, dann stürmen sie in die Küche und stürzen sich gierig 

aufs Fleisch. Aus irgendeinem Grund stellte Oskar sich dieses Fleisch halbroh vor, noch 

ein bisschen blutig. Die Blondschöpfe stopfen sich damit den Mund voll und ein 

Blutrinnsal läuft ihnen das Kinn hinunter. 

Großmutter war fertig mit dem Essen, sie stand auf und strich Oskar unbeholfen 

über den Kopf. 

„Macht nichts, ich sag das nur so,“ sage sie. „Ein Kind muss nicht wie verrückt alles 

in sich hineinschlingen. Dein Vater hat auch nicht so viel gegessen. Hauptsache, du bist 

ein braver Junge. Es ist so schön, dass du den Sommer zu mir gekommen bist, ich habe es 

gleich viel geselliger mit dir.“ 

Großmutter sagte noch etwas und tätschelte Oskars Rücken, aber Oskar dachte an 

ganz andere Dinge. 

 

 

26. 

 

Nach dem Mittagessen verschwand Großmutter im Garten, wo sie herumwerkelte, Oskar 

aber blieb im Haus. Er ging unruhig durch die Zimmer, schaute kurz unter sein Bett, wo 

Zahnbürste und Besen die Köpfe zusammensteckten, und warf gleich danach einen 

aufgeregten Blick zum Fenster. Er war noch da. 
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Oskar hatte schon das Handy aus seiner Tasche genommen und es nachdenklich in 

seiner Handfläche geknetet, als es sich selbst mit seiner Sägestimme meldete. Jemand 

rief ihn an. 

„Hallo!“, antwortete Oskar schnell, in der Hoffnung, dass der Anrufer vielleicht der 

Luftballon war. Aber zu seiner leichten Enttäuschung hörte er die dumpfe Stimme des 

Wohnzimmertisches. 

„Der Stuhl ist immer noch nicht zuhause! Was sind das denn für Scherereien? Wo 

treibt er sich denn rum, der Unglückliche?“ 

„Mach dir keine Sorgen um ihn,“ antwortete Oskar. „Dein Stuhl geht nicht verloren. 

Die Weltreise ist bald zu Ende, und dann kommt er wieder zurück ins Wohnzimmer.“ 

„Das glaube ich nicht!“, donnerte der Tisch. „Ich glaube, er ist in Gefahr! Jemand 

hält ihn irgendwo fest, keine einziger Stuhl kann so lange von zuhause fort sein. Ich will 

ihn suchen gehen.“ 

„Wie willst du das tun?“, fragte Oskar neugierig. „Du kannst doch nicht gehen.“ 

„Du musst mir helfen,“ erklärte der Tisch. „Du bist daran schuld, dass der Stuhl von 

zuhause geflohen ist. Bring mich sofort zu ihm.“ 

„Das ist unmöglich,“ sagte Oskar. „Ich könnte dich nie im Leben irgendwohin 

tragen. Du bist zu groß und schwer.“ 

„Aber du musst!“, ließ der Tisch nicht locker. „Ich will meinen Nässu finden. Wer 

weiß, an was für einen fürchterlichen Ort er geraten ist.“ 

„Er ist gerade im Schuppen,“ antwortete Oskar. „Und übrigens mag er es überhaupt 

nicht, wenn du ihn Nässu nennst.“ 

„Im Schuppen!“, grölte der Tisch. „Das ist ja der schrecklichste Ort, den man sich 

denken kann! Da werden alte und kaputte Gegenstände hingebracht! Ich muss ihn sofort 

retten. Junge, nimm mich auf den Arm, und dann nichts wie hin!“ 

„Rede keinen Unsinn! Machst du dir überhaupt eine Vorstellung davon, was für ein 

Koloss du bist?“, fragte Oskar leicht empört. „Schau mal in den Spiegel. Ich müsste ein 

Riese sein, wenn ich dich auf den Arm nehmen und dann auch noch laufen könnte. Warte 

in Ruhe und verbreite keine Panik. Der Stuhl ist am Leben und gesund. Er kommt heute 

Abend nach Hause, das verspreche ich dir.“ 

Oskar beendete das Gespräch. Es war einerseits natürlich verständlich, dass der 

Tisch sich nach seinem Stuhl sehnte, sie hatten ja viele Jahre Seite an Seite gestanden. 



 

 104 

Aber andererseits – was sollte einem aus starkem Holz gemachten Stuhl passieren? 

Etwas anderes wäre es, wenn er aufblasbar und zerbrechlich wäre… 

Oskar schielte erneut aus dem Fenster. Einstweilen war noch alles in Ordnung. 

Aber da klingelte das Handy schon wieder. 

„Ist das etwa wieder der Tisch!“, dachte Oskar genervt. Aber diesmal kam eine 

unbekannte Stimme aus dem Hörer. Sie war leise und sehr höflich. 

„Entschuldigen Sie bitte,“ sagte die Stimme. „Spreche ich mit Oskar?“ 

„Ja, der bin ich,“ antwortete Oskar. „Mit wem spreche ich?“ 

„Oh ja, Verzeihung, ich vergaß mich vorzustellen!“, fuhr die Stimme fort. „Ich bin 

das Sahnekännchen, ich rufe von der Wohnzimmerkommode an. Haben Sie einen 

Moment Zeit für mich?“ 

„Ja, selbstverständlich,“ sagte Oskar. „Bitte schön.“ Die Höflichkeit des 

Sahnekännchens war ansteckend und rief eine gewisse Unbeholfenheit hervor. Oskar 

war schließlich noch ein kleiner Junge und nicht daran gewöhnt, gesiezt zu werden. „Wie 

kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragte er. 

„Verzeihen Sie, dass ich das so frage,“ sagte das Kännchen, „aber entspricht es der 

Wahrheit, dass Sie bewegliche Arme und Beine haben?“ 

„Ja, das ist so,“ bestätigte Oskar. 

„Oh, wie angenehm zu hören!“, sagte das Sahnekännchen erfreut. „Dann wage ich 

es vielleicht wirklich, Sie um einen kleinen Gefallen zu bitten. Oder haben Sie heute 

vielleicht Eile? Ich kann mir denken, dass jemand mit beweglichen Armen und Beinen 

sicherlich viel, entsetzlich viel zu tun hat! Ich kann Sie auch morgen anrufen, ich kann 

warten.“ 

„Nein, erzählen Sie es gleich!“, antwortete Oskar. „Ich habe überhaupt keine Eile.“ 

„Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll…“ seufzte das Sahnekännchen. „Aber sei’s 

drum, ich lege Ihnen mein ganzes Herz zu Füßen. Vielleicht können Sie mir helfen. Die 

Sache ist die, dass ich Bestandteil eines größeren Kaffeeservices bin. Außer mir gibt es 

sechs Tassen, sechs Teller, eine Kaffeekanne und dann noch… eine Zuckerdose. Wir 

werden in der Kommode aufbewahrt und nur zu den feierlichsten Anlässen 

hervorgeholt. Das heißt ziemlich selten. Das wäre an sich nicht weiter schlimm, bloß… 

Die Zuckerdose wird von Großmutter jeden Tag benutzt und sie bewahrt sie in der 

Küche auf. Nicht in der Kommode, wo der Rest des Services lebt. Sie ist von uns getrennt 

und ich sehe sie beinahe nie. Ich mag sie aber fürchterlich gerne. Man könnte sogar 
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sagen, ich liebe sie. Verzeihen Sie, wäre es Ihnen möglich, die Tür der Kommode einmal 

aufzumachen – dann könnte ich einen Blick in die Küche werfen. Vielleicht erblicke ich 

sie dort. Ich wünsche nichts weiter, als sie eine Zeitlang bewundern zu können. 

Natürlich nur, wenn es für Sie nicht zu schwer ist, ich möchte Ihnen vor allem keine 

Umstände machen!“ 

„Das ist nicht schwer,“ sagte Oskar und öffnete die Tür der Kommode im 

Wohnzimmer. Sofort erblickte er auch das Sahnekännchen, es stand zwischen den 

aufgestapelten Tassen und Tellern und sah sehr nett aus mit seinem weißen Bäuchlein, 

das mit kleinen rosa Schmetterlingen bemalt war. 

„Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen!“, jauchzte die Stimme im Telefon. „Ich kann 

schon in die Küche gucken! Und auf den Tisch! Obwohl… die Zuckerdose ist dort nicht zu 

sehen. Ach, Großmutter hat sie vermutlich woanders hingestellt. Was für ein Unglück…“ 

„Ich werde sie gleich suchen und dann mitten auf den Küchentisch stellen, an die 

sichtbarste Stelle,“ versprach Oskar. 

„Würden Sie das wirklich tun? Ich wäre Ihnen ewig dankbar!“, sagte das 

Sahnekännchen. „Sie erkennen die Zuckerdose bestimmt, sie ähnelt mir, sie hat das 

gleiche Muster, ist aber ansonsten natürlich tausendmal hübscher.“ 

„Ja, ich werd‘ sie schon erkennen,“ sagte Oskar. Er kannte Großmutters Zuckerdose 

gut, weil er sich abends aus ihr immer tüchtig Zucker in den Tee schaufelte. Großmutter 

stellte sie beim Abräumen immer ins Regal, und dort Fand Oskar sie nun auch. Er rief die 

Zuckerdose an. 

„Hallo, Zuckerdose!“, sagte er. „Ich bin Oskar. Ich stelle dich jetzt mitten auf den 

Tisch, und wenn du dann direkt ins Wohnzimmer schaust, siehst du in der offenen 

Kommode einen Freund von dir“ 

„Wen denn?“, fragte die Zuckerdose mit dünner Stimme. 

„Das Sahnekännchen,“ antwortete Oskar. 

Die Zuckerdose schrie leicht auf. 

„Das Sahnekännchen…“, wiederholte sie aufgeregt. „Wir haben uns so lange nicht 

gesehen… Habe ich auch nicht zu viel Zucker in mir? Ich will nicht, dass ich dick 

aussehe.“ 

Oskar kapierte zwar nicht, wie eine Zuckerdose dicker aussehen konnte, wenn sie 

voll Zucker war, denn schließlich war sie nicht aus Gummi und dehnbar, sondern immer 
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gleich dick, aber er versicherte ihr trotzdem, dass nur noch ein paar Löffelvoll Zucker in 

ihr waren. Das beruhigte sie. 

„Gut, dann können wir gehen,“ sagt sie. „Oder nein – eine Sache noch! Könntest du 

meinen Deckel etwas schräg stellen? Das steht mir, das macht meinen Ausdruck etwas 

schelmischer.“ 

„Ja, gerne.“ Oskar war einverstanden und legte den Deckel schief auf die 

Zuckerdose. „Ist jetzt alles bereit für die Begegnung?“ 

„Ja!“ Die Zuckerdose machte einen tiefen Seufzer. „Jetzt ist alles bereit.“ 

Oskar kontrollierte, ob der Tisch leer war und nicht etwa fremdes Geschirr den 

romantischen Moment stören würde. Dann stellte er die Zuckerdose sorgfältig mitten 

auf den Tisch. 

„Kann man das Sahnekännchen sehen?“, fragte er. 

„Ja, ich sehe es!“, flüsterte die Zuckerdose. „Immer noch so ein rundlicher Bauch 

wie früher. Ein wahrer Prinz!“ 

Oskar ging ins Wohnzimmer und rief das Sahnekännchen an. 

„Alles in Ordnung?“, erkundigte er sich. 

„Mehr als das, alles ist exzellent!“, bekräftigte das Sahnekännchen. „Ich sehe sie 

wieder! Ach wie neckisch schief sie ihr Deckelchen trägt… meine Prinzessin!“ 

Oskar wollte das Sahnekännchen und die Zuckerdose nicht weiter stören. Er ließ 

sie in ihrer gegenseitigen Bewunderung alleine und ging nach draußen. 

 

 

27. 

 

Draußen hatte es sich zugezogen, hinten bei den Beeten war wie immer Großmutters 

gebückte Gestalt zu sehen. Was macht Großmutter da bloß die ganze Zeit, fragte sich 

Oskar. Was beschäftigt sie dort eigentlich? Aber es schien ihm nicht interessant genug, 

das aus der Nähe zu betrachten. 

Er setzte sich auf die Treppe des Hauses. Soll Großmutter dort alleine vor sich hin 

arbeiten, je mehr und länger sie vom Haus weg ist, desto besser. Hier geschah ja 

momentan so viel Wichtiges – das Familientreffen von Zahnbürste und Besen unter dem 

Bett und das langersehnte Wiedersehen von Sahnekännchen und Zuckerdose durch die 

Tür des Wohnzimmers. Zusätzlich schloss der Stuhl im Schuppen seine Weltreise ab. Die 
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Kuckucksuhr hatte ihren Zoo, die Deckenlampe sagte den Fliegen die Zukunft voraus. 

Großmutter wusste von all dem nichts und brauchte das auch gar nicht zu wissen. 

Oskar dachte wieder an den Luftballon. Sein Leben hier bei Großmutter wäre ja 

eigentlich ganz nett, wenn er nicht diese eine, dafür aber sehr große Sorge hätte, die ihm 

heute morgen unerwartet auf die Schultern gesackt war. Und helfen konnte ihm 

niemand. Es war ein ziemlich sonderbares Gefühl – du hast ein Problem, aber niemand 

kann dir dabei zu Hilfe kommen. So etwas war Oskar früher noch nie passiert, Papa oder 

Mama fanden immer einen Ausweg aus jeder Situation. Im Moment hätten aber auch sie 

nichts ändern können. Alles war so, wie es war, und damit musste man sich abfinden. 

Oskar seufzte und nahm sein Handy aus der Tasche. Er wollte sich mit jemandem 

unterhalten, um seine düstere Stimmung aufzubessern. Direkt neben der Treppe stand 

Großmutters stattliche Gießkanne und die rief Oskar nun an 

„Hallo, Gießkanne!“, sagte er, „Ich bin Oskar, was treibst du?“ 

„Hallo, Oskar,“ antwortete die Gießkanne. „Ich schaue in die Himmel.“ 

„Warum?“, fragte Oskar. 

„Ich warte auf meine Eltern.“ 

„Auf deine Eltern?“, fragte Oskar verwundert. „Leben deine Eltern denn im 

Himmel?“ 

„Klar,“ gab die Gießkanne zurück. „Sie sind riesengroß und in ihnen ist viel Wasser. 

Sehr viel Wasser. Viel mehr als in mir. Sie schwimmen langsam am Himmel entlang und 

gießen das Land. Große graue Gießkannen, meine Mutter und mein Vater.“ 

„Meinst du die Wolken?“, fragte Oskar. „Regenwolken?“ 

„Wieso Wolken?“, fragte die Gießkanne verständnislos. „Ich bin doch eine 

Gießkanne. Folglich sind meine Eltern auch Gießkannen. Ein Kind ist doch wie seine 

Mutter und sein Vater.“ 

Oskar wollte erklären, dass es sich in Wahrheit doch um Wolken handelte, die den 

Regen mit sich führten, und die Gießkanne nichts mit ihnen zu tun hatte, weil sie von 

Menschen gemacht und im Geschäft gekauft worden war, aber dann musste er 

nachdenken. Die Geschichte von der Gießkanne war eigentlich viel schöner. Tatsächlich 

– warum könnte man die Wolken nicht als riesige Gießkannen bezeichnen? Der 

Unterschied war ja nicht groß – sowohl Wolken als auch Gießkannen beträufelten das 

Land mit Wasser. Wenn die Gießkanne glauben will, dass die Wolken ihre Eltern waren, 

warum denn nicht? Oskar hatte keinen Grund, ihr diesen Glauben zu nehmen. 
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„Aber wie bist du hier auf die Erde geraten, wenn deine Eltern im Himmel leben?“, 

fragte er stattdessen. 

„So genau weiß ich das nicht,“ antwortete die Gießkanne. „Ich erinnere mich nicht. 

Aber ich glaube, dass sie mich als Ei gelegt haben. Das Ei fiel herunter und aus der Schale 

kam ich heraus.“ 

„Du hast deine Eltern also nie wieder gesehen?“, forschte Oskar weiter. 

„Doch, doch, sie kommen mich häufig besuchen,“ fuhr die Gießkanne fort. „Sie 

lieben mich ja. Fliegen über mich hinweg und begießen mich zärtlich mit Wasser. Ach, 

die können erst gießen! Dann ist gleich das ganze Land nass, die Bäume tropfen und 

überall sind Pfützen. Ich muss noch viel lernen, bevor ich ebenso tüchtig bin und mit 

ihnen zusammen losfliege.“ 

„Kannst du denn fliegen?“, erkundigte sich Oskar. Die Geschichte der Gießkanne 

wurde immer sonderbarer und interessanter. 

„Nein, noch kann ich das nicht,“ sagte die Gießkanne. „Ich bin ja noch keine 

ausgewachsene Gießkanne, ich bin noch ein Küken. Deswegen nehmen Vater und Mutter 

mich auch nicht mit, ich könnte mich nicht in der Luft halten. Ich muss warten und 

wachsen.“ 

„Wie lange noch?“ 

„Das weiß ich nicht,“ sagte die Gießkanne mit einem leichten Bedauern in der 

Stimme. „Aber offenbar dauert es noch eine Weile, denn ich bin doch noch sehr klein im 

Vergleich zu Vater und Mutter. Sie sind so groß, dass sie den ganzen Himmel bedecken! 

Bis ich einmal so groß bin wie sie – ich fürchte, das dauert noch Jahre!“ 

Oskar musste an Dinosaurier denken. Die waren ebenfalls unermesslich groß, 

genau wie die Wolken. Auch sie legten Eier, und die aus den Eiern geschlüpften winzigen 

Dinosaurier hatten vielleicht so ungefähr das Ausmaß einer Gießkanne. Bestimmt haben 

vor Urzeiten auch sie im hohen Gras gelegen und mit Glupschaugen ihre Väter und 

Mütter angestarrt, die im Dschungel umherspazierten und deren Bäuche über ihnen 

schaukelten. 

„Sind das da oben deine Eltern?“, fragte er und legte den Kopf in den Nacken, um 

sich den Wolkenschleier, der am Himmel heraufgezogen war, anzusehen. 

„Oh nein,“ sagte die Gießkanne. „Das sind keine Gießkannen. In ihnen ist kein 

Wasser. Sie sind weiß und faul, fliegen nur so rum und bringen niemandem Nutzen. Aber 

ich fühle, dass auch mein Vater und meine Mutter nicht weit sind. Ich glaube, sie 
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kommen bald hierher. Dann kann ich sie wiedersehen. Ich glaube, sie haben allen Grund 

stolz auf mich zu sein, denn ich habe in der Zwischenzeit viel Land begossen! Vater und 

Mutter schaffen es ja nicht immer überallhin, manch Beet oder Gartenstück droht 

trocken zu bleiben, und dann helfe ich.“ 

Oskar bekam, als er sich das anhörte, plötzlich Sehnsucht nach seinen Eltern. Auch 

sie sind weit weg, noch weiter als die der Gießkanne. Die Wolken fliegen wenigstens hin 

und wieder übers Dach, aber seine Mutter ist in Amerika und sein Vater in der Stadt. 

Und dann noch die Geschichte mit dem Luftballon… Oskar wurde ganz traurig. 

„Komm, setz dich neben mich!“, sagte er zur Gießkanne und hob sie neben sich auf 

die Treppe. „Kann ich irgendwas für dich tun? Ich habe nämlich Arme und Beine. Ich 

kann dich irgendwohin bringen oder umgekehrt dir etwas bringen. Sag’s nur!“ 

„Ich brauche nichts,“ meinte die Gießkanne. „Ich muss nur ruhig abwarten und 

wachsen, bis ich groß genug bin, um mit Vater und Mutter über den Himmel zu fliegen 

und das Land zu begießen..“ 

Sie dachte einen Moment nach. 

„Vielleicht ist da doch eine Sache, die du machen könntest,“ sagte sie dann. „Du 

könntest mich mit Wasser füllen. Ich bin nicht gerne leer, besonders wenn Vater und 

Mutter auf Besuch kommen. Eine leere Gießkanne hinterlässt einen faulen und 

nachlässigen Eindruck. Vater und Mutter sind nie leer, sondern immer randvoll mit 

Wasser.“ 

„Das kann ich tun,“ versprach Oskar, der wusste, wo der Wasserhahn mit dem 

Gartenschlauch war, mit dessen Hilfe Großmutter abends die Gießkanne füllte. Als er die 

Kanne bis zum Rand mit Wasser gefüllt hatte, rief Oskar sie wieder an. 

„Ist es so gut?“, fragte er. 

„Ja,“ antwortete die Kanne mit etwas glucksender Stimme, als würde ihr das 

Wasser in den Mund schießen. „Jetzt bin ich bereit. Jetzt freue ich mich sie zu sehen.“ 

Oskar betrachtete die Gießkanne und hatte plötzlich das Bild eines kleinen Jungen 

vor Augen, der sich ein weißes Hemd angezogen und eine Fliege umgebunden hat und 

jetzt ungeduldig seine Eltern zur Weihnachtsfeier im Kindergarten erwartet, um ihnen 

seine gerade auswendig gelernten Gedichte und Lieder vorzutragen. Dabei schielt er 

fortwährend zur Tür und kaut vor Aufregung auf den Nägeln. 

„Ich glaube, sie kommen bald,“ sagte Oskar. „Und dann überschütten sie dich mit 

einem Regenschauer.“ 
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28. 

 

Großmutter hatte immer noch im Garten zu tun, aber Oskar wusste, dass es nicht mehr 

lange dauern konnte bis zum Abendbrot, und bis dahin, wenn Großmutter reinkommen 

würde, musste alles in Ordnung sein, damit ihr nichts unangenehm auffiel. 

Als erstes ging er in den Schuppen, um den Stuhl zu holen. 

„Ich glaube, deine Reise ist für diesmal zu Ende,“ sagte er. „Der Tisch hat auch 

schon fürchterlich Sehnsucht nach dir, er wollte sich sogar selbst auf die Suche machen. 

Du musst nach Hause.“ 

„Ja, dann geh ich mal,“ antwortete der Stuhl. Seine Stimme klang ein bisschen 

müde, er schnatterte nicht mehr so wie früher. „Ehrlich gesagt vermisse ich das 

Wohnzimmer auch ein bisschen. Ich habe schon eine Ewigkeit nicht mehr unter einer 

Decke geschlafen.“ 

„Wo hast du denn im Wohnzimmer eine Decke?“, wunderte sich Oskar. 

„Ich meine das Tischtuch,“ erläuterte der Stuhl. 

„Ja, aber das ist doch auf dem Tisch.“ 

„Aber abends werden wir halb unter den Tisch geschoben, so dass wir wie in der 

Umarmung des Tisches schlafen,“ erzählte der Stuhl. „Dann bedeckt das Tuch auch uns. 

Und nach dieser Umarmung sehnte ich mich eben, wenn ich allein unter der kahlen 

Decke stand.“ 

„Hat’s dir im Schuppen gefallen?“, fragte Oskar. 

„Ja…“, antwortete der Stuhl etwas zögernd. „Hier gibt es so viele Bekannte… Ein 

paar Stühle, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Nachdem sie ein Bein 

verloren hatten. Es war so schön und rührend sich mit ihnen zu unterhalten.“ 

Der Stuhl schwieg einen Moment. 

„Ehrlich gesagt habe ich hier im Schuppen begriffen, dass das schönste Zimmer auf 

der Welt doch das Wohnzimmer ist,“ sagte er dann mit Stolz in der Stimme. „Und dass 

ich wahnsinniges Glück gehabt habe, dass ich gerade dort leben darf. Allein der Gedanke, 

dass auch mir ein Bein kaputt gehen oder die Lehne brechen könnte! Dann würde ich für 

immer hier in den Schuppen müssen! Nein, nein, das will ich wirklich nicht! Gehen wir 

lieber nach Hause, Mutsik wartet schon.“ 
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„Wer ist Mutsik?“, fragte Oskar. 

„So nenne ich den Tisch manchmal,“ sagte der Stuhl verschämt. „Wenn er mich 

Nässu nennt.“ 

„Aber du mochtest den Namen doch nicht,“ rief Oskar ihm ins Gedächtnis. 

„In Wahrheit mag ich ihn schon,“ flüsterte der Stuhl. „Das ist so süß.“ 

Oskar zuckte mit den Schultern. Da soll einer noch das Verhältnis von den Stühlen 

und dem Tisch durchschauen. Er nahm den Stuhl unter den Arm und schleppte ihn 

durch den Garten ins Haus, wobei er darauf achtete, dass Großmutter nichts mitbekam. 

Aber sie hängte gerade Wäsche auf und drehte nicht einmal ihren Kopf. 

Im Wohnzimmer stellte Oskar den Stuhl so unter den Tisch, wie er es gewünscht 

hatte. Es war zwar noch nicht Abend, aber wenn man von einer langen Reise zurück ist, 

schickt es sich, in die Umarmung seiner Familie zu kriechen. Nur die Lehne lugte noch 

unter dem langen weißen Tischtuch hervor. 

„Hoffentlich sind Nässu und Mutsik jetzt froh,“ dachte Oskar und wandte sich 

Zuckerdose und Sahnekännchen zu. 

„Na, sattgesehen?“, fragte er das Kännchen und zuckte im gleichen Moment 

zusammen, weil ihm einfiel, wie höflich und feierlich das Sahnekännchen sich zuvor an 

ihn gewandt hatte. „Ich meine, ich wollte fragen, haben Sie Ihre Prinzessin nun 

hinreichend lange bewundert?“ 

„Oh nein,“ seufzte das Sahnekännchen. „Immer noch zu wenig! Ich könnte ihr 

schiefes Käppchen und ihre runden Hüften ewig genießen. Aber ich begreife, dass die 

Zeit um ist. Nichts zu machen! Aber eine Bitte habe ich noch! Nehmen Sie es mir nicht 

übel! Sagen Sie bitte, haben sie an ihren Händen auch Finger?“ 

„Ja, natürlich,“ versicherte Oskar. „An jeder Hand fünf.“ 

„Sie sind ein Glückspilz! Könnten Sie mir dann einen kleinen Dienst erweisen? Ich 

verspreche Ihnen, weiter werde ich Sie um nichts bitten!“ 

„Ich helfe gerne,“ versprach Oskar. „Was muss ich tun?“ 

„Wären Sie so freundlich und würden Sie mit einem Finger meine Nase berühren? 

Und danach mit genau demselben Finger den Hals der Zuckerdose? Ich will ihr nämlich 

einen Kuss schicken. Seien Sie so gut und bringen sie ihn hin!“ 

Das war allerdings die merkwürdigste Sache, um die Oskar jemals gebeten worden 

war, aber er stimmte trotzdem zu. „Ich bin wie ein Briefträger,“ dachte er, als er mit 

ausgestrecktem Zeigefinger, auf dem sich das unsichtbare Küsschen befand, vom 
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Wohnzimmer in die Küche ging. „Oder wie Rotkäppchen. Der Wolf kommt mir entgegen 

und fragt: ‚Rotkäppchen, was bringst du der Großmutter?‘ – ‚Kuchen und Milch.‘ – ‚Aber 

was hast du auf dem Finger?‘ – ‚Ein Küsschen. Wenn du nicht sofort verschwindest, 

sperrt es sich ganz weit auf und verschluckt dich.‘“ Während er das so vor sich hin 

murmelte, kam Oskar in die Küche und rief die Zuckerdose an. 

„Das Sahnekännchen hat dir einen Kuss geschickt, er ist auf meinem Finger. Wohin 

möchtest du ihn haben?“, fragte er. 

„Oh… einen Kuss!“, piepste die Zuckerdose glücklich. „Vielleicht auf den Hals?“ 

„Das meinte das Sahnekännchen auch,“ sagte Oskar. „Bloß… Verzeih, aber du bist 

die erste Zuckerdose, mit der ich sozusagen nähere Bekanntschaft gemacht habe, und 

ich weiß nicht genau, wo bei Zuckerdosen der Hals ist.“ 

„Direkt unter dem Deckel!“, antwortete die Zuckerdose. Oskar überlegte, dass 

wenn Deckel das gleiche wie Mütze ist, darunter ja der Kopf sein müsste, aber er sagte 

nichts. Er berührte mit seinem Finger sanft die Zuckerdose und sie seufzte zufrieden. 

„Kann ich auch genau so ein Küsschen zurückschicken?“, fragte sie. 

„Ja, natürlich,“ erlaubte Oskar. „Aber danach muss ich dich zurück ins Regal stellen 

und das Sahnekännchen muss wieder hinter die Schranktür, denn Großmutter würde es 

nicht gefallen, wenn die Kommodentür sperrangelweit offensteht.“ 

„Wie schade!“, sagte die Zuckerdose betrübt. „Aber ein andermal hilfst du uns 

wieder, ja? Ich kann nicht weiter leben, wenn ich mein schönes Sahnekännchen nicht 

mehr sehe!“ 

„Klar helfe ich,“ versicherte Oskar. Dann pflückte er von der Zuckerdose einen Kuss 

auf seine Fingerspitze, den er mit bloßem Auge allerdings nicht sehen konnte, und 

brachte ihn zum Sahnekännchen. Nachdem er sich die ausführlichen Dankesworte des 

Kännchens angehört und auch ihm versprochen hatte, bald ein erneutes Treffen zu 

arrangieren, schloss er die Tür der Kommode, ging noch einmal in die Küche, stellte die 

Zuckerdose ins Regal und fand dann, dass Bürste und Besen unterm Bett nun an der 

Reihe waren. 

„Hallo!“, rief er ins Handy und kniete sich vor sein Bett. „Hallo, Besen! Wie geht’s 

euch? Ich glaube, es ist Zeit.“ 

„Oh ja, vermutlich!“, meinte der Besen mit seiner borstigen Stimme. „Die Arbeit 

wartet, bestimmt sind in der Zwischenzeit Staubflocken und anderer Müll wieder 

hereingekrochen. Das tun sie sofort, wenn ich nicht Wache stehe. Aber es war schön, 
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sich mit der jungen Verwandten zu treffen. Sie ist ein kluges Mädchen, hoch gebildet. 

Was sie mir alles über Zähne erzählt hat! Was für entsetzliche Mikroben zwischen ihnen 

hausen! Ich konnte nicht einmal ihre Namen behalten. Kein Problem sich mit 

gewöhnlichen Staubflocken und Papierfetzen herumzuschlagen, aber probier mal diese 

winzigen Gauner hinter den Zähnen aufzuspüren. Tüchtiges Mädchen! Sie macht unserer 

Familie Ehre.“ 

„Ich weiß nicht, ob wirklich so viele Mikroben hinter den Zähnen sind“, sagte Oskar 

skeptisch, denn es ging schließlich um seinen Mund. Er konnte nicht glauben, dass dort 

hordenweise Bazillen lebten. 

„Die Zahnbürste hat mir versichert, dass sie dort zu Tausenden hocken,“ sagte der 

Besen. „Und dann noch – hast du mal etwas von so einem Wunderwesen wie einer Zunge 

gehört? Die wohnt auch im Mund. Lang, rosa und dick, so wie eine riesenhafte 

Nacktschnecke. Ich fragte die Zahnbürste, warum sie dieses Wesen nicht wegbürstet, 

aber sie antwortete, dass das nicht möglich sei, die Zunge ist mit ihrem Schwanz am 

Mund befestigt! Hast du da noch Töne? Es gibt doch Wunder auf der Welt. Sag mal 

ehrlich, hast du schon mal von so einem komischen Tier gehört?“ 

Oskar bewegte das „komische Tier“ vorsichtig in seinem Mund und sagte, dass er 

von der Zunge gehört und sie auch schon einmal gesehen habe. 

„Wo?“, wunderte sich der Besen. 

„Im Spiegel,“ antwortete Oskar. 

„Ach so, da habe ich noch nie reingeguckt,“ gab der Besen zu. „Also im Spiegel 

wohnt auch eine Zunge. Interessant, interessant.“ 

Im selben Moment waren Schritte im Windfang zu hören. Jetzt war Großmutter 

reingekommen. Oskar beendete die Unterhaltung, steckte sich Zahnbürste und 

Zahnpasta in die Tasche und rannte mit Besen und Kehrblech aus seinem Zimmer. 

Großmutter bemerkte ihn. 

„Was machst du denn mit Besen und Kehrblech?“, fragte sie verwundert. „Das sind 

doch keine Spielsachen, sie sind schmutzig.“ 

„Ich habe gar nicht gespielt,“ erklärte Oskar. „Ich… habe ein wenig den Fußboden 

gefegt. Da in der Ecke, da war eine Staubflocke.“ 

„Wirklich!“, sagte Großmutter erschrocken. „Ich habe erst gestern alle Fußböden 

mit einem feuchten Lappen abgenommen. Was sagst du dazu, dass Dreck so schnell 

entsteht. Ein tüchtiger Junge bist du. Komm, kipp das Kehrblech im Mülleimer aus.“ 



 

 114 

Oskar tat so, als würde er vom Kehrblech etwas in den Mülleimer kippen und 

dachte dabei: Wenn ich hier eine echte Staubflocke hätte, würde nun ein neues Gedicht 

entstehen. 

 

 

29. 

 

Nach dem Abendbrot schlug Großmutter vor, Tic-Tac-Toe zu spielen. 

„Kennst du das Spiel?“, fragte sie, während sie in der Tischschublade nach Bleistift 

und Papier suchte. „Du machst Kreuzchen und ich Kreise und wer drei in einer Reihe 

hat, hat gewonnen.“ 

„Ja klar,“ antwortete Oskar. „Aber ich habe keine Lust dazu. Ich finde das ziemlich 

langweilig.“ 

„Wollen wir vielleicht wieder ‚Reise zum Mond‘ spielen?“, schlug Großmutter vor, 

aber Oskar hatte auch keine Lust zum Mond zu fliegen, sondern sagte, dass er lieber mal 

kurz nach draußen wollte. 

„Aber natürlich, geh nur,“ erlaubte Großmutter. „Die Sommerabende sind ja so lang 

und hell. Nur Mücken sind jetzt aufgetaucht, ziemlich gemeine. Zieh dir ein Hemd mit 

langen Ärmeln an, dann zerstechen sie dich nicht so.“ 

Oskar zog sich ein Hemd über und huschte nach draußen. Es war ganz still und der 

Himmel war von dichten Wolken bedeckt. Die Luft unter ihnen schien zu stehen. 

Oskar ging hinters Haus und betrachtete den roten Punkt im Birkenwipfel. Den Tag 

über hatte er viel an den Luftballon gedacht und sich Sorgen gemacht. Aber einstweilen 

war alles in Ordnung. Oskar dachte, dass es eigentlich dumm wäre, sich zu früh Sorgen 

zu machen. Das wäre genau so, als würde man beim Kauf eines Fahrrads schon Angst 

davor haben, mit ihm irgendwann mal in den Graben zu fahren und sich das Knie blutig 

zu schlagen. Wenn du fällst, dann fällst du, dann ist noch Zeit genug zu heulen und 

unglücklich nach Hause zu humpeln. Im Moment ist der Luftballon brav im Baumwipfel, 

Großmutter im Garten, und er, Oskar, hat ein Wunderhandy in der Tasche, mit dem er 

seine Freunde anrufen kann. Es wäre dämlich, diese Möglichkeit ungenutzt 

vorüberziehen zu lassen und Nägel kauend auf den Birkenwipfel zu starren. 

Oskar hob das Handy an sein Ohr. 
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„Hallo, Luftballon!“, sagte er. Am Morgen war der Luftballon böse auf ihn geworden 

und Oskar war sich überhaupt nicht sicher, ob er eine Antwort erhalten würde. 

Die erhielt er. 

„Hallo, Oskar!“, sagte der Luftballon. Diesmal klang seine Stimme gar nicht so 

schnippisch wie gewöhnlich, sondern irgendwie freundlich und lieb. „Wie ist dein Tag 

gelaufen?“ 

Oskar erzählte. Er berichtete über den Besen und die Zahnbürste, sprach über die 

Gießkanne, den von seiner langen Reise nach Hause zurückgekehrten Stuhl und das 

Treffen zwischen Zuckerdose und Sahnekännchen. Der Luftballon lachte. 

„Du hast ja eine Ausdauer, dich mit allen möglichen Bedürftigen abzuplagen!“, 

sagte er. „Schleppst sie fortwährend von einem Ort zum anderen. Ich habe durchaus 

gesehen, wie du mit dem Stuhl durch den Garten spaziert bist. Und auch, wie du neben 

der Gießkanne gehockt hast, ihr saht aus wie zwei kleine Hündchen. Ihr wart euch sogar 

ähnlich, hihihi! Die glaubt also, dass die Regenwolken ihre Eltern sind! Dabei ist sie 

selbst aus Blech! Lustige Freunde hast du, das muss man dir lassen.“ 

„Was hast du selbst gemacht?“, fragte Oskar. „Heute ist kein Wind, tanzen konntest 

du wahrscheinlich nicht.“ 

„Ach, ich habe hier massenweise andere interessante Dinge,“ antwortete der 

Luftballon. „Ich lese zum Beispiel Blätter.“ 

„Was für Blätter? Die vom Baum?“ 

„Was glaubst du? Natürlich vom Baum. Kohlblätter kannst du selbst lesen, wenn 

Großmutter dir Kohlsuppe kocht. Dann kannst du sie dir aus der Suppe angeln und 

lesen!“ 

„Ich esse keine Kohlsuppe,“ sagte Oskar. „Und lesen will ich sie auch nicht. Aber 

was steht denn auf den Baumblättern? Meiner Meinung nach nichts.“ 

Er pflückte ein Blättchen von den unteren Zweigen der Birke und betrachtete es 

eingehend. Ein paar Striche waren da, aber sie erinnerten an keinen einzigen 

Buchstaben. 

„Kauf dir eine Brille!“, empfahl der Luftballon. „Obwohl auch die keinen Nutzen hat, 

wenn man nicht lesen kann.“ 

„Ich kann sehr gut lesen,“ protestierte Oskar. „Kinderbücher und Comics. Aber hier 

auf dem Blatt steht überhaupt nichts.“ 
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„Doch!“, behauptete der Luftballon. „Man muss halt die Sprache der Baumblätter 

können. Hier ist zum Beispiel eine sehr lustige Geschichte über einen klitzekleinen 

Jungen, der der große Freund der Gießkanne wird. Sie gehen jeden Tag gemeinsam 

Blumen gießen – der Junge pinkelt auf die Blumen und die Gießkanne versprüht Wasser. 

Hihihi! Und am Ende werden sie erwachsen, verwandeln sich in Wolken und heiraten. 

Eine tolle Geschichte!“ 

„Du spinnst!“, sagte Oskar. „So eine Geschichte steht bestimmt nicht auf dem Blatt.“ 

„Meinst du?“, sagte der Luftballon lachend. „Ich habe das jedenfalls gelesen. Und 

die zweite Geschichte ist auch sehr schön – die erzählt von einem wunderschönen roten 

Luftballon, den alle ganz schrecklich mögen. Die Mücken fliegen wie wild um ihn herum 

und sirren vor lauter Begeisterung. Am Ende der Geschichte wird der Luftballon zum 

König der Mücken gewählt!“ 

Als der Luftballon von den Mücken anfing, merkte Oskar, dass die Luft um ihn 

herum wirklich schwirrte. Es gab viele Mücken und sie wollten nichts anderes, als sich 

auf Oskar stürzen. Oskar schlug mit den Armen um sich. 

„Ach, du redest Unsinn,“ sagte er. „Die Mücken machen sich überhaupt nichts aus 

dir, weil du kein Blut hast. Sie wirbeln vielmehr um mich herum.“ 

„Das tun sie, weil sie sich dich zum Abendessen ausgesucht haben,“ spottete der 

Luftballon. „Natürlich habe ich keinen Tropfen von so etwas widerlichem wie Blut in 

mir, ich bin doch nicht so eine Blutwurst wie du! Aber den Mücken gefällt das Rot, ihrer 

Meinung nach ähnele ich einem riesigen roten Blutstropfen. Ich eigne mich ideal als ihr 

König!“ 

„Träum weiter!“, sagte Oskar und fing an um die Birke herumzuhüpfen, um sich so 

vor den Mücken zu schützen. 

„Oh, du tanzt ziemlich gut!“, sagte der Luftballon lobend. „Freilich nicht so grazil 

wie das Herumwirbeln der Mücken, aber die Ameisen könnten noch was von dir lernen. 

Die krabbeln auch bei mir hier oben auf den Zweigen herum, aber sie tanzen nicht, 

sondern wackeln nur mit dem Hintern. Die Armen, sie haben ja keine Flügel, stell dir 

bloß mal vor, was für eine lange Strecke sie zurückgelegt haben, um mich zu besuchen!“ 

Oskar sah die Ameisen ebenfalls, die auf dem Birkenstamm hoch und 

runterkrabbelten, und plötzlich kam er auf eine lustige Idee. Am Nachmittag hatte er auf 

seiner Fingerspitze Küsse vom Wohnzimmer in die Küche und von der Küche ins 

Wohnzimmer getragen, die das Sahnekännchen und die Zuckerdose einander geschickt 
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hatten. Könnte man dem Luftballon nicht etwas Vergleichbares schicken? Und wer wäre 

ein besserer Briefträger als die herumwuselnden Ameisen? 

Gut, mit einer Ameise konnte man nicht reden und ihr klarmachen, was für ein 

wichtiger Auftrag ihr anvertraut worden war. Und vielleicht gelangt sie auch gar nicht 

bis in den Wipfel der Birke, sondern macht auf halben Wege kehrt. Wenn man aber 

mehrere Ameisen auf die Reise schickt, viele Ameisen, dann wird die eine oder andere 

von ihnen doch den Wipfel erreichen? 

„Hör zu, ich schicke dir was,“ sagte Oskar. 

„Was denn?“, fragt der Luftballon. 

„Das ist ein… Küsschen,“ antwortete Oskar und errötete. Bisher hatte er nur Mama 

geküsst und manchmal, selten, anlässlich eines Geburtstags auch Papa. Noch nie hatte er 

Lust verspürt ein Mädchen zu küssen, das wäre völlig unmöglich. Wenn jemand ihnen 

um so was gebeten hätte, wäre er auf den Schrank geflohen! Aber ein Luftballon war was 

anderes. In gewisser Hinsicht war er ja auch wie ein Mädchen – er hatte eine 

Mädchenstimme und war genau so schnippisch wie einige Mädchen aus dem 

Kindergarten. Gleichzeitig war er doch ein Luftballon, kein echter Mensch. Ihm ein 

Küsschen zu schicken, das passte, das war nicht schlimm, sondern fühlte sich im 

Gegenteil eher toll an. 

„Ein Küsschen?“, sagte der Luftballon überrascht und zog das Wort in die Länge. 

„Du schickst mir ein Küsschen? Ich trauen meinen Ohren nicht!“ 

„Ja,“ antwortete Oskar. „Mit einer Ameise.“ 

Der Luftballon lachte. 

„Du schickst mir mit einer Ameise ein Küsschen!“, wiederholte er. „Du bist doch ein 

bisschen wirr im Kopf. Mit welcher? Es gibt viele hier.“ 

„Ich schicke es mit einem ganzen Haufen,“ erklärte Oskar. „Ich weiß nicht, welche 

von ihnen bis ganz nach oben krabbelt, aber wenn du dort im Wipfel Ameisen siehst, 

dann weißt du, dass einige von ihnen ein Küsschen auf dem Rücken haben.“ 

„Dummkopf,“ sagte der Luftballon freundlich. „Total gaga. Aber nur zu, wenn du 

willst. Ich passe deine Ameisen ab und versuche, die richtige zu erkennen.“ 

Oskar berührte seinen Mund mit dem Finger und teilte dann seine Küsse an die 

Ameisen aus. Er wählte die Insekten, die gerade den Stamm nach oben krabbelten, und 

stieß sie leicht mit dem Finger an. Die Ameisen machten für einen Moment halt und 
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kletterten danach noch schneller weiter – auf dem Rücken trugen sie Oskars Kuss wie 

einen unsichtbaren Rucksack. 

Oskar verteilte auf diese Weise seine Küsse auf ungefähr zwanzig Ameisen, dann 

meinte er, dass es genug war. Bestimmt kommen einige von ihnen auch ganz nach oben 

zum Luftballon! Die Mücken machten ihm wieder zu schaffen und Oskar konnte sich 

ihrer Angriffe nicht mehr erwehren. 

„Ich gehe jetzt rein,“ sagte er zum Luftballon. „Sonst fressen mich die Mücken auf. 

Die Ameisen sind jedenfalls unterwegs.“ 

„Na, dann warte ich auf sie,“ antwortete der Luftballon. „Gute Nacht, Oskar!“ 

Später, als Oskar schon Zähne geputzt hatte und im Bett lag, machte sein Handy 

unter dem Kissen sein sägendes Geräusch. Oskar hielt es sich ans Ohr. 

„Hallo!“ 

„Angekommen!“, ließ sich die Stimme des Luftballons aus dem Hörer vernehmen. 

„Danke!“ 

Weiter sagte er nichts. Oskar stopfte das Telefon unters Kissen zurück, schlief ein 

und hatte sehr schöne Träume. 

 

 

30. 

 

Als Oskar am nächsten Morgen erwachte, war es noch dämmrig im Zimmer. Ist es 

wirklich noch Nacht, dachte Oskar schläfrig und hörte dann ein Rauschen hinter dem 

Fenster. Draußen regnete es. Vater und Mutter von der Gießkanne waren endlich 

angekommen. 

„Jetzt wird er nass,“ dachte Oskar, der sofort an den Luftballon denken musste. Er 

sprang aus dem Bett und ging zum Fenster, um zu gucken, wie es seinem Freund ging. 

Die Situation war geradezu grauenerregend! Es schüttete wie aus Eimern, und 

dazu wehte noch ein starker Wind, der die Bäume schwanken ließ und Zweige und 

Blätter von den Sträuchern fegte. Das war geradezu ein Sturm, und mitten in diesem 

wüsten Unwetter zappelte der rote Luftballon im Birkenwipfel, als würden unsichtbare 

Riesenhände an ihm zerren. 

Oskar schaute mit Entsetzen zu. Jetzt wird der Luftballon gleich von der Birke 

losgerissen und dann ist er im Handumdrehen verschwunden, geraubt von 
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triumphierend brüllenden Windböen! Ein derartiges Rupfen konnte man ja gar nicht 

aushalten. Oskar hatte das Gefühl, Zeuge eines grausamen Verbrechens zu werden, eines 

Mordes, aber er hatte keine Möglichkeit einzugreifen und dem Opfer zu helfen. Er 

konnte nur angstvoll zuschauen, wie sein Freund gegen einen übermächtigen Gegner 

kämpfte. 

Oder nein, er konnte den Luftballon immerhin anrufen. Oskar kramte eilig sein 

Handy unter dem Kissen hervor. 

„Hallo, Luftballon!“, sagte er. „Hallo!“ 

Im Hörer hörte man den pfeifenden Sturm und danach die übermütige Stimme des 

Luftballons: 

„Ich kann gerade nicht mit dir reden! Du siehst es ja! Ich habe keine Zeit! Ich tanze! 

Ach, wie ich gerade tanze!“ 

Das Gespräch brach ab. Oskar starrte wütend auf den im Birkenwipfel hüpfenden 

Luftballon. Er wollte seinem Freund Mut zusprechen, sagen, wie sehr er den Luftballon 

mochte und was für fürchterliche Sorgen er sich machte, dass der Wind ihn vom Baum 

wehen könnte. Er wollte – für den Fall, dass das schreckliche Unglück wirklich eintreten 

sollte – die letzten entscheidenden Momente mit seinem Freund zusammen sein, aber 

denkste, sein Freund brauchte ihn überhaupt nicht. Dem Luftballon zufolge war alles nur 

ein vergnüglicher Tanz und toller Zeitvertreib. Für ihn erschien ein Abschied vom 

Birkenwipfel offenbar gar nicht tragisch, es wäre eher eine lustige Reise in Gesellschaft 

eines tanzwütigen Windes. 

Ach, diese Winde. Oskar sah natürlich keinen einzigen, aber zweifellos wirbelten in 

diesem Moment eine ganze Menge von ihnen um den Luftballon herum. Deswegen hatte 

er auch keine Zeit mit Oskar zu reden. Er musste jetzt mit ihnen das Tanzbein 

schwingen, mit Unterstützung des Windes Kopfstand machen und Purzelbäume 

schlagen. Das war also wichtiger für ihn! Hat auch nur ein Wind ihm jemals mit einer 

Ameise ein Küsschen geschickt, wie Oskar es gestern gemacht hat? 

Soll er doch wegfliegen, dachte Oskar trotzig. Ich habe ihn nicht nötig. Soll er sich 

mit seinen Winden vergnügen, bis sie ihn an einer Fichte absetzen, wo er dann von einer 

Nadel gepikst wird und mit einem lauten Knall zerplatzt. 

Er trat vom Fenster weg und zog sogar die Gardine vor, so dass sich nun seinem 

Blick entzog, was sich draußen abspielte. Aber das Rauschen des Regens und Heulen des 
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Windes war trotzdem im Zimmer zu hören, und auch das Bild vom zerbrechlichen 

Luftballon, der an seiner Schnur Purzelbäume schlug, wollte ihm nicht aus den Augen. 

Großmutter schepperte in der Küche. Oskar zog sich an und ging zum Frühstück. 

Großmutter schaute auch gerade aus dem Fenster und nickte zufrieden. 

„Endlich gibt es Regen,“ sagte sie. „Und ziemlich anständig, da wird alles nass. Das 

ist gut. Der Boden war schon wahnsinnig trocken, so wächst ja nichts.“ 

Sie warf einen Blick auf Oskar. 

„Für dich ist so ein Wetter natürlich langweilig,“ sagte sie mitleidig. „Dann kannst 

du nicht raus, nichts zu machen. Für ein Kind sind solche Regentage das Schlimmste, das 

weiß ich aus eigener Erfahrung. Als ich klein war, wollten wir Geschwister auch bei 

Regenwetter nicht drinnen bleiben. Also rannten wir nach draußen, wenn Vater und 

Mutter nicht aufpassten. Wir sprangen barfuß in den Pfützen herum und bespritzten uns 

mit Matsch. Und was hatten wir einen Spaß! So ist das mit Kindern! Ach, was waren wir 

dumm.“ 

Oskar war mit Großmutter völlig einer Meinung. Nichts hätte ihn dazu gebracht in 

Pfützen herumzuhüpfen und im Matsch zu plantschen. Allein schon der Gedanke daran 

machte einen ganz glitschig und eklig. Großmutter und ihre Geschwister müssen 

wirklich komische Kinder gewesen sein, wenn ihnen solche Spiele Spaß machten. Sich 

bei Regen im Matsch zu tummeln hatte für Großmutter seinen Reiz offenbar bis heute 

nicht verloren, denn sie schaute Oskar verschmitzt an und fragte: 

„Du möchtest wohl auch gerne in den Pfützen herumspringen? Natürlich, welcher 

Junge wollte das nicht! Aber das ist nicht gut, da kann man sich erkälten. Besser, wenn 

du drinnen bleibst.“ 

„Ja, natürlich,“ stimmte Oskar zu. „Ich will nirgends hin. Ich mag Regen nicht.“ Er 

schaute aus dem Fenster und sah, wie ein Ast vom Apfelbaum abbrach. Was wohl im 

Moment im Birkenwipfel passierte? Oskar verspürte den unwiderstehlichen Drang in 

sein Zimmer und ans Fenster zu stürmen. Aber er konnte nicht einfach so vom Tisch 

wegrennen, erstmal musste er seinen Brei aufessen. Oskar stopfte sich hastig den Mund 

voll. 

„Du bist wirklich ein vernünftiger Junge,“ sagte Großmutter lobend. „Gut erzogen. 

Hast ja recht, was sollst du da in der Pfütze herumplantschen. Bloß kann dir jetzt 

natürlich langweilig werden. Was machst du den ganzen Tag drinnen, das ist wie im 

Gefängnis. Dein Vater hat auch alle Kinderbücher in die Stadt gebracht und nichts hier 



 

 121 

gelassen, sonst könnte man sich bei Regenwetter gut aufs Bett legen und lesen. Na 

schauen wir mal, vielleicht gibt’s was im Fernsehen.“ 

„Ich komme schon zurecht,“ sagte Oskar. „Danke, ich bin satt.“ Er stand auf, ging in 

sein Zimmer und riss regelrecht die Gardine auf. 

Der Luftballon war noch da und warf sich vor dem Hintergrund des grauen 

Himmels hin und her wie ein roter Vogel, der zum Flug aufsteigen wollte. 

Oskar schnaubte. Nichts zu machen, er konnte nur hilflos vom Fenster aus zusehen 

und hoffen, dass die Schnur des Luftballons fest genug am Zweig war. Und dass der 

Zweig fest genug am Baum war. Und dass der Sturm bald aufhörte. Dass der Luftballon 

nicht von ihm davonflog. 

In dem Moment machte der Luftballon einen kräftigen Sprung und genau so einen 

Sprung machte auch Oskars Herz und er dachte, jetzt passiert’s. Aber nein, der 

Luftballon flog nicht fort, die Schnur war stark. Oskar dachte beinahe dankbar an den 

Vater der blonden Jungen, der den Schwanz an den Luftballon gebunden hatte. Wenn er 

normales Nähgarn verwendet hätte, würde der Luftballon schon längst zum Horizont 

eilen. 

Oskar überlegte, ob er jetzt den ganzen Tag am Fenster bleiben und ein Auge auf 

den Luftballon werfen sollte. In gewisser Hinsicht wäre das ja logisch – bis zum letzten 

Moment mit dem Freund zusammen zu sein. Aber würde es dem Luftballon selbst 

überhaupt etwas ausmachen? Für ihn war ein Sturm nur ein lustiges Tanzfest, er hätte 

gar nicht die Zeit dafür zu merken, dass Oskars Augen ihn hinter einer regennassen 

Fensterscheibe beobachten. 

Oskar ging ins andere Zimmer. Nein, er wird nicht den ganzen Tag aus dem Fenster 

glotzen. Sorgen macht er sich natürlich, da gibt es kein Entrinnen. Und bestimmt wird er 

auch alle Nase lang in sein Zimmer kommen, um ängstlich einen Blick zum Birkenwipfel 

zu werfen. Aber damit er das nicht zu oft tat, musste er sich eine andere Beschäftigung 

ausdenken. 

Großmutter saß in der Küche und nähte. 

„Stell den Fernseher an, vielleicht gibt es da einen Zeichentrickfilm,“ schlug sie vor. 

Oskar stellte den Fernseher an und zappte sich durch die Kanäle. Nirgends war 

was Interessantes, nur langweilige Serien und Nachrichten. 

Aber vielleicht könnte man den Fernseher anrufen? 

Oskar hielt sich das Handy ans Ohr. 
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„Hallo, Fernseher,“ sagte er leise, damit Großmutter in der Küche das Gespräch 

nicht hörte. „Ich bin Oskar. Kannst du mit mir reden?“ 

„Hallo, Oskar!“, antwortete eine gequälte und heisere Stimme. Es hörte sich an, als 

würde der Fernseher vom Krankenbett aus sprechen, mit einem Schal um den Hals und 

einem vom Fieber geröteten Kopf. „Toll, dass du anrufst, aber leider fühle ich mich 

gerade jetzt besonders schlecht. Ich bin sehr krank!“ 

„Was fehlt dir?“, fragte Oskar verwundert. Oberflächlich betrachtet schien der 

Fernseher völlig funktionstüchtig zu sein. Der Bildschirm flimmerte und zitterte nicht, 

eine orientalisch aussehende Frau streckte sich auf einem Sofa aus und ein Mann mit 

einem Turban sagte etwas zu ihr und fuchtelte dabei mit einem Schwert herum. 

„Ich habe mir den Magen verdorben,“ klagte der Fernseher. „Von dort kommen 

seltsame Geräusche. Meistens passiert das am Abend, aber heute schon mitten am Tag. 

Gerade jetzt redet jemand in meinem Bauch! Und manchmal wird dort auch gesungen, 

manchmal geschossen, manchmal fühlt es sich an, als würde jemand mit dem Auto in 

meinem Bauch herumfahren, so donnert es! Manchmal gibt es dort seltsame Tierlaute 

und manchmal wird Posaune geblasen und getrommelt. Das ist so peinlich, ich bin vom 

Charakter her sehr zurückhaltend und ich will niemandem Unannehmlichkeiten 

bereiten. Ich würde gerne still in der Ecke stehen und niemanden stören, aber dann 

fängt plötzlich mein Bauch an zu lärmen und zu singen! Ich fürchte, dass ich störe und 

man mich aus dem Zimmer jagt.“ 

„Du brauchst die keine Sorgen zu machen,“ sagte Oskar tröstend zu dem 

unglücklichen Fernseher. „Die Menschen mögen gerade die Geräusche, die aus deinem 

Bauch kommen. Und wusstest du übrigens, dass dein Bauch nicht nur Geräusche macht, 

sondern auch Bilder zeigt?“ 

„Das kann nicht sein!“, schrie der Fernseher entsetzt auf. „Was zeigt er denn?“ 

„Im Moment zeigt er eine verschleierte Frau, die tanzt,“ erzählte Oskar. „Und jetzt 

einen Mann mit einem roten Turban, der eine Melone isst. Das ist eine Serie. Die 

Menschen sind dir sehr dankbar, dass solche Dinge aus deinem Bauch kommen, du 

brauchst dich kein bisschen zu schämen. Die Menschen wollen sie hören und sehen.“ 

„Wirklich?“, wunderte sich der Fernseher. „Und ich habe mir solche Sorgen 

gemacht. Ich dachte, was ist das denn bloß, dass gerade ich so eine schreckliche 

Krankheit bekommen musste. Der Tisch und die Stühle schreien nicht und machen nie 

Krach, die Kommode auch nicht. Nur in meinem Bauch rumort es.“ 
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„Genau, und deswegen lieben die Menschen dich,“ versicherte Oskar. „Die 

Kommode oder den Tisch gucken sie sich niemals stundenlang ununterbrochen an. Aber 

dich schon. Sie versammeln sich mit der ganzen Familie vor dir und schauen alle 

gemeinsam.“ 

„Dann habe ich ja einen ziemlich nützlichen Bauch,“ meinte der Fernseher 

zufrieden. Seine Stimme klang überhaupt nicht mehr krank oder erbärmlich, sondern 

kräftig und energisch, ungefähr so wie bei dem Mann mit dem schwarzen Bart, der 

gerade singend aus dem Bauch des Fernsehers hinausritt. „Wie schön, dass du mich 

angerufen hast, Oskar. Du hast mich gesund gemacht. Jetzt werde ich mich über meine 

Bauchgeräusche nicht mehr schämen. Mögen sie doch kommen – wenn die Menschen sie 

nötig haben.“ 

„Sehr richtig,“ stimmte Oskar zu. Aber dann konnte er einfach nicht mehr 

aushalten, eine unsichtbare Kraft sog ihn geradezu in sein Zimmer – dorthin, von wo sich 

der Blick eröffnete auf den im Sturm bebenden Birkenwipfel. Ist er noch da? Das war der 

einzige Gedanke, der in seinem Kopf umherkreiste. „Ich schalte dich jetzt aber doch aus. 

Ich habe keine Lust mehr, mir diese Männer mit Turbanen anzuschauen.“ 

Er drückte auf der Fernbedienung den roten Knopf und der Bauch des Fernsehers 

verstummte. Oskar rannte in sein Zimmer und schaute aus dem Fenster. 

Der Luftballon tanzte immer noch mit dem Sturm. 

 

 

31. 

 

Es war ein grauer und freudloser Tag für Oskar, an dem einerseits eigentlich gar nichts 

passierte und dumpfe Langeweile herrschte, während andererseits die kribbelnde 

Erregtheit im Herzen ihn daran hinderte, einfach zu dösen und die Zeit totzuschlagen. 

Immer wieder ging er ans Fenster, starrte auf den im Garten tobenden Orkan und die 

sich im Sturm biegenden Äste, an deren Ende der rote Luftballon mit seinem zierlichen 

Schnürchen befestigt war. Das Schnürchen konnte jeden Moment reißen. 

Großmutter stopfte Strümpfe, räumte auf und machte Essen. Ab und zu kam sie ins 

Wohnzimmer und redete mit Oskar, womit sie den Jungen offenbar aufheitern wollte, 

aber Oskar war zu nervös, um sich Großmutters Geschichten von unbekannten 

Menschen, von Hunden, die vor Urzeiten gelebt hatten, oder Katzen, die längst in 
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Vergessenheit geraten waren, anzuhören. Sie gingen bei ihm zum einen Ohr herein und 

zum anderen wieder hinaus, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Er hörte ihnen mit 

zerstreutem Gesichtsausdruck zu, sagte „Aha!“ oder „Klar!“ und rannte dann wieder 

zurück zu seinem Fenster wie ein Soldat auf seinen Wachposten. 

Mit einem Mal kam ihm der Gedanke, was wäre, wenn der Wind wirklich den 

Luftballon von der Birke losreißen würde, ihn aber nicht über Wald und Felder in 

unerreichbare Ferne davontragen, sondern ihn hier in den Garten werfen und solange 

mit ihm spielen würde, bis Oskar ihn sich schnappte und in sein Zimmer brächte. Oskar 

malte sich aus, wie er den roten Luftballon unter seinem Bett verstecken und von allem, 

was spitz und gefährlich war, fernhalten würde. Das wäre toll! Dann wäre der Luftballon 

ganz nahe bei ihm, wenn er ins Bett ging, wären sie nur durch die Matratze und die 

Unterseite des Betts getrennt, am Tag aber könnte er seinen Freund auf die Fensterbank 

heben, damit er von der Sonne beschienen würde und in ihren Strahlen glänzen könnte. 

Er könnte den Luftballon sanft berühren, mit ihm spielen, selbst ein Wind sein, der den 

Luftballon tanzen lässt. 

Eine Weile begeisterte ihn dieser Gedanke, dann kamen ihm Zweifel. Es war nicht 

besonders wahrscheinlich, dass es Oskar gelingen würde, sich den Luftballon zu 

schnappen, wenn er sich vom Baum losgerissen hätte. Er war jetzt noch in seinem 

Zimmer, weit weg von der Haustür, und wenn er sähe, wie der Ballon in die Luft schoss, 

müsste er erstmal nach draußen in den Regen rennen – vorbei an Großmutter, die ihn 

bestimmt daran zu hindern versuchte, oder mindestens verlangen würde, dass Oskar 

sich die Gummistiefel und eine Jacke anzog. Dazu hätte er keine Zeit, aber 

wahrscheinlich würde er trotzdem, gegen Großmutters Willen, rausrennen, aber wo 

wäre der Luftballon in der Zeit schon? Weit hinter dem Horizont! Es bestand keine 

Hoffnung, dass ein dermaßen wilder Sturm den leichten roten Ballon seelenruhi auf dem 

Rasen liegen lassen würde, bis Oskars rettende Hand erschien. 

Er konnte den Luftballon nicht bekommen. Er konnte nur hoffen, dass der Wind 

nachließ und der Luftballon blieb, wo er war – im Birkenwipfel in Großmutters Garten. 

Nach dem Mittagessen änderte sich das Wetter tatsächlich. Zunächst legte sich der 

Sturm. Die Äste der Bäume schaukelten noch leicht, als würden sie nach ermüdender 

Arbeit ihre Glieder strecken. Die ganze Natur sah irgendwie erschöpft aus, hier und da 

lagen Zweige und Blüten herum, die in der vergangenen Schlacht gefallen waren. Es 
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regnete immer noch und die Bäume und Büsche sahen nun verschwitzt aus. Es hatte den 

Anschein, als würden sie schwer atmen. 

Auch der Luftballon hatte sein wildes Hüpfen beendet und baumelte kraftlos an 

seiner Schnur. Oskar konnte nicht anders, er musste ihn einfach anrufen. 

„Hallo, Luftballon?“, sagte er vorsichtig. „Kannst du jetzt sprechen?“ 

„Warum sollte ich das nicht können?“, erklang die Stimme des Luftballons. Sie war 

lustig wie immer und zeigte keine Spur von Müdigkeit. „Hast du mich tanzen sehen? Ich 

bin jetzt noch ganz schwindelig. Auf so einem Fest bin ich noch nie gewesen. Das war 

stark!“ 

„Das war kein Fest, das war ein Sturm,“ belehrte ihn Oskar, den die gute Laune des 

Luftballons störte. „Du hättest von der Birke abgehen und wegfliegen können. Ich habe 

dich die ganze Zeit aus dem Fenster beobachtet und mir Sorgen gemacht.“ 

„Selbst schuld,“ antwortete der Luftballon. Sein Stimme hatte nun etwas Trotziges. 

„Ich habe nicht darum gebeten, dass du mich bewachst. Wenn ich zum Tanz gebeten 

werde, tanze ich, weil es mir Spaß macht!“ 

„Aber du hättest kaputt gehen können!“, sagte Oskar. „Wenn dich jemand gepikst 

hätte…“ 

„Es reicht!“, verkündete der Luftballon. „Ich will nicht über solche Dinge reden! 

Niemals, kapiert? Lebwohl!“ 

„Warte doch…“, fing Oskar an, aber der Luftballon beendete das Gespräch. Oskar, 

der ihn währenddessen durchs Fenster im Auge hatte, kam es sogar so vor, als hätte der 

Luftballon ihm oben am Baum den Rücken zugewandt. 

„Idiot!“, sagte Oskar wütend. Da keine direkte Gefahr mehr bestand, wandte er sich 

vom Fenster ab, warf sich bäuchlings aufs Bett und lag dort, bis Großmutter kam und 

sagte, dass es aufgehört hatte zu regnen. 

„Wenn du dir Gummistiefel anziehst, kannst du rausgehen,“ sagte sie. „Armes Kind, 

den ganzen Tag in seinen vier Wänden wie ein Gefangener. Was kann das langweilig 

sein. Geh und schnapp ein wenig frische Luft.“ 

Das tat Oskar auch. Die Luft war nach dem Regen wirklich erfrischend, überall 

hörte man Tröpfeln und die Blätter an den Bäumen glänzten dunkel. Der Rasen 

quatschte, wenn man ihn betrat, und jeder Schritt von Oskar hinterließ einen dunklen 

Abdruck im nassen Gras. 

Das Handy in Oskars Tasche machte sich bemerkbar. Oskar hob es ans Ohr. 
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„Hallo, ich rufe aus dem Schuppen an!“, erklang eine krächzende Stimme. „Ich bin 

der Tretschlitten. Der Stuhl hat mir von dir erzählt, er hat gesagt, dass im Haus ein Junge 

wohnt, der Arme und Beine hat und sich mit Gegenständen unterhalten kann. Hast du 

einen Moment Zeit?“ 

„Aber immer,“ antwortete Oskar. Alles klar, der Stuhl auf Weltreise hatte den alten 

Gegenständen in der Scheune von ihm erzählt und sein Ruhm verbreitete sich. Oskar 

hatte überhaupt nichts dagegen, es war richtig aufregend, mit dem Schuppenvolk ins 

Gespräch zu kommen und sich anzuhören, was man dort für ein Leben führte. Ein paar 

Bekannte hatte er dort freilich schon: den rostigen Nagel und den Hammer, aber der 

Schuppen war voll mit allem möglichen anderen Gerümpel. 

Er machte sich auf den Weg zum Schuppen, ohne das Gespräch mit dem 

Tretschlitten zu beenden. 

„Ich habe ein etwas seltsames Anliegen,“ sagte der Schlitten. „Ich hörte vorhin 

kräftiges Trommeln auf dem Schuppendach und einige der Klügeren hier wussten zu 

berichten, dass Regen so ein Geräusch macht. Aber ich habe Regen noch nie gesehen. 

Nur Schnee! Ich werde ja nur im Winter hier rausgeholt, wenn das Land weiß ist. Aber 

bei uns im Schuppen gibt es Gegenstände, die behaupten, dass das Land im Sommer 

grün ist! Ist das möglich? Wenn ich einmal kurz raus könnte ans Licht, dann könnte ich 

mir dieses Wunder mit eigenen Augen anschauen. Wärst du so gut und würdest mich für 

eine Weile in den Garten schleppen?“ 

„Natürlich,“ willigte Oskar ein. „Es regnet zwar nicht mehr, so dass du keinen 

Regen sehen kannst, aber alles ist nass und tropft.“ 

„Und Schnee liegt überhaupt nicht?“, fragte der Tretschlitten misstrauisch. 

„Nein, keine Flocke,“ antwortete Oskar. „Gleich wirst du es selbst sehen.“ 

Er trat in den Schuppen. Nach dem Regen roch es auch hier anders, irgendwie 

feuchter. 

„Wo bist du?“, fragte Oskar. Im Schuppen war so viel alter Kram, dass der 

Tretschlitten auf den ersten Blick nicht zu sehen war. 

„In der hinteren Ecke,“ erläuterte der Schlitten. „Neben dem Fahrrad.“ 

„Ja, jetzt sehe ich dich,“ sagte Oskar. „Ich versuche, dich herauszuzerren.“ 

Der Schlitten war ziemlich schwer und seine langen Beine blieben überall stecken, 

aber Oskar legte sich ins Zeug und bekam ihn schließlich in Bewegung. Der Boden des 
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Schuppens war mit Sägemehl und Holzspänen bedeckt, so dass der Tretschlitten 

ziemlich gut darauf glitt. Sie kamen an die Tür. 

„Tadaah!“, rief Oskar feierlich ins Handy und schob den Schlitten in den Garten. 

Am anderen Ende war ein langes Pfeifen zu vernehmen. 

„Ach du liebe Güte…“, brachte der Schlitten verdutzt hervor. „Nein, also, wirklich, 

was sagt man dazu… Wie heißt es so schön – Tausend Tauwetter! Mit dem Schneeball 

Volltreffer ins Auge, kannste sagen was du willst.“ 

„Ist das sehr anders als im Winter?“, fragte Oskar. 

„Na, eine völlig andere Welt!“, antwortete der Schlitten. „Aber meiner Meinung 

nach ein bisschen schlechter. Auf diesem grünen Zeug kann man ja nicht fahren, das 

gleitet nicht.“ 

„Das ist Rasen,“ erklärte Oskar. „Darauf soll man auch gar nicht fahren, darauf geht 

man.“ 

„Im Winter wird auch gegangen, aber man kann auch mit dem Schlitten fahren. 

Und wo ist jetzt der berühmte Regen? Es hat doch stundenlang geschüttet, aber ich sehe 

nicht die kleinste Regenwehe, von einem ordentlich Berg ganz zu schweigen.“ 

„Regen macht keine Berge,“ sagte Oskar. „Regen ist nur Wasser, er erzeugt keine 

Wehen, sondern Pfützen.“ 

„Was ist das denn?“ 

„Im Garten gibt es sie nicht, denn das Regenwasser sickert in den Rasen ein.“ Oskar 

kam sich mit einem Mal sehr klug vor. Wahrhaftig, er ging noch nicht mal zur Schule, 

aber hier bei Großmutter belehrte er die Gegenstände wie ein echter Schuldirektor! 

„Pfützen gibt es auf der Straße. Ich kann dich hinbringen, dann siehst du sie.“ 

Der Schlitten hatte recht gehabt, auf dem Rasen glitt er wirklich nicht besonders 

gut und Oskar hatte entsetzliche Mühe, ihn über den Rasen zu schleifen. Aber er hatte 

dem Schlitten Pfützen versprochen, also sollte der Schlitten seine Pfützen bekommen. 

Zum Glück gab es gleich hinter dem Gartentor jede Menge von ihnen, große und kleine, 

voll mit bräunlichem Wasser vom Straßenstaub. 

Der Schlitten schaute sich die Pfützen lange an. 

„Was ist die Welt doch sonderbar!“, sagte er schließlich mit Ehrfurcht in der 

Stimme. „Wenn ich doch so eine als Souvenir mit in den Schuppen nehmen könnte…“ 
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„Das ist leider schlecht möglich,“ sagte Oskar bedauernd. „Eine Pfütze ist kein 

Teppich, den man zusammenrollen und mit nach Hause nehmen kann. Das ist bloß 

Wasser, verstehst du. Es fließt weg.“ 

„Aber kann man keinen Ball daraus machen?“, fragte der Schlitten. „So wie aus 

Schnee?“ 

„Nein,“ erwiderte Oskar. Er dachte ein wenig nach. 

„Warte einen Moment!“, sagte er dann und rannte ins Haus. Im Küchenschrank 

bewahrte Großmutter kleine und große Einmachgläser auf. Es waren unheimlich viele, 

und Oskar meinte, für den Tretschlitten durchaus ein ganz kleines Glas mitnehmen zu 

können, ohne dass Großmutter sein Verschwinden bemerken würde. Er lief mit dem 

Glas zurück zum Gartentor, wo der Schlitten auf ihn wartete, lief zur Straße und schöpfte 

aus einer großen Pfütze ein wenig Regenwasser ins Glas. 

„Bitte schön!“, sagte er dann zum Schlitten. „Hier hast du eine echte Pfütze. Du 

kannst sie als Andenken mitnehmen in den Schuppen.“ 

„Danke, mein Freund!“, sagte der Schlitten. „Das wird mir immer den Sommer in 

Erinnerung rufen.“ 

 

 

32. 

 

Oskar stieß den Schlitten mühselig zurück in den Schuppen und schielte gleichzeitig mit 

einem Auge zum Birkenwipfel. Ob der Luftballon sah, was er gerade machte? Bestimmt 

tat er das, denn er sah ja im allgemeinen alles, sogar einen rostigen Nagel im hohen Gras, 

warum sollte er dann nicht Oskar und den Schlitten direkt hier unter dem Baum sehen? 

Ob er neugierig wird? Es ist ja ein recht seltener Anblick – ein Tretschlitten auf dem 

grünen Rasen. Vielleicht rief er an und fragte, mit was für Dummheiten er gerade 

beschäftigt war, und dann konnte Oskar ihm alles erzählen. 

Aber das Handy in Oskars Tasche schwieg. Oskar schob den Schlitten in den 

Schuppen und zwängte ihn an seinen alten Platz. Das Gläschen mit dem Regenwasser 

stellte er zwischen die Kufen des Schlittens, damit man es nicht auf den ersten Blick sah. 

Es musste ja nicht sein, dass Großmutter das Souvenir des Schlittens bemerkte, wenn sie 

in den Schuppen kam, denn sie würde vielleicht nicht verstehen, wozu hier ein Glas voll 

Wasser stand. Obwohl eigentlich kaum zu erwarten war, dass ihr der Schatz des 
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Schlittens aufgefallen wäre, denn der Schuppen war vom Boden bis zur Decke voller 

Gerümpel. 

Plötzlich machte das Handy das altbekannte sägende Geräusch. Also doch, dachte 

Oskar erfreut. Aber nein, es war nicht der Luftballon. Im Hörer war eine völlig fremde, 

dumpfe Stimme zu hören: 

„Hallo, spreche ich mit Oskar, der Arme und Beine hat?“ 

„Das bin ich,“ bestätigte Oskar. „Wer ist dort?“ 

„Der Schraubenzieher,“ antwortete die Stimme. „Mir ist da was Dummes passiert, 

ich bin vom Regal gefallen.“ 

„Von welchem?“, fragte Oskar. 

„Na von dem, wo die Werkzeuge aufbewahrt werden,“ erklärte der 

Schraubenzieher. „Ich lag da in aller Ruhe neben der Kneifzange und dem Hobel, als 

plötzlich jemand das Regal anstieß und ich wieder einmal – holterdiepolter – 

herunterrollte. So ein Unglück! Wahrscheinlich lag ich zu nah am Rand, aber ist das etwa 

meine Schuld? Ich bin dort, wo man mich hingelegt hat.“ 

„War ich das, der das Regal angestoßen hat?“, fragte Oskar schuldbewusst. 

„Verzeihung, das habe ich nicht gemerkt, ich mühte mich mit dem Schlitten ab und habe 

vielleicht aus Versehen…“ 

„Nein, das ist nicht heute passiert,“ sagte der Schraubenzieher. „Das ist schon… ja, 

ich glaube, das ist schon fünf Jahre her!“ 

„Fünf Jahre!“, sagte Oskar verwundert. „Das ist aber lange.“ 

„Natürlich, sehr lange!“, stimmte der Schraubenzieher zu. „Deswegen mache ich 

mir auch ernsthaft Sorgen. Wie kommen sie ohne mich aus? Die Schrauben, meine ich. 

Wenn sie lose werden, wer zieht sie dann fest? Ich bin ein Mann der Arbeit und faulenze 

nicht gerne. Werkzeuge haben auf dem Regal zu liegen und müssen immer bereit sein, 

wie Feuerwehrleute! Wenn irgendwo etwas passiert, eilen sie sofort zu Hilfe! Aber ich 

liege hier hinter dem Regal der Länge nach auf dem Boden und hier findet mich niemand 

mehr. Ich kann keinem helfen und keine einzige Schraube festdrehen. Sei so gut und hilf 

mir hier raus!“ 

Oskar bezweifelte, dass Großmutter jemals an irgendwelchen Schrauben drehte. So 

gesehen könnte der Schraubenzieher in aller Ruhe bleiben, wo er war, Großmutter 

würde sein Fehlen nicht bemerken. Andererseits – helfen musste man. Es ist bestimmt 

sehr langweilig, fünf Jahre in einer Ecke zu liegen. Oskar ging zum Werkzeugregal und 
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schaute es näher an. Vor dem Regal lag kein Schraubenzieher auf dem Boden, aber 

schließlich hatte der Schraubenzieher ja selbst gesagt, dass er hinters Regal gefallen war. 

Aber das Regal stand nicht mit dem Rücken zur Wand wie gewöhnlich, sondern mit 

der Seite. Das erleichterte die Sache in gewisser Hinsicht, weil Oskar es nicht 

verschieben musste. Andererseits war hier überhaupt nichts einfach, denn hinter dem 

Regal befanden sich haufenweise alte Schachteln und Kisten, Drahtrollen und alte 

Farbdosen. Sie waren zu einer Art Turm aufgestapelt, der noch höher war als das Regal. 

Es war sehr kompliziert, unter diesem Schrottberg einen Schraubenzieher zu finden. 

„Siehst du mich schon?“, fragte der Schraubenzieher. „Versuche dich zu beeilen! 

Mir ist es so peinlich, hier nutzlos herumzuliegen, während gleichzeitig tausende von 

Schrauben lose sind oder darauf warten, eingeschraubt zu werden. Ich bin schließlich 

kein Faulpelz, ich arbeite gerne, bloß kann ich es im Moment nicht! Man lässt mich nicht! 

Hier hinter dem Regal gibt es nichts zu schrauben. Hilf mir doch raus!“ 

„Leichter gesagt als getan,“ brummte Oskar und steckte das Handy in die Tasche. 

Hier brauchte er beide Hände. Vorsichtig begann er von der Spitze des Stapels die 

oberen Kästen und Dosen abzutragen. Glücklicherweise waren sie mehrheitlich leer und 

wogen nicht viel. Das Problem war bloß, dass der ganze Turm ziemlich wackelig war. 

Sobald man irgendwo etwas herausnahm, fing der Haufen auch am anderen Ende an 

zusammenzusacken. Ein paar Farbdosen kamen ins Rollen und knallten mit lautem 

Getöse auf den Boden. Ihnen folgte eine alte Waschschüssel. Trotzdem ging kein 

Gegenstand richtig kaputt und zum Glück war Großmutter weit weg und hörte nichts. 

Als er bei den unteren Kisten angelegt war, wurde die Rettungsaktion für den 

Schraubenzieher noch komplizierte, denn die waren mit allem möglichen Zeug 

vollgestopft und schwer wie Blei. Oskar versuchte, die Kisten vom Regal wegzuziehen 

und sich durch den entstandenen Spalt zu zwängen. Das gelang ihm auch, weil er so 

schmächtig war. Oskar ließ sich auf alle Viere und versuchte den Schraubenzieher auf 

dem Boden zu finden. Zwischen den Kisten und dem Regal war es ziemlich dunkel, aber 

irgendwas schimmerte dort. Der Schraubenzieher war ganz an die Wand gerollt, hinter 

den Rand einer Kiste. Oskar musste sich auf den Bauch legen, um an ihn 

heranzukommen, aber schließlich gelang es ihm. 

„Uff!“, stöhnte er und zog den Schraubenzieher, der fünf Jahre verschwunden war, 

ans Licht. Der Gerettete war staubig und Oskar wischte ihn an seinem Hemd sauber. 

Dann nahm er das Handy. 
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„So, endlich habe ich dich gefunden,“ sagte er. „Ist mit dir alles in Ordnung?“ 

„Alles tipptopp!“, versicherte der Schraubenzieher fröhlich. „Tausend Dank, Oskar! 

Und was mich betrifft, können wir uns gleich ans Schraubendrehen machen. Ich bin kein 

bisschen müde, im Gegenteil, ich habe fünf Jahre auf der faulen Haut gelegen, 

wahnsinnig gerne würde ich was zu tun haben.“ 

„Ich kann dir im Moment keine losen Schrauben bieten,“ bedauerte Oskar. „Aber 

wenn ich irgendwo eine sehe, hole ich dich sofort. Ich lege dich jetzt ins Regal, hier in die 

Mitte, damit du nicht mehr runterfällst. Warte da!“ 

„Machen wir, ich bin auf Posten!“, verkündete der Schraubenzieher feierlich. Oskar 

legte ihn aufs Regal und machte sich daran, das im Schuppen entstandene Chaos zu 

beseitigen, indem er versuchte, die Kästen und Dosen zu ihrem ursprünglichen Stapel 

zusammenzusetzen. Genau denselben Turm bekam er nicht hin, aber mehr oder weniger 

stellte er die Ordnung wieder her. Völlig erschöpft kam Oskar ins Haus. 

„Ach du lieber Himmel, wie staubig du bist!“, sagte Großmutter erschrocken. „Wo 

bist du denn herumgekrochen? Du hast ja sogar Erde auf dem Bauch.“ 

„Ich war im Schuppen,“ antwortete Oskar. 

„Was hast du denn da gemacht? Der Schuppen ist wirklich kein guter Ort zum 

Spielen. Da gibt es spitze und gefährliche Gegenstände, eine Säge und eine Axt. Da kann 

man sich verletzten,“ sagte Großmutter und sah Oskar beunruhigt an, als fürchte sie, 

Oskar würde sich schon ein Stück abgesägt haben. 

„Ich habe doch nicht mit Säge und Axt gespielt,“ versuchte Oskar zu erklären. „Ich 

war da einfach so… habe mir Sachen angeguckt.“ 

„Da ist alles alt und kaputt, was gibt’s da zu gucken. Man müsste sie alle auf ein 

Auto laden und auf die Müllhalde fahren. Zieh sofort das schmutzige Hemd aus, ich tue 

es in die Wäsche.“ 

Oskar zog sich verärgert sein Hemd aus. Großmutter kapierte immer noch 

überhaupt gar nichts. Es hatte nicht einmal Sinn mit ihr zu reden, der konnte man 

sowieso nichts klarmachen. Es ist einfacher still zu sein, sie ihren Gang gehen zu lassen 

und sich gleichzeitig seine eigenen Gedanken zu machen. 

„Die Hose ist auch voller Staubflocken,“ sagte Großmutter und klopfte Oskar auf 

den Po. „Geh nicht mehr in den Schuppen, da ist es so schmutzig. Da machst du dir nur 

deine schönen Kleider dreckig, und am Ende kriegst du noch einen Splitter in den 

Finger, was dann!“ 
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Oskar ließ sich neue Kleidung geben und aß danach Abendbrot. Schließlich kramte 

Großmutter aus dem Schrank eine Schachtel mit Geleefrüchten hervor. 

„Naschen wir auch ein bisschen,“ sagte sie, steckte sich eine Geleefrucht in den 

Mund und trank Tee dazu. 

Oskar nahm auch ein Stück von Großmutters Konfekt und konnte sich wieder 

einmal davon überzeugen, dass von allen Süßigkeiten, die es auf der Welt gab, 

Geleefrüchte diejenigen waren, die er überhaupt nicht mochte. Außerdem hatte er 

einmal im Fernsehen gehört, dass sie aus Algen gemacht wurden. Das erschien ihm 

besonders ekelhaft, Oskar hasste Seegras und ging an einem Strand, wo man durchs 

Seegras waten musste, nicht einmal schwimmen. Noch weniger war er bereit es zu 

essen. Typisch, dass sich in Großmutters Schränken gerade solche, völlig blödsinnigen 

Süßigkeiten fanden. 

Großmutter schien im Vergleich zu Oskar irgendwie einer anderen Art 

anzugehören. Mit ihr konnte man nicht normal reden, sie ernährte sich merkwürdig und 

machte alles anders als in der Stadt. Oskar hatte im Zoo gesehen, wie in ein und 

demselben Käfig eine Schildkröte und ein Kaninchen lebten. Sie bedeuteten keine Gefahr 

füreinander, aber Umgang miteinander hatten sie auch nicht. Das Kaninchen hoppelte 

umher und die Schildkröte kroch ihre eigenen Pfade entlang. In gewisser Hinsicht fühlte 

sich Oskar gerade wie so ein Kaninchen. 

Er wünschte Großmutter Gute Nacht und ging in sein Zimmer. Als er sich aufs Bett 

setzte, warf er einen Blick zum Luftballon. Er hing wie immer im Birkenwipfel und 

hinterließ einen etwas traurigen Eindruck. Nach dem großen Sturm gab es keinen 

Windhauch mehr und der Luftballon tanzte nicht wie gewöhnlich, sondern verharrte 

völlig regungslos. Oskar spürte mit einem Mal, wie wichtig ihm der Luftballon war und 

wie gerne er ihm etwas Nettes sagen wollte. 

Er nahm sein Handy. 

„Hallo, Luftballon!“, sagte er. 

Aber der Luftballon antwortete nicht. Oskar kroch in die Federn. An der 

Zimmerdecke flog eine Fliege zur Lampe, um etwas über ihre Zukunft zu erfahren, und 

Oskar erwog kurz, ob er nicht auch die Lampe anrufen sollte und sie bitten, die Zukunft 

des Luftballons vorherzusagen. 
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Aber was könnte die Lampe schon sagen? Und er, Oskar, war ja keine Fliege, die an 

die Vorhersagen einer Deckenlampe glaubte. Klar, wenn sie was Schönes vorhersagte, 

könnte man besser einschlafen. Aber wenn sie Schlechtes vorhersagte? 

Lieber nicht probieren. 

 

 

33. 

 

Am Morgen war das Wetter wieder schön. Großmutter eilte in den Garten und ließ 

Oskar mit seinem Brei alleine. Er nutzte die Gelegenheit und kippte den größten Teil 

seiner Portion zurück in den Topf. Er hatte keinen Appetit und der etwas klumpige Brei 

vermochte ihn beim besten Willen auch nicht hervorzurufen. 

Das Handy in der Tasche fing an zu sägen, und Oskar nahm das Gespräch an. 

Anruferin war die Zuckerdose vor ihm auf dem Tisch, wohin Großmutter sie gestellt 

hatte, um sich Zucker in den Kaffee zu streuen. 

„Oh, ich habe eine große Bitte,“ begann die Zuckerdose mit zittriger Stimme. 

„Könnte ich noch einmal mein teures Sahnekännchen sehen? Ich sehne mich so 

fürchterlich nach ihm, dass ich in der Nacht kein Auge zugetan habe.“ 

„Ja, selbstverständlich,“ stimmte Oskar zu. „Das ist überhaupt nicht schwer.“ 

„Oh wie schön!“, sagte die Zuckerdose erfreut. „Bitte setz mir meinen Deckel 

wieder etwas schräg auf. Und sei so gut und stell das Salzfässchen weg. Ich möchte nicht, 

dass das Sahnekännchen es sieht.“ 

„Warum nicht?“, wunderte sich Oskar. 

„Am Ende gefällt ihm das Salzfässchen mehr als ich“, flüsterte die Zuckerdose 

verlegen. 

Oskar wollte das Salzfässchen gerade ins Regal stellen, als ihm klar wurde, dass es 

ja kein lebloser Gegenstand war, den man nach eigenem Gutdünken in der Küche einfach 

an eine andere Stelle stellen konnte. Auch das Salzfässchen hat garantiert seine eigenen 

Pläne und vielleicht ist es gerade hier auf dem Tisch mit irgendwas Wichtigem 

beschäftigt. Auf jeden Fall war es besser anzurufen und nachzufragen. 

Und das tat Oskar auch. 
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„Hallo, Salzfässchen!“, sagte er. „Ich bin Oskar. Hast du etwas dagegen, für einen 

Moment ins Regal umzuziehen? Die Zuckerdose will gerne allein auf dem Tisch sein, 

damit das Sahnekännchen sie aus dem anderen Zimmer ungestört betrachten kann.“ 

„Ich habe nichts gegen eine kleine Wanderung,“ antwortete das Salzfässchen. „Ich 

bin früher schon mal im Regal gewesen und habe dort viele Bekannte. Ich besuche sie 

gerne. Bloß begreife ich nicht, warum das Sahnekännchen die Zuckerdose aus dem 

anderen Zimmer betrachten muss. Soll es doch auch hier in die Küche kommen! Es ist 

doch auch ein Stück Geschirr, also darf es ja wohl auf dem Tisch stehen. Es wäre eine 

andere Sache, wenn die Zuckerdose als Bräutigam einen Stiefel oder einen Rucksack 

hätte. Die gehören natürlich nicht auf den Tisch, es wäre skandalös, wenn solche 

verstaubten Wesen sich hier ausbreiteten. Aber gegen ein Sahnekännchen in der Küche 

kann niemand etwas haben.“ 

Oskar fand, dass das Salzfässchen recht hatte. Warum müssen Zuckerdose und 

Sahnekännchen soweit voneinander entfernt sein – die eine in der Küche, das andere im 

Wohnzimmer –, wenn sie doch zum gleichen Service gehören? Oskar stand auf, stellte 

das Salzfässchen ins Regal und die Zuckerdose mitten auf den Tisch. Dann ging er ins 

Wohnzimmer und öffnete die Tür der Kommode. 

„Hallo, Sahnekännchen!“, sagte er. „Sie werden in die Küche gebeten.“ 

„Wie bitte?“, gab das Sahnekännchen völlig verwirrt zurück. „In die Küche? Aber 

dort ist ja meine wunderschöne Zuckerdose! Werde ich sie wirklich wiedersehen? Oh, 

wie froh ich wäre! Bringen Sie mich dorthin? Ich bin Ihnen endlos dankbar!“ 

Oskar kam sich jetzt vor wie der Kürbis im Märchen, der zur Kutsche wurde und 

Aschenputtel zum Prinzen ins Schloss brachte. Im Moment ging die Fahrt zwar in die 

andere Richtung, eher reiste der Prinz zu Aschenputtel in die Küche. Aber es machte 

keinen Unterschied, Oskars Rolle war doch die der Kutsche. Er machte mit dem Mund 

sogar das Geräusch von Pferdehufen auf der Landstraße und rief, als er bei Tisch 

angekommen war, laut: „Brr! Wir sind da!“ Danach stellte er das Sahnekännchen 

langsam und feierlich neben die Zuckerdose und verkündete mit lauter Stimme, genau 

wie die gute Fee und Taufpatin: 

„Ihr habt genau bis zwölf Uhr Zeit, dann kommt die Großmutter!“ 

Als er aus der Küche ging, blickte er über die Schulter zurück. Die Zuckerdose und 

das Sahnekännchen passten mit ihrem gleichen Muster gut zusammen und schienen 

überaus glücklich zu sein. 
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Oskar seufzte. So leicht war es, die beiden zusammenzubringen, wie anders war es 

da mit dem Luftballon. Er ging hinters Haus und legte den Kopf in den Nacken. Der 

Luftballon war in der Nacht nicht verschwunden – das wusste er natürlich schon vorher, 

als er am Morgen aufgewacht war, war sein erster Blick wie immer zum Fenster hinaus 

zum Birkenwipfel gegangen. Dort schaukelte er, zerbrechlich und schutzlos, und Oskar 

konnte einfach nicht anders, als sich um ihn Sorgen zu machen. 

„Sonderbar, dass ich allen anderen Gegenständen helfen kann und das auch tue,“ 

dachte Oskar. „Nur für den Luftballon habe ich bis jetzt noch nichts getan. Und kann ich 

auch nichts tun. Und doch ist gerade er mein bester Freund. Das ist so befremdlich und 

ungerecht.“ 

Eine Sache konnte er aber doch tun, den Luftballon anrufen, und das tat Oskar 

auch. „Hallo, Luftballon!“, sagte er ins Handy. 

Es klingelte lange, aber niemand nahm ab. 

„Nimm schon ab!“, murmelte Oskar. „Du bist doch da oben am Baum, du bist nicht 

weggeflogen, du bist nicht… Du bist hier und wir könnten uns unterhalten!“ 

Aber das rot gefärbte Holzstück blieb diesmal stumm. Oskar steckte das Handy 

schnaubend in die Tasche. 

Dort machte es sogleich sein sägendes Geräusch. Oskar nahm es schnell in die 

Hand. Also doch! 

„Hallo, hallo,“ rief er fröhlich. „Wie geht’s dir?“ 

Aber es war nicht der Luftballon, sondern eine völlig fremde, leise und ein wenig 

verschämte Stimme, die Oskar ins Ohr drang. 

„Hallo… Danke der Nachfrage, mir geht’s gut… Ich rufe aus dem Schuppen an.“ 

„Ach, aus dem Schuppen,“ wiederholte Oskar, ohne seine tiefe Enttäuschung zu 

zeigen. „Ich komme sofort dorthin. Wer bist du?“ 

„Ich bin eine Vase,“ erläuterte das Stimmchen. „Das heißt, ich war… Nun, in 

gewisser Hinsicht bin ich das jetzt noch. Ich bin bloß ein bisschen kaputt.“ 

„Und wir kann ich dir helfen?“, fragte Oskar, während er die Tür zum Schuppen 

öffnete und eintrat. „Wo bist du?“ 

„Links von der Tür, in dem großen Korb,“ sagte die Vase. „Ich bin aus blauem Glas.“ 

„Ich sehe dich schon,“ sagte Oskar und hob die blaue Vase aus dem großen 

Kartoffelkorb, um sie eingehender zu betrachten. Es war wirklich eine schöne Vase 

gewesen, die einem in die Länge gezogenen Glockenkelch ähnelte, dessen Kronblätter 
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sich am Rand der Vase lockig nach unten bogen. Leider fehlte ein Stück im Boden und 

über ihre Seite lief ein langer, hässlicher Sprung. 

Oskar stellte die Vase auf den Hackklotz. 

„Du bist sehr schön,“ sagte er. „Schade, dass mit dir so ein Unglück geschehen ist. 

Ich fürchte, dass ich dich nicht reparieren kann.“ 

„Oh, damit habe ich auch gar nicht gerechnet,“ antwortete die Vase. „Eine kaputte 

Vase kann niemand reparieren. Ich wollte vielmehr darum bitten… Schau, in mir ist 

schon seit Ewigkeiten keine Blume mehr gewesen. Könntest du vielleicht im Garten eine 

pflücken und herbringen? Das würde mich sehr freuen. Wenn eine Blume in mir ist, 

fühle ich mich wieder als Vase, auch wenn ich einen Sprung in der Wand habe.“ 

Sie schluchzte. 

„Nicht traurig sein!“, tröstete Oskar sie. Ihm tat die blaue Vase wirklich leid, mehr 

als irgendein anderer Gegenstand, dem er bislang geholfen hatte. Aus irgendeinem 

Grund kam ihm im Zusammenhang mit der Vase der Luftballon in den Sinn und alle 

Gefahren, die ihn bedrohten. „Ich helfe dir gerne. Soll ich erstmal Wasser in dich 

gießen?“ 

„Nein, das nicht,“ sagte die Vase. „Das kann ich nicht mehr halten, ich habe ja 

diesen entsetzlichen Sprung und ein Loch im Boden… Alles würde sofort hinausfließen. 

Bring mir nur die Blumen. Aber nein!“, schrie sie plötzlich auf. „Ohne Wasser verwelken 

sie ja sofort! Nein, nein, das ist nicht nötig! Was bin ich dumm! Bring mir nichts, man 

kann keine Blumen mehr in mich hineinstellen. Dazu tauge ich nicht. Verzeih, dass ich 

dich angerufen und gestört habe.“ 

„Quatsch!“, protestierte Oskar. Er wollte der unglücklichen Vase unbedingt etwas 

Gutes tun und sie auf irgendeine Art erfreuen. „Wenn man keine Blumen in dich 

reinstellen kann, suche ich was anderes. Warte, ich bin gleich zurück!“ 

Oskar rannte aus dem Schuppen in den Garten. Nach dem gestrigen Sturm lagen 

unter den Bäumen überall abgebrochene Zweige herum. Oskar fand einen, der eine 

passende Länge hatte und sich auch verzweigte. Er rupfte die Blätter vom Zweig, damit 

sie die blaue Vase im Schuppen nicht traurig machten, wenn sie verwelken würden, und 

lief nach drinnen. Dort holte er seine Filzstifte hervor, dieselben, mit denen er sich sein 

wunderbares Handy angemalt hatte. Natürlich hätte man den Zweig auch einfach so in 

die Vase stellen können, aber das kam Oskar zu grau und langweilig vor. Schließlich war 
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die Vase an bunte Blumen gewöhnt, also malte Oskar mit seinen Filzstiften farbige 

Punkte und Striche auf den Zweig. 

Er mühte sich eine ganze Weile ab, vor lauter Anspannung lugte seine 

Zungenspitze zwischen den Lippen hervor, aber seine Anstrengung wurde von Erfolg 

gekrönt. Ein vorher völlig gewöhnlicher Zweig war jetzt bunt wie ein Osterei und schien 

einem Märchenwald zu entstammen. Oskar fand das Ergebnis ziemlich klasse. Er nahm 

den Zweig und eilte in den Schuppen zurück, wo die traurige Vase ihn auf dem Hackklotz 

erwartete. 

„Was hältst du davon?“, fragte Oskar und steckte den bunten Zweig in die Vase. 

„Diese Blume verwelkt nie.“ 

„Oh!“, rief die Vase aus. „Sie ist wunderschön! So farbig! Wie kann ich dir danken, 

lieber Oskar?“ 

„Nicht der Rede wert!“, antwortete Oskar fröhlich. „Ich freue mich ganz einfach, 

dass ich nützlich sein kann. Für dich und die anderen Gegenstände.“ 

Aber doch nicht für alle, musste er gleichzeitig sorgenvoll denken, während er die 

Vase vom Hackklotz nahm und in eine schattigere Ecke des Schuppens stellte, damit 

Großmutter sie nicht ertappte. 

 

 

34. 

 

Zum Mittagessen hatte Großmutter Huhn gemacht. Oskar war in der Stadt daran 

gewöhnt, dass Huhn gleichbedeutend war mit einem großen Fladen weichen weißen 

Fleischs oder aber kleinen, goldbraun gebratenen Stückchen, die unsagbar lecker waren. 

Großmutters Huhn dagegen bestand aus einem großen Haufen Knochen verschiedenen 

Formats, von denen man bestenfalls ein paar Fleischfetzen abknabbern konnte. 

„Möchtest du eine Keule?“, fragte Großmutter und legte ohne eine Antwort 

abzuwarten ein fettes Hühnerbein, das auch noch Haut an sich hatte, auf Oskars Teller. 

Oskar stocherte widerwillig mit der Gabel daran herum. 

„Nimm’s gleich in die Finger und knabbere es ab!“, empfahl Großmutter freundlich. 

„Das ist am besten. Hinterher kannst du dir das Fett von den Fingern wischen.“ 

Oskar versuchte, Großmutters Anleitung zu befolgen. Allerdings zog er erstmal die 

Haut von der Keule ab, denn die erschien ihm völlig ungenießbar. Dann versuchte er 
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vorsichtig zu nagen. Ein paar Fleischbrocken landeten tatsächlich in seinen Mund, aber 

all die Knochen und Gebeine, die sich im Inneren der Keule verbargen, machten das 

Essen ziemlich mühselig. 

„Oder möchtest du einen Flügel?“, erkundigte sich Großmutter. „Flügel sind auch 

ganz schmackhaft.“ 

Am Flügel gab es noch mehr Knochen, den konnte man überhaupt nicht abnagen, 

ohne dass einem alle möglichen seltsamen Dinge in den Mund gerieten. Es hatte den 

Anschein, dass Großmutters Hühner von einer ganz anderen Art waren als die, die man 

in der Stadt aß. Und die großen weißen Fleischfladen, die Mama in der Pfanne briet, 

hatten äußerlich wirklich wenig mit einem Huhn gemein, eher hätte man meinen 

können, dass ihr Fleisch zu einer Schnecke oder einem anderen knochenlosen Tier 

gehört hatte. Großmutters Huhn aber war wie eine Figur aus einem Horrorfilm: 

Knochen, Gebein und über allem in Fetzen herabhängende Haut. 

Oskar schob die Überreste der Keule und des Flügels an den Tellerrand. 

„Danke!“, sagte er. 

„Aber hier ist ja noch ganz viel Fleisch dran!“, sagte Großmutter und machte große 

Augen. „Du musst alles von den Knochen abnagen. Einfach nagen!“, fügte sie ermunternd 

hinzu und macht es ihm vor, indem sie sich einen Knochen in den Mund steckte und 

schnell ihre Lippen bewegte. Als der Knochen einen Moment später wieder zum 

Vorschein kam, war er wirklich ganz nackt, ohne das geringste Fleischstückchen. Oskar 

betrachtete Großmutter misstrauisch und musste an die Bilder von Menschenfressern 

denken, die er in Märchenbüchern gesehen hatte. 

Er seufzte und versuchte gemäß Großmutters Anleitung noch ein paar essbare 

Fleischkrümel an der Keule und dem Flügel zu finden, als er zu seinem Schreck plötzlich 

entdeckte, dass er das Sahnekännchen nicht in die Kommode zurückgestellt hatte. Wie 

konnte er so zerstreut sein! Das Sahnekännchen und die Zuckerdose standen immer 

noch auf dem Tisch, dicht beieinander wie zwei Schulkinder, die etwas ausgefressen 

hatten und jetzt auf ihre gerechte Strafe warteten. Es war ein reines Wunder, dass 

Großmutter sie bislang noch nicht bemerkt hatte. 

Kaum hatte Oskar das gedacht, als Großmutter mit einem Mal aufbrummte und 

sagte: 



 

 139 

„Du lieber Himmel, wie kommt denn das Sahnekännchen hierher? Das gehört doch 

ins Büfett! Hast du das angestellt, Oskar? Mit dem Service darf man nicht spielen, das ist 

zerbrechlich. Es ist aus Porzellan.“ 

Großmutter stand auf. 

„Ich bringe es zurück in den Schrank,“ sagte sie. „Hol es da nicht wieder raus, 

Geschirr ist kein Kinderspielzeug.“ 

„Aber Großmutter!“, bat Oskar zu seiner eigenen Überraschung. „Lass es doch 

hier.“ 

Er hatte sich bisher nicht mit Großmutter gestritten, sondern sich damit 

abgefunden, dass Großmutter sowieso nichts kapierte und er hinter ihrem Rücken den 

Gegenständen half. Und tatsächlich waren der Stuhl auf dem Klo oder die Zahnbürste 

unter dem Bett Dinge, die man Großmutter auf keine Weise verständlich machen 

konnte. Aber warum durfte das Sahnekännchen nicht in der Küche stehen, neben seiner 

geliebten Zuckerdose, wenn es die beiden überdies auch noch glücklich machte? Wie das 

Salzfässchen sehr richtig bemerkt hatte – ein Sahnekännchen war ja kein Stiefel oder 

Rucksack, die unter keinen Umständen etwas auf dem Küchentisch verloren hatten. 

Warum musste Großmutter es in der Kommode im Wohnzimmer gefangen halten? 

„Du trinkst doch jeden Tag Kaffee und gießt dir Milch dazu,“ sagte Oskar. „Du 

brauchst das Sahnekännchen doch.“ 

„Ach, ich kann mir meine Milch auch direkt aus der Packung einschenken,“ meinte 

Großmutter. „Das ist ein teures Service, es schickt sich nicht, es jeden Tag zu verwenden. 

Das muss man schonen.“ 

Sie wollte das Kännchen nehmen, aber Oskar war schneller und riss den Bräutigam 

der Zuckerdose an sich. 

„Das ist hässlich, wenn man sich Milch direkt aus der Packung einschenkt,“ 

verkündete er mit überraschender Heftigkeit. 

Komme was wolle, aber ich kann nicht zulassen, dass Zuckerdose und 

Sahnekännchen wieder getrennt werden, dachte er. „Bei uns zuhause wird das nicht 

gemacht, Mama verwendet immer ein Sahnekännchen!“ 

„Ja, deine Mutter natürlich,“ gab Großmutter zurück. Sie setzte sich wieder, und 

man sah, dass Oskars Worte sie trafen. „Bei ihr muss alles immer so fein sein. Und 

wahrscheinlich muss das auch so sein, in der Stadt herrschen andere Sitten. Hier auf 

dem Lande kann man schlichter sein, hier braucht man nicht unbedingt ein Kännchen.“ 
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„Aber du hast doch ein Kännchen!“, sagte Oskar. „Warum bewahrst du es dann im 

Schrank auf?“ 

„Für Festtage.“ 

„Wie häufig sind bei dir solche Festtage?“, fragte Oskar. „Guck mal, wie gut es zur 

Zuckerdose passt. Der Tisch ist viel schöner, wenn sie zusammen sind.“ 

Großmutter schien zu zögern. 

„Ach ja, so häufig gibt es solche Festtage tatsächlich nicht,“ sagte sie nach einer 

kleinen Pause und klang irgendwie müde. „Das ist wahr. Ich bin wohl nur daran 

gewöhnt, dass man wertvollere Gegenstände schonen muss… Die Zuckerdose hätte ich 

auch nicht hervorgeholt, aber die alte war kaputt, da brauchte ich sie. Vielleicht hast du 

recht, Oskar… Vielleicht ist das nur die Schrulle eines alten Menschen.“ 

„Ich kann auch morgens Kaffee trinken, wenn ich mir aus dem Sahnekännchen 

Milch einschenken darf,“ versprach Oskar, der merkte, dass Großmutters Widerstand 

gebrochen war. Er mochte Kaffee zwar nicht besonders gerne, aber wenn man viel Milch 

und Zucker reintat, war es nicht so schlimm. Im Namen des Glücks von Zuckerdose und 

Sahnekännchen war er bereit, ein wenig zu leiden. 

„Lassen wir sie also hier,“ sagte Großmutter lächelnd und Oskar stellte das 

Sahnekännchen triumphierend wieder auf den Tisch. Ihm kam vor, als hätten beide, 

sowohl die Zuckerdose als auch das Sahnekännchen, in dem Moment irgendwie 

besonders gestrahlt, aber das konnte auch an dem Sonnenstrahl liegen, der zum Fenster 

hereinschien. Denn auch die Hühnerknochen auf seinem Teller glänzten fettig, obwohl 

sie kaum Grund zu besonderer Freude hatten. 

Großmutter dagegen schien plötzlich traurig zu sein. Sie hatte ihre Wange auf die 

Hand gestützt und schien an etwas zu denken. Dann stand sie auf, ging ins andere 

Zimmer und kam mit einem Fotoalbum zurück. 

„Ich habe plötzlich Lust, mir alte Bilder anzuschauen,“ sagte sie wie zur 

Entschuldigung, setzte sich die Brille auf und vertiefte sich ins Album. Oskar stand hinter 

ihrem Rücken und schaute mit. Auf den Bildern waren fremde, meistens junge 

Menschen, die lachten und fröhlich in die Kamera schauten. 

„Das bin ich,“ sagte Großmutter und wies auf ein blondes Mädchen, das Eis aß und 

ein gepunktetes Kleid anhatte. Oskar starrte ungläubig auf das Bild. Konnte das wirklich 

Großmutter sein? Sie sah ihr überhaupt nicht ähnlich. 
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„Das Bild ist ein paar Monate vor der Hochzeit gemacht,“ fuhr Großmutter fort. 

„Am Strand von Pärnu. Da war ich zweiundzwanzig. Ganz hübsch, nicht wahr?“ 

Oskar nickte. Die Großmutter auf dem Bild war wirklich ganz hübsch. Richtig 

schade, dass Oskar sie damals nicht gekannt hat. Sie hätten gemeinsam Eis essen und in 

Pärnu baden können. Diesem Mädchen hätte er vielleicht auch von seinem 

Wunderhandy erzählen können. Vielleicht sogar vom roten Luftballon… 

„Tja, so ist das,“ sagte Großmutter, „so ist das.“ Oskar kapierte nicht ganz, was 

Großmutter damit meinte, aber er fragte auch nicht. Großmutter war heute irgendwie 

seltsam, anders. Sie erhob sich seufzend, stellte das Album zurück in die Kommode ihres 

Zimmers und ging nach draußen. 

Oskar blieb in der Küche. Die Zuckerdose und das Sahnekännchen standen auf dem 

Tisch und steckten die Köpfe zusammen. Oskar überlegte, ob er sie anrufen sollte, aber 

was konnte er ihnen schon sagen? Es war klar, dass sie seiner Hilfe nicht mehr 

bedurften. 

Dagegen wurde er von jemandem angerufen. Oskar angelte sich das Handy aus der 

Hosentasche, und natürlich schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, ob es nicht 

vielleicht der Luftballon war. 

Aber es war nicht der Luftballon, es war das Messer auf dem Tisch. 

„Ich bin vom Beruf her Schatzsucher,“ sagte es mit quietschender Stimme. „Ich 

suche überall Schätze: in der Wurst, im Käse. Ich schneide sie in Stücke und durchsuche 

sie. Kartoffeln schäle ich, denn wer weiß, was sie unter ihrer Schale verbergen! 

Mohrrüben und Kohl zerschneide ich in kleine Stücke, um zu sehen, was in ihnen ist. In 

Torten und Kuchen und Hefezöpfen habe ich gesucht… Auch in Weißbrot und 

Schwarzbrot suche ich. Im Herbst bekam ich einen ganze Korb Pilze vor die Nase – ich 

habe sie alle nach Schätzen durchsucht.“ 

„Und was würdest du dann mit diesem Reichtum tun?“, fragte Oskar. 

„Ich würde es natürlich aufschneiden und nachschauen, was da drin ist,“ 

antwortete das Messer. „Vielleicht ein noch größerer Schatz! Und dann würde ich den 

auch aufschneiden.“ 

„Und was willst du von mir?“, fragte Oskar ein wenig störrisch. Das Messer kam 

ihm, ehrlich gesagt, ein bisschen bescheuert vor. 

„Ich möchte, dass du mir beim Suchen hilfst,“ sagte das Messer. „Ich habe das 

Gefühl, dass ich an der Nase herumgeführt werde und der Reichtum woanders versteckt 
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ist. Fangen wir bei den Stühlen an, dann nehmen wir uns den Tisch vor, dann die Tassen 

und Teller.“ 

„Was willst du mit ihnen denn tun?“, fragte Oskar verständnislos. 

„Aufschneiden natürlich,“ quietschte das Messer. „Wir schneiden sie zunächst alle 

in zwei Hälften, und dann noch mal, und schauen, was drinnen ist.“ 

„Das ist nun wirklich völliger Blödsinn,“ sagte Oskar erbost. „Ich werde dir nicht 

helfen, Möbel und Geschirr kaputt zu machen.“ 

„Aber da können Schätze drin sein!“, protestierte das Messer. „Die Gardinen 

müssen wir auch durchschneiden, und dann noch das Waschbecken. Lass uns gleich 

anfangen!“ 

„Ich denke nicht dran,“ sagte Oskar und beendete das Gespräch. Das dämliche 

Messer warf er in die Besteckschublade, soll es da im Dunkeln hocken! 

 

 

35. 

 

Oskar ging nach draußen und fand sich recht bald beim Schuppen unter der hohen Birke 

wieder. Es war schier wundersam, wie ihn seine Beine automatisch in diese Richtung 

zogen! 

Oskar legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den Luftballon. Da war er 

doch, genauso rund und rot wie früher, warum konnte er nicht mit ihm reden? War er 

eingeschnappt oder böse? Oder vielleicht hat er heute morgen auch bloß geschlafen und 

konnte deswegen Oskars Gespräch nicht annehmen? 

Oskar hob sein Handy ans Ohr. 

„Hallo, Luftballon!“, sagte er. „Sag doch was!“ 

Aber der Luftballon schwieg. Die Vögel sangen und irgendwo ganz weit weg wurde 

der Rasen gemäht, das waren die einzige Geräusche, die man hörte. 

Oskar schnaubte wütend. Das war einfach doof! Ungefähr so, als wenn man in 

einen Süßigkeitenladen geht, das Geld in der Hand hat, aber die Verkäuferin sich einfach 

weigert, dir Gummibärchen zu verkaufen, und stattdessen gleichgültig an die Decke 

starrt, als würdest du gar nicht vor ihrer Ladentheke stehen. Oder als würde man schon 

im Karussell auf dem Rücken eines weißen Pferdes sitzen, aber der Karussellmann ist zu 

faul auf den Knopf zu drücken, damit sich das Karussell in Bewegung setzt. Stattdessen 
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zupft er sich seinen Schnurrbart und liest Zeitung, während du auf deinem Pferd wartest 

und ungeduldig hin und her rutschst und dem Karussellmann flehende Blicke zusendest. 

Mit dem Luftballon war es genauso. Oskar hatte Angst gehabt, dass dem Ballon 

etwas passierte, das hatte er immer noch, denn dann hätte er seinen Freund verloren. 

Aber der Freund war noch da, es gab auch keinen Wind, der ihn vom Baum hätte reißen 

können. Aber unterhalten konnte man sich trotzdem nicht mit ihm. Daran war nicht zu 

rütteln, in Oskars Macht stand nur, hilflos glotzend unter dem Baum zu stehen. 

Okay, dachte er beleidigt, dann gehe ich eben weg und unterhalte mich mit 

anderen Gegenständen. Die nehmen immer ab, die rufen mich sogar selbst an und bitten 

mich um Hilfe. Und ich helfe auch. Ich brauche diesen blöden Luftballon überhaupt 

nicht! Soll er doch da oben an seiner Birke baumeln und auf seine tanzenden Winde 

warten. 

Jemand rief Oskar an und so schnell wie jetzt war das Handy noch nie an seinem 

Ohr. 

„Hallo!“, rief er freudig. „Bist du es?“ 

Aber der Anrufer war nicht der Luftballon. 

„Ja, ich bin es,“ antwortete eine zögernde Stimme. „Das heißt, also ich bin das 

Fahrrad. Aus dem Schuppen. Vielleicht erinnerst du dich, ich stehe neben dem 

Tretschlitten.“ 

„Klar,“ sagte Oskar und verbarg seine Enttäuschung. „Ich komme sofort. Ich hatte 

sowieso vor, in den Schuppen zu kommen.“ 

Das Fahrrad, das neben dem Tretschlitten an der Wand lehnte, war sehr alt. Und 

sehr kaputt. Die Räder waren zwar noch dran, aber die Reifen hatten keine Luft. Die 

Pedale waren verschwunden, und es fehlte auch der Sattel, an dessen Stelle nur ein 

hohles Rohr sich gen Himmel reckte. 

„Was ist dein Problem?“, fragte Oskar. 

„Ich habe gar keine großen Sorgen,“ sagte das Fahrrad. „Ich ruhe mich hier aus und 

verbringe einen ruhigen Lebensabend. Ich bin seinerzeit viel rumgefahren, jetzt erinnere 

ich mich an die alten Zeiten und döse vor mich hin. Aber weißt du, manchmal, im 

Sommer, dann überkommt es mich und ich denke, wie wär’s, wenn ich nochmal eine 

Runde drehe! Das würde einen in Erinnerung rufen, wie es sich anfühlt, wenn die 

staubige Straße unter deinen Reifen knirscht. Ich würde gar nicht weit weg wollen, nur 
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so ein bisschen auf und ab hinterm Gartentor. Ein bisschen die Speichen strecken und 

den Lenker lüften.“ 

„Aber ich kann noch nicht Rad fahren,“ sagte Oskar bedauernd. „Nur mit einem 

Dreirad habe ich es mal probiert. Papa hat zwar versprochen, es mir im Sommer 

beizubringen, aber jetzt ist er in der Stadt.“ 

„Das macht nichts,“ meine das Fahrrad. „Mit mir kann man ja auch nicht mehr so 

fahren, wie man mit einem anständigen Fahrrad fahren würde. Schau mal, ich habe ja 

nicht einmal mehr Pedale, wie würdest du da treten? Der Sattel ist auch verschwunden, 

und auf der bloßen Stange kann ja keiner sitzen, ein Mensch ist doch kein Lutscher. Nein, 

nein, ich bin so ein Greis, den man nur an der Hand schieben kann. Was glaubst du, 

würdest du das schaffen?“ 

„Ja, das müsste eigentlich gehen,“ sagte Oskar. „Den Tretschlitten habe ich 

immerhin bis zum Gartentor gezerrt, das war viel schwerer, denn der gleitet ja nicht auf 

dem Rasen, aber du hast Räder.“ 

„Eben, eben!“, jubelte das Fahrrad. „Ich habe Räder und die drehen sich sogar noch, 

auch wenn die Reifen keine Luft mehr haben. Du bist ein tüchtiger Junge. Der 

Tretschlitten war ebenfalls voll des Lobes über dich, er war so froh, dass er endlich mal 

den Sommer sehen konnte. Ich habe ihm immer erzählt, mein lieber Schlitten, der 

Schnee bleibt nicht das ganze Jahr liegen, zwischenzeitlich schmilzt er und dann blühen 

die Blumen, aber so recht wollte er mir das nicht glauben. Jetzt konnte er es mit eigenen 

Augen sehen.“ 

„Gehen wir gleich auf die Reise?“, fragte Oskar. 

„Ja, warum nicht?“, meinte das Rad. „Ich habe weiter nichts Besonderes vor. Wenn 

du Zeit hast, versuchen wir’s. Es ist natürlich ein bisschen peinlich, so kaputt ins 

Sonnenlicht zu treten, aber nichts zu machen. Wer guckt denn schon! Und falls jemand 

fragen sollte, wohin du mit dem alten Drahtesel unterwegs bist, sag dann, dass du den 

Schrott auf die Müllhalde bringst.“ 

„In Ordnung,“ sagte Oskar schmunzelnd und beendete das Gespräch, denn um das 

Fahrrad herauszuholen, benötigte er beide Arme. Ein wenig Sorgen bereitete ihm nur 

Großmutter – es war keineswegs sicher, was sie sagen würde, wenn sie sähe, wie Oskar 

mit dem kaputten Fahrrad durchs Gartentor marschierte. Durfte er überhaupt alleine 

auf die Straße? Manchmal fuhren da ja auch Autos, zwar selten, aber trotzdem. 
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Um Erlaubnis fragen konnte er aber auch nicht, weil Großmutter dann sofort hätte 

wissen wollen, wohin er wollte und warum er das alte Fahrrad mitschleppte. Bestimmt 

würde sie sofort sagen, dass ein kaputtes Fahrrad kein Kinderspielzeug war, und ihm 

empfehlen, mit dem Ball oder „Reise zum Mond“ zu spielen. Nein, mit Großmutter zu 

reden hatte keinen Sinn, man musste darauf hoffen, dass sie sich im Garten zu schaffen 

machte und nicht merkte, wie Oskar zum Tor hinausschlich. 

Das Rad zu schieben war wirklich viel leichter als das Gezerre mit dem 

Tretschlitten. Es rollte ganz von selbst, mit einem leise Scharren, Oskars Aufgabe 

bestand nur darin, es aufrecht zu halten. Sie gingen unter der Birke durch, wobei Oskar 

das Gefühl hatte, als sei ihm auch auf der Schädeldecke ein Auge gewachsen, denn 

obwohl er nicht nach oben zum Luftballon guckte, sah und begriff er dessen 

Anwesenheit auf seltsame Weise. Sie kamen ans Gartentor. 

„Jetzt darf Großmutter mich nicht sehen,“ sagte Oskar und schielte zum Beet, aber 

Großmutter arbeitete dort verbissen und merkte nichts. 

„Aber er könnte mich schon sehen. Und anrufen und fragen, wohin ich gehe und 

warum ich ein Fahrrad dabei habe,“ musste Oskar danach sofort denken. Aber das 

Handy in seiner Tasche blieb still und Oskar huschte durchs Gartentor nach draußen. 

Jetzt stand er auf der Straße. „Auf und ab,“ hatte das Fahrrad gesagt und genau das 

tat Oskar. Er wandte sich zunächst nach rechts und ging bis zum Nachbargrundstück. 

Weiter gehen wollte er nicht, im Nachbarsgarten konnten Menschen sein, und Oskar 

wollte nicht, dass ihn jemand bei diesem merkwürdigen Spaziergang ertappte. Es war ja 

nicht ganz normal, dass ein kleiner Junge ein völlig zerschundenes Rad durch die Gegend 

schob. Jemand könnte das später Großmutter im Laden erzählen und das musste nicht 

sein. Oskar machte rechtsum kehrt und ging zurück zu Großmutters Gartentor. 

Trotzdem kam er nicht ohne Zeugen davon. Wie verhext tauchten gerade in dem 

Moment die drei blonden Nachbarsjungen in der Straßenbiegung auf. 

Oskars erster Gedanke war, kopfüber in den Graben zu springen. Vielleicht hatten 

sie ihn noch nicht bemerkt? Aber das hatten sie gewiss schon, genau wie er sie. 

Natürlich, einer der Winzlinge wies sogar mit dem Zeigefinger auf ihn. Oskar spürte, wie 

seine Wangen vor Aufregung glühten. Warum musste er gerade auf diese 

Luftballonmörder stoßen! 

Ihm blieb nichts anderes übrig als tapfer weiter zu stapfen und ein Gesicht zu 

machen, als wäre ein Spaziergang mit einem kaputten Rad die normalste Sache von der 
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Welt, so ähnlich wie mit einem Hund Gassi gehen. Er legte einen Schritt zu. Schafft er es 

vielleicht doch vor den Jungen bis zum eigenen Tor? 

Aber es waren die blonden Wesen, die als erste ans Tor kamen und davor stehen 

blieben. Sie warteten auf Oskar. Was wollten sie von ihm? Hatten sie vielleicht wieder 

einen grässlichen Plan ausgeheckt, wie man den Luftballon kaputtmachen konnte? 

Auf jeden Fall hat Oskar nicht vor, sich auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Er 

würde nur „Hallo“ sagen und versuchen, so schnell wie möglich durchs Gartentor zu 

huschen. Sollen sie doch vom Gartentor aus mit ihren weißen Augen glotzen wie tote 

Fische. 

Genau das tat Oskar. Er kam bei den Jungen an, nuschelte ein „Hallo“, stieß das 

Gartentor weit auf und versuchte das Fahrrad hineinzuschieben. Als wäre heute alles 

verhext, blieb er mit dem Hinterrad am Torpfosten hängen und musste sich wahnsinnig 

anstrengen, das Fahrrad am Umfallen zu hindern. Er ruckelte verzweifelt an ihm und 

spürte dabei die Blicke der blonden Jungs. Schließlich schaffte er es in den Garten und 

lehnte das Fahrrad an die Eberesche beim Zaun, um das Tor zu schließlich. Scheppernd 

fiel das Rad um. Die drei blonden Jungs betrachteten ihn unentwegt. 

„Wo warst du mit dem alten Schrotthaufen?“, fragte der Älteste. 

„Spazieren,“ antwortete Oskar kurz angebunden. Er wuchtete das Fahrrad auf und 

ging zum Schuppen. 

„Hast du sie noch alle?“, hörte er hinter sich. In Oskars Nacken bildeten sich 

Schweißperlen. Er antwortete nichts und schon öffnete sich vor ihm die rettende 

Schuppentür. Er holte tief Luft. Das war knapp! Nein, nochmal wird er den Garten nicht 

verlassen! 

Er lehnte das Fahrrad an die Wand neben den Tretschlitten und hörte sich im 

Handy dessen reiche Dankesworte an. 

„Alles kam mir so bekannt vor,“ erzählte das Rad. „Jedes Steinchen, jede Kurve. 

Ach, wie häufig bin ich diese Straße entlang gesaust! Danke dir, Oskar, das war wirklich 

ein schöner Tag heute!“ 

Oskar selbst war der Meinung, dass der Tag nichts Besonderes war. Er verließ den 

Schuppen. Die weißen Wesen am Gartentor waren verschwunden. Aber der Luftballon 

hing nach wie vor im Birkenwipfel und Oskar konnte nichts dagegen machen, dass sein 

Handy wie von selbst aus seiner Tasche heraus und an sein Ohr kroch. 

„Hallo, Luftballon!“, sagte er, ohne so recht eine Antwort zu erwarten. 
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„Hallo,“ kam nach einer kurzen Pause zurück. 

„Du!“, rief Oskar. 

„Wenn du mich anrufst, dann bin natürlich ich es,“ antwortete der Luftballon, 

dessen Stimme irgendwie trotzig klang. „Was gibt’s?“ 

„Warum hast du vorhin nicht abgenommen?“, erkundigte sich Oskar. 

„Ich hatte keine Lust. Und ich kann auch nicht den ganzen Tag mit der quasseln, 

dazu habe ich keine Zeit.“ 

„Was hast du denn getan?“ 

„Alles Mögliche.“ 

„Ich habe auch… alle möglichen Dinge getan. Hast du gesehen, wie ich mit dem 

Fahrrad unterwegs war?“, fragte Oskar. 

„Ist mir nicht aufgefallen.“ 

„Wieso nicht, ich bin doch hier unter der Birke durchgegangen.“ Oskar wollte den 

Worten des Luftballons nicht glauben. 

„Ach ja, kann sein.“ Der Luftballon schnaubte. „War noch was?“ 

„Du hast schlechte Laune,“ sagte Oskar. Er wollte sich gerne mit dem Luftballon 

unterhalten, aber dieses Gespräch war überhaupt nicht das, wonach er sich gesehnt 

hatte. 

„Meinst du?“, fragte der Luftballon. „Naja, vielleicht wirklich. Darf ich das nicht? 

Und warum sollte ich guter Laune sein, wenn du die ganze Zeit davon redest, dass ich 

bald kaputtgehen kann?“ 

„Ich machte mir bloß Sorgen…“, stammelte Oskar. 

„Nicht nötig!“, sagte der Luftballon. 

Sie schwiegen beide. 

„Gute Nacht dann!“, sagte der Luftballon schließlich. 

„Gute Nacht!“, stieß Oskar hervor. 

 

 

36. 

 

Den ganzen Abend war Oskar still und verstimmt. Er aß Wurstbrote mit frischer Gurke, 

was eigentlich ganz lecker war, aber fröhlich wurde Oskar davon nicht. Er trank 
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Limonade, die Großmutter ihm gekauft hat, aber auch die konnte er nicht besonders 

genießen. 

Kurz vor dem Schlafengehen klingelte Großmutters Festanschluss. Mama rief aus 

Amerika an. Oskar fand es zuerst sogar merkwürdig, im Hörer Mamas Stimme zu 

vernehmen, unweigerlich kam ihm der Gedanke, dass es das Telefon selbst sei, das ihn 

anrief. Schließlich hatte er die letzten Tage mit so vielen Gegenständen telefoniert, und 

ganz bestimmt hatte auch Großmutters dunkelgrünes Telefon seine ganz eigene Stimme 

und dachte seine eigenen Gedanken. 

Aber wer gerade mit ihm sprach, das war doch Mama. Sie erzählte, dass in Amerika 

erst Morgen war, und teilte Oskar mit, dass sie schon viele tolle Dinge für Oskar gekauft 

hätte und sich sehr nach ihm sehnte. 

„Was hast du denn gekauft?“, fragte Oskar. 

„Na, zum Beispiel ein Micky-Maus-Hemd,“ antwortete Mama und Oskar musste 

sofort daran denken, dass man sich mit einem Hemd nicht unterhalten konnte, das bellte 

und brüllte nur. „Aber ich will nicht alles ausplaudern, es soll eine Überraschung sein.“ 

„Ob in Amerika gekaufte Gegenstände wohl Englisch sprechen?“, dachte Oskar bei 

sich. Mama wollte wissen, wie es ihm bei Großmutter erging, wie das Wetter in Estland 

war und ob er auch anständig aß, und Oskar versicherte, dass alles in Ordnung sei, dass 

es warm war und er genug aß, jedenfalls seiner Meinung nach. Dann erzählte Mama 

davon, wie es ihr in Amerika erging, und Oskar hörte zu und dachte, wie merkwürdig es 

doch war, dass er sich über Mamas Anruf nicht so richtig freute. Vor nur wenigen Tagen 

wäre er der glücklichste Junge auf der ganzen Welt gewesen, wenn seine Mama ihn 

angerufen hätte, denn auch er hatte Sehnsucht nach ihr und war noch nie so weit weg 

von ihr gewesen. Im Moment aber konnte er das Gespräch mit Mama nicht von ganzem 

Herzen genießen, etwas Dunkles und Trauriges knabberte an seiner Seele und störte 

ihn. Mama war lieb, aber nun merkte er, dass sie alleine nicht genug war. Es gab Sorgen, 

die Mamas Stimme nicht beheben konnte. 

„Wir sehen uns bald!“, sagte Mama. „Sei ein braver Junge und nicht traurig! Ich bin 

ja nicht verschwunden, ich denke jeden Tag an dich.“ 

„Toll!“, antwortete Oskar. Ehrlich gesagt hatte er keineswegs befürchtet, dass seine 

Mama verschwunden wäre. Mamas können gar nicht verschwinden, sie sind nur 

manchmal ein bisschen weiter weg, auf der Arbeit oder anderswo, und dann kommen 

sie immer wieder zurück. Auf Mamas kann man sich verlassen. 
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Verschwinden können ganz andere Dinge… 

Mama versicherte noch einmal, wie sehr sie Oskar lieb hatte, wünschte ihm eine 

gute Nacht und legte auf. Oskar putzte sich die Zähne und ging in sein Zimmer. Ein 

seltsames Gefühl der Leere übermannte ihn. Oberflächlich schien alles gut, Mama hatte 

angerufen und sie liebte ihn, Papa auch, Großmutter sorgte ebenfalls so gut sie konnte 

für ihn, schleppte Limonade und allerhand anderes dem Laden herbei, aber seine 

Stimmung war doch im Keller. 

Der Luftballon schaukelte leicht am Birkenwipfel. Oskar schaute ihn beinahe 

wütend an, dann drehte er sich auf den Bauch und rief das Kissen an. 

Sofort hörte man das helle Zwitschern der Federn: 

„Oskar, Oskar! Toll, dass du uns anrufst! Geht’s dir gut, Oskar? Hast du es weich 

genug? Schade, dass du uns nicht sehen kannst, Oskar. Wir würden uns gerne dir zeigen, 

Oskar! Wir sind so schön, Oskar! Besonders ich! Nein, ich! Ich! Ich!“ 

„Ruhig, ruhig!“, ermahnte Oskar sie wie eine Erzieherin im Kindergarten. „Keinen 

Streit! Ihr seid alle hübsch!“ 

„Aber wir möchten gerne wissen, wer die Schönste ist! Oskar, lass uns eine 

Schönheitswahl organisieren. Oskar, wähle die schönste von uns aus!“ 

Daraufhin fing das Geschrei wieder an. 

„Ich bin die schönste, denn ich bin die weichste! Mmhhhh!“ 

„Ich bin die schönste, denn ich bin die haaaarigste! Hahaha!“ 

„Ich bin die schönste, denn ich bin die süßeste! Piep-piep!“ 

„Hört mal zu, wir können keine Schönheitswahl veranstaltete, denn ihr seid ja im 

Kissen,“ sagte Oskar, womit er die Federn zum Schweigen brachte. „Ich kann das Kissen 

doch nicht aufreißen und euch rausholen.“ 

„Aber wir wollen uns dir zeigen, Oskar! Wir möchten, dass du uns siehst!“, 

trällerten die Federn. „Oh, wir können so gut kitzeln! Supergut!“ 

„Besonders ich!“, kreischte eine Feder. „Denn ich bin die haaaarigste! Hahaha!“ 

„Ich will jetzt schlafen,“ sagte Oskar. „Schlaft ihr auch!“ Er beendete das Gespräch 

und stopfte das Handy unters Kissen. Mit den Federn konnte man ja plaudern, sie waren 

lustig, aber das war doch nicht das Richtige. 

Oskar drehte sich wieder auf den Rücken und schaute aus dem Fenster, bis er 

einschlief. 
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Am Morgen machte Großmutter Pfannkuchen zum Frühstück. 

„Am Sonntagmorgen muss man schließlich was Besseres als gewöhnlichen Brei 

bekommen,“ sagte sie. „Schmier dir nur recht dick Marmelade drauf, ich habe den Keller 

voller Marmeladengläser, die müssen alle leergegessen werden, bevor die neuen Beeren 

kommen.“ 

Oskar aß Pfannkuchen und musste zugeben, dass sie sehr lecker waren, auch wenn 

sie anders als die von Mama schmeckten. Mamas Pfannkuchen waren groß, sie nahmen 

die ganze Pfanne ein. Die von Großmutter waren viel kleiner, da passten vier oder fünf in 

die Pfanne. Dafür waren sie dicker. Aber essen konnte man sie gut, besonders mit 

Erdbeermarmelade. 

Das Wetter war auch schön und überhaupt war alles augenscheinlich großartig. 

Nur dass Oskars Stimmung sich im Laufe der Nacht um keinen Deut gebessert hatte. 

Immer noch hatte er das Gefühl, dass obwohl es sehr viele gute Dinge um ihn herum gab, 

etwas sehr Wichtiges doch fehlte. 

Auch das Sahnekännchen stand hübsch auf dem Tisch, direkt neben der 

Zuckerdose, und Großmutter schenkte sich mit ihr Milch in den Kaffee. 

„Es ist wirklich viel bequemer, sich aus dem Kännchen einzuschenken,“ lobte sie 

Oskar. „Ein tüchtiger Junge bist du, Oskar, dass du es aus dem Schrank geholt hast. 

Ansonsten sammelt es dort nur Staub an. Ein junger Mensch ist doch viel klüger als ein 

alter.“ 

Oskar bat tapfer auch um Kaffee, wie er versprochen hatte, und Großmutter 

schenkte ihm ein, halb und halb mit Milch. Oskar schaufelte sich drei Löffel Zucker in die 

Tasse, und so ließ sich das trinken. Als er den Deckel auf die Zuckerdose tat, legte er ihn 

ein bisschen schief, so wie es sich gehörte. Es war ein schöner Anblick, dass das 

Sahnekännchen seine Braut nicht mehr aus dem anderen Zimmer betrachten musste, 

sondern mit ihr auf dem gleichen Tisch stehen konnte. Wenn doch das ganze Leben so 

einfach wäre. 

Das Handy in seiner Hosentasche drängte geradezu nach draußen. Oskar zwang 

sich dazu, sich auf die Pfannkuchen zu konzentrieren, aber als er auf die roten 

Marmeladenflecken sah, die auf den Teller getropft waren, musste er doch immer 

wieder an den roten Luftballon denken. 

„Aber ich rufe ihn nicht an!“, beschloss Oskar. 

„Wenigstens nicht heute,“ dachte er drei Minuten später. 
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„Wenigstens nicht gleich heute morgen,“ entschied er, als er vom Tisch aufstand 

und ins andere Zimmer ging. 

Er musste eine Betätigung finden, um seine Gedanken auf etwas anderes zu 

bringen. Oskar musste an das Gespräch mit Mama von gestern Abend denken und dass 

es interessant wäre, Großmutters Telefon anzurufen. Jetzt war der beste Moment, diesen 

Plan in die Tat umzusetzen. 

„Hallo, Telefon!“, sagte Oskar. 

„Hallo!“, gab eine verdutzte Stimme zurück. „Äh, wen wünschen Sie… ich verbinde 

sofort.“ 

„Dich wünsche ich,“ antwortete Oskar. „Du brauchst mich mit niemandem zu 

verbinden.“ 

„Wie bitte?“ Nun war das Telefon noch verwirrter. „Sie rufen mich an? Mich hat 

noch nie jemand angerufen. Sie bringen da etwas durcheinander. Sie wollen bestimmt 

Ihre Tante anrufen. Oder Ihren Onkel?“ 

„Nein, ich habe genau dich angerufen,“ versicherte Oskar. 

„Du meine Güte! Du meine Güte!“, jauchzte das Telefon. „Du hast mich angerufen. 

Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt! Ich habe nicht mehr daran geglaubt, 

dass ich noch eines solchen Glücks teilhaftig würde.“ 

Es fing vor lauter Freude zu weinen an, so dass Oskar beinahe schon bereute, die 

Ruhe des Telefons gestört zu haben. 

„Ich hatte ja auch kein besonderes Anliegen…“, fing Oskar an. „Dann also auf 

Wiedersehen…“ 

„Nein, nein!“, schrie das Telefon auf. „Wir haben uns ja noch gar nicht richtig 

unterhalten! Du hast mich gar nichts gefragt, dabei habe ich mir die Antworten schon 

seit langem zurechtgelegt. Frag, wie es um meine Gesundheit steht.“ 

Und Oskar fragte es. 

„Der Hörer schmerzt bei Regen ganz entsetzlich und die Schnur ist morgens steif,“ 

antwortete das Telefon stolz. „Das Klingeln rasselt auch in letzter Zeit und die Tasten 

sind geschwollen. Für einen alten Menschen ist das Leben nichts als Jammer und Elend.“ 

Oskar begriff, dass das Telefon sich tagelang Großmutters Gespräche hat anhören 

müssen und sie auswendig gelernt hat. 

„Frag jetzt, wie es Luise geht!“, verlangte das Telefon. 

„Ich kenne keine einzige Luise,“ protestierte Oskar. 
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„Frag trotzdem!“, quengelte das Telefon. „Bitte, bitte!“ 

„Na, wie geht es dieser Luise denn nun?“, fragte Oskar. 

„Luise geht’s wunderbar, sie hat jetzt neue Zähne und sich ihre Haare rot gefärbt!“, 

verkündete das Telefon triumphierend. „Und jetzt frag nach Taimi!“ 

Oskar ödete das Gespräch mittlerweile an. Was gingen ihn all die Luises und 

Taimis und anderen Freundinnen von Großmutter an. 

„Na gut. Wie geht es Taimi?“, fragte er trotzdem. 

„Taimi hat sich einen Laib Brot gekauft und da war ein Mäuseschwanz drin!“, 

antwortete das Telefon. „So einen Dreck verkauft man da im Laden, die sollten sich was 

schämen! Frag jetzt, wie das Enkelkind von Vaike heißt!“ 

Oskar stöhnte und fragte. 

„Ambrosius-Rigobert,“ wusste das Telefon zu berichten. „Wirklich schrecklich!“ 

„Hör zu, ich kann jetzt nicht länger,“ sagte Oskar. „Machen wir es so, dass ich dich 

ein andermal wieder anrufe.“ 

Er brach das Gespräch ab. Manchmal ist es doch gefährlich, fremde Nummern 

anzurufen, man kann in sehr merkwürdige Gespräche verwickelt werden. 

 

 

37. 

 

Großmutter sagte, heute schicke es sich nicht zu arbeiten, schließlich sei Sonntag. 

„Stattdessen mache ich ein bisschen sauber,“ verkündete sie. „Die Sonne scheint 

herein und überall sieht man den Schmutz. So kann man doch nicht leben!“ 

Oskar verstand Großmutter nicht ganz, seiner Meinung nach war Saubermachen 

auch Arbeit, und dazu noch eine der dööfsten. Aber das sagte er nicht, sondern ging nach 

draußen, um ihr nicht im Wege zu sein, während Großmutter einen Eimer voll Wasser 

laufen ließ und sich daran machte, die Fußböden zu schrubben. 

Er ging zum Schuppen. In letzter Zeit gefiel es ihm dort am besten, denn im 

Schuppen war es immer schattig und kühl, wenn draußen die Sonne brannte, und da gab 

es tolle Gegenstände. Sie kannten ihn schon und warteten offenbar auf Oskar. Er war 

jedenfalls kaum durch die Schuppentür gekommen und hatte sie hinter sich geschlossen, 

als sein Handy in der Tasche zu sägen anfing. 

„Hallo, Oskar am Apparat!“, sagte er würdevoll. „Wie kann ich helfen?“ 



 

 153 

Er kam sich vor wie ein Arzt in einer Krankenhausfernsehserie, der in einem 

weißen Kittel mit wehenden Rockschößen durch die langen Gänge schreitet und 

Tabletten an die Kranken austeilt oder Spritzen gibt. Der Schuppen war ja so was wie ein 

Krankenhaus, hier lagen stapelweise alte Gegenstände herum, die alle umsorgt werden 

mussten. Er, Oskar, war ihr einziger Arzt. 

„Ich bin der Korb,“ ließ sich eine klägliche Stimme im Hörer vernehmen. „Ich habe 

Bauchschmerzen.“ 

„Wo bist du?“, fragte Oskar. Im Schuppen waren die Notleidenden nicht so schnell 

aufzufinden. 

„Neben dem Holzstapel,“ wies der Korb an. 

„Ja, in Ordnung, ich sehe dich,“ sagte Oskar. Er ging zu ihm und betrachtete den 

Patienten mit dem kranken Bauch. Es handelte sich um einen Pilzkorb mittlerer Größe, 

in den ein zusammengerollter alter Mantel gepfropft war. 

„Wann fingen die Bauchschmerzen an?“, erkundigte sich Oskar sachlich, so wie 

Ärzte es in den Fernsehserien tun. „Tut es die ganze Zeit weh, oder nur hin und wieder?“ 

„Die ganze Zeit!“, klagte der Korb. „Und das schon ein halbes Jahr. Ich weiß genau, 

woran es liegt – ich habe irgendwas Giftiges gegessen.“ 

„Was war das denn für eine giftige Sache?“, fragte Oskar. 

„Natürlich der Mantel hier!“, antwortete der Korb. „Mein Magen verträgt solche 

Dinge nicht! Ich bin schließlich ein Pilzkorb, mein Bauch ist Pilze gewöhnt. Im äußersten 

Fall kann ich auch Beeren aufnehmen. Aber Mäntel esse ich nicht. Die mag ich nicht und 

sie verursachen gemeine Magenschmerzen.“ 

„Dann ist die Heilung ja recht einfach,“ meinte Oskar, der froh darüber war, so 

schnell die richtige Lösung gefunden zu haben, wie es sich für einen richtigen Arzt 

gehört. „Man muss den Mantel aus deinem Bauch entfernen, dann ist alles in Ordnung.“ 

„Leicht gesagt, entfernen…“ stöhnte der Korb. „Ich habe mich den ganzen Winter 

und Frühling angestrengt, aber er will einfach nicht rauskommen. Als wäre er da 

irgendwie steckengeblieben.“ 

„Selbstverständlich muss man zur Beseitigung des Mantels eine kleine Operation 

vornehmen,“ erläuterte Oskar. „Und dazu braucht man zwei Hände. Zum Glück hat 

Doktor Oskar die.“ 

„Was für ein Glück!“, jubelte der Korb. „Lieber Doktor Oskar, bitte hilf mir!“ 
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Oskar hüstelte und streckte seine Arme langsam aus. Toll, wenn er sich jetzt noch 

Gummihandschuhe überstreifen könnte, dann wäre er ein echter Chirurg! 

Gummihandschuhe gab es aber im Schuppen nicht und Oskar beschloss, sie sich nur 

vorzustellen. Er ergriff den fest zusammengerollten Mantel und nahm ihn mit einem 

Ruck aus dem Korb. 

„Wie fühlst du dich jetzt?“, fragte er den Korb sodann. 

„Oh wie gut ist das!“, erklang die glücklich Stimme im Handy. „Ein Gefühl der 

Leichtigkeit im Magen, nichts drückt mehr, nichts tut mehr weh… Danke, Doktor Oskar! 

Was für ein Glück, dass ich Ihnen begegnet bin!“ 

„Nicht der Rede wert,“ sagte Oskar. Er war ganz stolz, wie ein echter Chirurg nach 

einer erfolgreichen Operation. Nur eine Sache wurmte ihn – schade, dass der Luftballon 

seinen Triumph nicht gesehen hatte. Er konnte ihm natürlich später davon erzählen…, 

wenn er den Luftballon anrief… Aber wenn der wieder schlechter Laune ist… 

Oskar verjagte diese Gedanken aus seinem Kopf. Im Moment war er ein berühmter 

Arzt, dem noch viele wichtige Handlungen bevorstanden. So durfte man den aus dem 

Korb herausoperierten Mantel ja nicht einfach auf dem Boden liegen lassen. Das hätte 

Großmutter bestimmt nicht gefallen. Sie hatte schließlich den Mantel in den Korb 

gestopft und damit dem Armen die grausigen Bauchschmerzen beschert. Oskar musste 

einen neuen Platz für den Mantel finden, wo er niemandem zur Last fiel. 

„Was denkst du, wo könnte ich den Mantel hinlegen?“, fragte er auf alle Fälle den 

Korb. Der Korb befand sich ja schon länger im Schuppen und kannte die hiesigen 

Bewohner besser. 

„Ich kenne wahrhaftig niemanden, der Mäntel isst!“, sagte der Korb. „Sie sind 

haarig und haben einen bitteren Geschmack, außerdem sind sie sehr schwer. Hättest du 

gerne einen Mantel im Magen?“ 

Das wollte Oskar natürlich nicht. Irgendwohin musste er den Mantel aber tun. Er 

schaute sich mit suchendem Blick um und entdeckte einen leeren Rucksack, der an der 

Schuppenwand an einem Nagel hing. Vielleicht passte der Mantel darein? 

„Hallo, Rucksack!“, sagte Oskar. „Wie geht es dir? Hast du nicht zufällig einen leeren 

Magen?“ 

„Und wie!“, antwortete der Rucksack. „Er knurrt schon. Du siehst ja selbst, wie 

faltig und mager ich bin. So kümmerlich, dass der leiseste Windhauch mich schon 

umblasen oder sogar wegwehen könnte. Eine Schande! Ein richtiger Rucksack darf doch 
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keine Angst vor dem Wind haben! Ein richtiger Rucksack ist wie ein Stein oder ein 

kleiner Hügel. Ich erinnere mich an Tage, an denen ich wahnsinnig dick gewesen bin. 

Ach, was war das toll!“ 

„Ist dick sein also toll?“, wollte Oskar verwundert wissen. 

„Na klar,“ versicherte der Rucksack. „Ein dicker Rucksack ist schön. Ob du es 

glaubst oder nicht, aber es gab Zeiten, da habe ich zwanzig Kilo gewogen! Ein 

Bürschchen mit etwas weniger Muckis konnte mich nicht einmal bewegen, ganz zu 

schweigen von aufsetzen.“ 

„Wenn du willst, kann ich einen Mantel in dich reinstopfen?“, sagte Oskar. „Zwanzig 

Kilo wiegt der zwar nicht, aber ein bisschen dicker macht er dich schon.“ 

„Gerne!“, sagte der Rucksack erfreut. „Mach mir die Freude und stopf mich voll! Tu 

den Mantel rein und komm selbst dazu! Platz ist hier genug, ich bin im Moment völlig 

leer.“ 

„Nein, ich selbst komme bestimmt nicht zu dir,“ sagte Oskar, den dieser Vorschlag 

sogar ein wenig beleidigte. Einem berühmten Doktor sagt man doch nicht so was! „Und 

ehrlich gesagt muss ich zuerst den Mantel fragen, ob er überhaupt zu dir umziehen will.“ 

Wahrhaftig, beim Umgang in der Welt der Dinge durfte man keinen Moment vergessen, 

dass man jedem Gegenstand gegenüber höflich sein musste. 

Er rief den aufgerollten Mantel an und hörte im nächsten Augenblick ein 

stämmiges Schnurren. So musste sich eine Katze vom Format eines Flusspferdes 

anhören. 

„Ach natürlich,“ murmelte Oskar. „Das Bügeleisen hat’s ja erzählt. Auch der Mantel 

ist ein Kleidungsstück, und die können nicht sprechen, sondern nur Laute von sich 

geben.“ 

Er überlegte, wie gut es war, dass die Menschen nicht die Fähigkeit hatten, die 

Geräusche von Kleidungsstücken ohne Wunderhandy zu hören. Sonst wäre es 

unmöglich, sich auf der Straße zu bewegen, von überall her wäre ein Mähen und Muhen 

und Quaken und Schnattern zu hören gewesen. Und was erst in einem größeren 

Kaufhaus geschehen würde! Dort musste ein ohrenbetäubender Lärm herrschen. 

Oskar glättete den Mantel und der fing so kräftig an zu schnurren, dass es sich 

anhörte, als würde ganz nah ein Trecker vorbeifahren. 

„Ich glaube, er hat nichts gegen ein neues Nest einzuwenden,“ meinte Oskar und 

nahm den Rucksack vom Nagel. Dann stopfte er den Mantel hinein. Der Rucksack war 
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sofort viel dicker und streckte stolz seinen prallen Bauch heraus. Oskar hängte ihn 

wieder zurück an die Wand. 

„Fühlst du dich jetzt gut?“, fragte er. 

„Ja, ein viel kräftigeres Gefühl,“ sagte der Rucksack voll Lob. „Obwohl es immer 

noch massenhaft Platz gibt. Vielleicht findest du noch etwas? Wenn es nichts anderes 

gibt, kannst du draußen Steine sammeln.“ 

„Nein, Steine hole ich bestimmt nicht,“ sagte Oskar unwirsch. Die Gier des 

Rucksacks erinnerte ihn schon an einen Wolf aus einem Märchen, beispielsweise an den, 

der die sieben Geißlein verputzte. „Zu viel Essen ist nicht gut.“ 

„Ach was, mir gefällt das. Einmal war ein ganzes Zelt in mir und dazu noch vier 

Schlafsäcke!“, prahlte der Rucksack. „Was habe ich da geächzt vor Begeisterung!“ 

„Die Sprechstunde ist vorbei!“, verkündete Oskar streng und beendete das 

Gespräch. 

 

 

38. 

 

Direkt danach klingelte das Handy wieder. 

„Hallo! Hier hat jemand entsetzliche Zahnschmerzen!“, war eine Stimme zu 

vernehmen. „Sei ein Kerl und komm mal nachschauen, vielleicht kannst du helfen.“ 

„Wer bist du?“, fragte Oskar. 

„Ich selbst bin der Spaten, ich habe ja keine Zähne. Aber mein Kumpel hier hat 

leider einen ganzen Haufen von ihnen. Und jetzt hat einer zu schmerzen angefangen! 

Selbst traute er sich nicht anzurufen, er hat Angst vorm Zahnarzt.“ 

Oskar schaute sich im Schuppen um und suchte den Spaten. 

„Ich stehe hier bei der Tür,“ wies der Spaten ihn an. „An der Wand. Und mein 

Freund ist direkt neben mir. Sein Name ist Rechen. Wenn du kannst, tu etwas, es ist ein 

Jammer mitansehen zu müssen, wie der alte Knacker sich abquält.“ 

Der Spaten beendete das Gespräch. Oskar hatte den Rechen gefunden und 

untersuchte den Patienten. Tatsächlich, Zähne – oder eben Zinken – hatte der Rechen 

eine ganze Reihe. Alle spitz und aus Eisen. Oskar zögerte. Das war nicht mehr so eine 

Kleinigkeit wie das Herausnehmen eines Mantels aus dem Pilzkorb, die Zahnschmerzen 

des Rechens zu kurieren versprach wesentlich komplizierter zu werden. Oskar war 
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bislang erst einmal beim Zahnarzt gewesen, der ein kleines Loch gefunden hatte, ein 

wenig bohrte und eine Plombe einsetzte. Und viermal war Oskar ein Zahn gezogen 

worden, aber das tat nicht der Zahnarzt, sondern Mama. Es waren Milchzähne gewesen, 

die entsetzlich wackelten, so dass Mama nur ein bisschen an ihnen zu ruckeln brauchte, 

und schon hatte sie sie in der Hand. 

Dem Rechen konnte man die Zähne nicht ziehen, sie waren fest in ihm verankert. 

Vielleicht hätte man sie mit einer Eisensäge absägen können, aber die hatte Oskar nicht, 

und Großmutter hätte ihm ohnehin nicht erlaubt, am Rechen zu sägen. Einen Bohrer 

hatte Oskar auch nicht, und wie konnte man überhaupt in einen eisernen Rechen 

bohren. Das war ja unmöglich. 

Irgendwas musste er aber unternehmen. Oskar hob das Handy ans Ohr und sagte: 

„Hallo, Rechen! Ich habe gehört, dass du Zahnschmerzen hast.“ 

„Ja,“ antwortete eine klägliche Stimme. „Gestern abend hat’s angefangen. Ich harkte 

draußen Heu zusammen und plötzlich durchzuckte mich ein fürchterlicher Schmerz, au, 

au, au!“ 

„Welcher Zahn tut dir denn weh?“, erkundigte sich Oskar. 

„Der vierte von links,“ erklärte der Rechen. „Lieber Doktor, was machst du jetzt mit 

mir? Du wirst mir meinen Zahn doch nicht ziehen? Ich habe solche Angst.“ 

„Nein, ziehen kann ich ihn nicht, deine Zähne sind aus Eisen und fest am Kopf,“ 

sagte Oskar. „Erst einmal schaue ich ihn mir an.“ Er hockte sich nieder und klopfte mit 

dem Finger gegen die vierte Zinke von links. „Tut das jetzt weh?“ 

„Es tut die ganze Zeit weh,“ klagte der Rechen. 

Oskar untersuchte den kranken Zahn. Kein einziges Loch und keine Schramme 

waren zu sehen, nur ein paar Erdklumpen klebten an ihm und ein kleiner Grashalm. 

Oskar kratzte sie mit den Fingernägeln ab. 

„Du müsstest dir öfter die Zähne putzen,“ belehrte er den Rechen. 

„Ich putze sie ehrlich gesagt nie,“ gab der Rechen verschämt zurück. „Nur ganz 

selten spüle ich sie mal mit Regenwasser, wenn ich aus Versehen im Regen stehen 

bleibe.“ 

Oskar fingerte am Zahn des Kranken herum und überlegte. Was konnte dem 

Rechen helfen? Was konnte er mit dieser schmerzenden Zinke unternehmen? Um Rat 

fragen konnte man niemanden, denn es wird wohl kaum ein Mensch in der Nähe 

wohnen, der früher schon mal einem Rechen die Zähne kuriert hätte. Niemand anders 
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hatte ja so ein Handy wie Oskar. Allein der Gedanke war schon grausam – auf der Welt 

konnte es Tausende Rechen mit kranken Zähnen gebe, aber weil die Menschen nicht mit 

ihnen sprechen konnten, konnten sie auch niemandem ihr Leid klagen und mussten in 

aller Stille leiden. 

Aber Jammern half nicht. Oskar wusste zwar, dass der Rechen Zahnschmerzen 

hatte, aber helfen konnte er ihm trotzdem nicht. 

Was Mama jetzt wohl machen würde? Mama konnte Oskars Leid immer mildern. 

Manchmal gab sie eine Tablette, manchmal Hustensaft. Wenn sie nichts hatte, blies sie 

einfach auf die Stelle, die wehtat, und sagte: „Schmerz der Schnepfe, Krankheit dem 

Kranich, unser Oskar wird gesund!“ 

Und das half immer. 

Oskar beschloss, den Zahn des Rechens auf die gleiche Art und Weise zu kurieren. 

Er blies sorgfältig auf die schmerzende Zinke und sprach: „Schmerz der Schnepfe, 

Krankheit dem Kranich, der Zahn des Rechens wird gesund!“ 

„Und wie ist es jetzt?“, fragte er dann besorgt. „Ist es ein wenig besser g-eworden?“ 

„Nein,“ antwortete der Rechen: „Es ist viel besser geworden! Es tut gar nicht mehr 

weh! Vielen Dank, Herr Doktor. Was hast du bloß getan? Ich habe nichts gespürt.“ 

„Tja, das sind die Geheimnisse des Arztes,“ ließ Oskar fallen. Er war unsäglich froh 

darüber, das sich Mamas Beschwörungsworte als so wirksam erwiesen. Er stellte den 

Rechen zurück an seinen alten Platz, neben den Spaten, und ließ seinen Blick durch den 

Schuppen schweifen. Gab es hier noch Bedürftige? 

Gleichsam wie als Antwort auf seinen Gedanken begann sein Handy zu rascheln. 

„Ja, ich höre!“, verkündete Oskar. „Doktor Oskar steht zu Diensten!“ 

„Ich… ich bin auch krank,“ teilte eine leise Stimme zögerlich mit. 

„Aha? Und was fehlt dir?“ 

„Ich… bin von einer Biene gestochen worden.“ 

„Das kann nicht sein!“, wunderte sich Oskar. Er wäre nicht im Traum darauf 

gekommen, dass Bienen auch Gegenstände stechen und ihnen wehtun könnten. „Wer 

bist du und wo kann ich dich finden?“ 

„Ich bin neben dem Regal auf dem Boden,“ sagte das Bienenopfer. „Ich bin ein 

Farbtopf.“ 

Oskar ging zum Regal und fand den Anrufer. Es war ein ziemlich alter Topf, in dem 

irgendwann mal braune Fußbodenfarbe gewesen war. Vielleicht war das bis heute so, 
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denn warum sollte er sonst im Schuppen aufbewahrt werden. Auf jeden Fall musste er 

hier schon seit ziemlich langer Zeit stehen, denn in Großmutters Haus sind die 

Fußböden seit einer Ewigkeit nicht gestrichen worden. 

Oskar nahm den Topf in die Hand und betrachtete ihn. 

„Du willst mir erzählen, dass dich eine Biene gestochen hat?“, fragte er zweifelnd. 

„Du bist doch aus Blech. Ein Bienenstachel geht nicht durch Blech.“ 

Der Topf war eine Weil still und schnaubte nur. 

„Du hast recht,“ sagte er dann und brach in Tränen aus. „Ich bin nicht von einer 

Biene gestochen worden. Mir fehlt überhaupt nichts. Abgesehen davon, dass ich sehr 

alleine bin. Ich habe dich angelogen, damit du mich mal auf den Arm nimmst. Schon seit 

zehn Jahren hat mich niemand mehr auf den Arm genommen und ich hatte schon Angst, 

dass es nie mehr geschieht, denn die Farbe in mir ist längst eingetrocknet. Mich braucht 

niemand mehr!“ 

Oskar tat der Topf leid. 

„Weine nicht!“, sagte er. „Sehr gut, dass du mich angerufen hast. Anrufen kann man 

ja immer, auch wenn man gesund ist. Ich verspreche dir, solange ich hier bei Großmutter 

wohne, werde ich jeden Tag in den Schuppen kommen und dich auf den Arm nehmen. 

Einverstanden?“ 

„Das wäre wirklich toll von dir,“ schluchzte der Farbtopf. „Danke! Wenn ich könnte, 

würde ich dich aus Dank ganz braun färben, aber das geht nicht, meine Farbe ist schon 

zu alt.“ 

„Ach, das ist nicht nötig,“ sagte Oskar, der keineswegs so braun wie Großmutters 

Fußboden sein wollte. Er streichelte den Topf noch ein paar Mal und stellte ihn dann 

zurück auf den Fußboden. 

Wieder gab das Handy einen Laut von sich. Was gibt es hier doch viele Kranke, 

überlegte Oskar, den das Arzt spielen allmählich zu ermüden begann. Das ist für heute 

der letzte Patient, dachte er. Dann gehe ich rein. 

„Hallo!“, sagte er. „Wer bist du und was fehlt dir?“ 

„Ich fliege!“, ließ sich aus dem Handy eine Stimme vernehmen, die Oskar im Schlaf 

erkannt hätte. „Ich fliege! Oskar, ich fliege! Komm und schau mich an! Das ist der reine 

Wahnsinn!“ 
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Oskar spürte, wie die Zeit um ihn herum für einen Moment still stand. In seinen 

Ohren begann es zu rauschen, sein Herz in der Brust schlug so laut wie ein Turmuhr. 

Dann stürmte er zur Schuppentür hinaus. 

Während er im Schuppen beschäftigt war und Gegenstände kurierte, hatte er nicht 

mitbekommen, dass sich draußen ein kräftiger Wind erhoben hatte. Dieser Wind hatte 

den Luftballon vom Wipfel der Birke losgerissen. 

Oskar sah einen roten Fleck am blauen Himmel, der ungeheuer schnell Richtung 

Wald davon flog. 

„Warte!“, rief er. 

„Ich kann nicht, ich fliege!“, schrie der Luftballon. „Ich weiß nicht wohin, und ich 

weiß nicht, was mit mir wird, aber das ist auch nicht wichtig. Ach, ich reite geradezu auf 

dem Rücken der Winde! Sie sind so schnell, Oskar! Tschüss, Oskar! Du warst toll! Ich 

werde Sehnsucht nach dir haben! Küsschen! Ich schickte dir mit den Amei…“ 

Und dann brach das Gespräch ab. Der Luftballon war nur noch als klitzekleiner 

greller Punkt in den Wolken zu sehen. Und dann war nichts mehr zu sehen. 

Oskar stand mitten auf dem Rasen und starrte verzweifelt zum Horizont. Vielleicht 

dreht der Wind? Vielleicht trägt er den Luftballon noch einmal zu ihm zurück? 

Aber nur Großmutter tauchte in der Tür des Hauses auf. 

„Komm jetzt essen, ich habe heute Borschtsch gekocht,“ sagte sie. „Dein Großvater 

mochte ihn sehr.“ 

Oskar ging zum Haus, ohne ein Wort zu sagen, ohne etwas um sich herum 

wahrzunehmen, mit Beinen wie aus Watte. 

 

 

39. 

 

Die Tränen kamen beim Borschtschessen. Nicht dass sie regelrecht auf den Teller 

getropft wären. Aber seine Augen füllten sich doch mit Tränen und vernebelten seinen 

Blick. 

„Du liebe Zeit, du hast ja ganz feuchte Augen!“, sagte Großmutter. „Ist der 

Borschtsch wirklich so scharf? Ich habe meiner Meinung nach gar nicht so viel 

hineingestreut, aber vielleicht war es starker Pfeffer?“ 

Sie probierte die Suppe. 
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„Nach meinem Geschmack ist alles in Ordnung,“ meinte sie. „Aber wahrscheinlich 

bist du nicht dran gewöhnt. Deine Mutter würzt vermutlich weniger. Nimm saure Sahne 

dazu, dann ist es besser.“ 

Sie klatschte einen ordentlichen Klumpen Sahne auf Oskars Teller und rührte den 

Borschtsch mit dem Löffel, bis er nicht mehr rot, sondern rosa war. 

„Probier jetzt mal,“ empfahl sie. 

Oskar aß gehorsam. Borschtsch mochte er nicht, hatte er noch nie gemocht, aber 

momentan hatte das keine Bedeutung. Momentan hätte er sogar auf einem 

Badeschwamm oder Schmuddelerde herumgekaut, seine Gedanken waren sowieso ganz 

woanders, fern, hinter Wäldern und Feldern, dort, wo der rote Luftballon seinem 

Schicksal entgegen flog. Die Suppe war ihm ganz egal, Großmutters Gerede war ihm ganz 

egal, wichtig war nur, dass er den Luftballon nie wieder sehen würde und ihn nicht 

anrufen konnte. Mit einem Mal kam ihm das Wunderhandy in seiner Tasche völlig 

nutzlos vor.  

Der Teller war leer geworden, ohne dass Oskar wusste, wie. Großmutter war voll 

des Lobes. 

„Was bist du doch für ein braver Junge! Ich hätte nicht gedacht, dass dir der 

Borschtsch so schmeckt. Das kann ich also öfter kochen. Es ist ein so schöner Anblick, 

wenn ein Kind anständig isst.“ 

In Oskars Ohren rauschte es, Großmutters Worte erklangen wie aus der Ferne, wie 

von einer alten, knisternden Grammophonplatte. Er antwortete nichts, ließ sich vom 

Stuhl hinunter und ging nach draußen. 

„Geh nur spielen!“, rief Großmutter ihm hinterher. „Ich lege mich ein wenig hin und 

halte ein Verdauungsnickerchen. Am Sonntag darf der Mensch auch mal ein bisschen 

faulenzen.“ 

Sie ging in ihr Zimmer, stellte das Radio an und legte sich auf ihr Bett. Schon nach 

kurzer Zeit war Großmutter eingeschlafen. Im Radio wurde geredet und gesungen. 

Großmutter fing an zu schnarchen. 

Oskar ging zum Schuppen und betrachtete die große Birke. Ihr Wipfel kam ihm 

schrecklich leer vor – wie bei einem alten, nadelnden Weihnachtsbaum, dem man seinen 

Schmuck abgenommen hatte. Eben noch war er schön und strahlend, jetzt aber steht er 

wie kahlgerupft mitten im Zimmer und wartet darauf weggeschmissen zu werden. Er ist 

nicht einmal mehr grün, sondern kommt einem irgendwie grau vor. Auch die hohe Birke 
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war Oskars Meinung nach grau, direkt hässlich. Aber niemand schmeißt sie heraus, sie 

steht hier weiter neben dem Schuppen und schwenkt ihre leeren Zweige, als wäre nichts 

geschehen. 

Oskar atmete tief durch. Es tat gemein weh, den leeren Wipfel der Birke zu 

betrachten. Oskar dachte wütend, wie schön es wäre, wenn jemand diesen dämlichen 

Baum einfach fällen würde. Was für einen Sinn hat eine Birke, an deren Wipfel kein roter 

Luftballon schaukelte? 

Er warf sich an Ort und Stelle aufs Gras und schaute auf die am Himmel 

vorbeiziehenden Wolken. Den gleichen Weg war auch der Luftballon gegangen. Er hatte 

gesagt, dass er sich nach Oskar sehnen würde. Dass Oskar nett war. Und etwas von 

Ameisen, bevor das Gespräch abbrach. Das konnte nur eines bedeuten – der Luftballon 

hatte ihn mit einer Ameise einen Kuss geschickt! Oskars Augen füllten sich erneut mit 

Tränen. 

„Eigentlich ist es gut, dass er weggeflogen ist,“ dachte er dann. „Also – besser dass 

er weggeflogen ist, als wenn er hier am Birkenwipfel geplatzt wäre. Das wäre schlimmer 

gewesen, viel, viel schlimmer. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass er doch noch irgendwo 

ist. Dass er auf dem Rücken seiner Winde reitet und mit ihnen tanzt. Ich sehe ihn bloß 

nicht und kann nicht mit ihm reden, aber er ist noch da.“ 

Oskar musste an das Kinderbuch denken, in dem von einem kleinen Mädchen 

namens Dorothy die Rede war, die von einem Wirbelsturm ins ferne Land des Zauberers 

von Oz gebracht wurde. Er überlegte, ob vielleicht auch dem Luftballon gelingen würde, 

an solchen einen Zauberort zu gelangen. Einen Ort, wo Vogelscheuchen sprechen und 

Blechmänner Holz hacken. In einem solchen Land würde der Luftballon vielleicht 

niemals, nie im Leben kaputtgehen müssen. Er würde dort immer rund und rot bleiben 

wie hier, bei Oskar. 

Er nahm sein Telefon aus der Tasche und hielt es sich ans Ohr. 

„Hallo, Luftballon!“, flüsterte er leise. Aus dem Handy hörte man nur Rauschen. Die 

Stimme des Luftballons würde er offenbar nicht mehr hören. Aber vielleicht hörte der 

Luftballon ihn? Obwohl er schon fern war und nicht mehr antworten konnte. 

„Luftballon?“, flüsterte Oskar. „Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber wenn 

du mich hörst, wollte ich dir nur sagen, dass ich dich auch nett finde. Und ich habe auch 

Sehnsucht nach dir. Ich hoffe, dass du ins Land von Oz fliegst, wo du ewig leben kannst. 



 

 163 

Ich werde dich jeden Tag anrufen und dir Neuigkeiten erzählen. Versprochen! Es macht 

nichts, dass du nicht antwortest. Mir macht es einfach Spaß, mit dir zu reden.“ 

Er schwieg einen Moment. 

„Tschüss!“, murmelte er dann und legte sich das Handy auf den Bauch. Und dann 

lag er einfach eine Weile mitten auf dem Rasen, schaute in die Wolken und den leeren 

Birkenwipfel und verjagte hin und wieder zu aufdringliche Mücken. 

Dann machte das Telefon ein Geräusch. Natürlich, er war ja nicht mit dem 

Luftballon allein auf der Welt, hier gab es noch viele Gegenstände, und er war ihrer aller 

Freund, Helfer und Arzt. Oskar seufzte und hielt sich das Handy ans Ohr. 

„Hallo, Tag, Oskar!“, sagte eine zarte Stimme. „Ich bin der Teelöffel. Wir waren 

sechs Schwestern, aber vor zwei Monaten ist ein Schwesterchen verschwunden. Sie ging 

am Abend gemeinsam mit der Teetasse auf den Tisch, aber zurückgekommen ist sie 

nicht mehr. Die Teetasse hat sie zuletzt im Waschbecken gesehen, verlor unser 

Schwesterlein aber aus den Augen, als sie unter den Wasserstrahl geriet. Sei so gut und 

suche sie! Wir glauben, dass sie irgendwo in der Küche ist, hinterm Schrank oder unterm 

Tisch.“ 

„Na gut,“ antwortete Oskar und richtete sich langsam auf. Er hatte im Moment 

keine Lust den Detektiv zu spielen, aber helfen musste man schließlich. Er schlenderte 

zum Haus zurück. Aus Großmutters Zimmer war Schnarchen zu hören und im Radio 

redete ein Mann laut vom Weltkrieg. Oskar schob die Tür vom Wohnzimmer zur Küche 

zu. 

Er öffnete die Schublade des Küchenschranks und betrachtete die fünf 

Löffelschwesterchen, um herauszubekommen, wie der verschwundene Teelöffel aussah. 

Dann schaute er der Form halber unter den Tisch, obwohl er genau wusste, dass der 

verlorengegangene Löffel kaum dort liegen konnte, der Besen hätte ihn längst gefunden. 

Offenbar war er irgendwo in einen dunklen Spalt geraten, wo der Besen nicht hinkam. 

Oskar hockte mitten in der Küche, hielt sich das Handy vor den Mund und wählte: 

„Hallo, verschwundener Teelöffel! Ich bin Oskar, ich suche dich. Hallo, 

verschwundener Teelöffel! Wo bist du? Gib ein Zeichen!“ 

„Ich bin hier!“, quietschte endlich jemand verängstigt. „Unter dem 

Geschirrschrank! Hilfe! Hilfe! Hier ist es so staubig und dunkel!“ 

Oskar ging auf allen Vieren zum Geschirrschrank und versuchte darunter zu 

gucken. Da war nichts zu sehen, und der Spalt zwischen Schrank und Fußboden war so 
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eng, dass nicht mal Oskars schmale Hand hindurchpasste. Er musste den Schrank 

verschieben, wenn er den Löffel retten wollte. 

Aber das war überhaupt nicht so leicht. Der Geschirrschrank war groß und schwer 

und hatte bestimmt seit dem Bau des Hauses an derselben Stelle gestanden. Ist der 

überhaupt jemals von der Stelle gerückt worden? Es schien, als sei er auf dem Fußboden 

festgewachsen. Wie sollte der kleine Oskar ihn losbekommen? 

Aber probieren musste er es, der Teelöffel schluchzte so herzzerreißend. Oskar 

klemmte sich unter die Ecke des Schranks und drückte mit aller Kraft. 

Das Geschirr im Schrank begann verschreckt zu klirren, aber der Schrank selbst 

rührte sich nicht von der Stelle. Oskar drückte und zerrte, das Geschirr plärrte immer 

doller, aber plötzlich geschah ein Wunder – mit entsetzlichem Getöse rückte der Schrank 

von der Stelle. Zwischen Wand und Schrank war ein kleiner Spalt entstanden. Oskar 

hockte sich hin und sah sofort den dünnen Stiel des Teelöffels, der zwischen riesigen 

Staubflocken und Schmutz hervorlugte, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. 

Er konnte mit zwei Fingern an ihn herankommen und ihn unter dem Schrank 

hervorziehen. 

„Jetzt müsste man den Schrank zurückschieben, damit Großmutter nichts merkt,“ 

dachte Oskar und betrachtete angewidert den Dreck, der sich zwischen Schrank und 

Wand angesammelt hatte. Der Schrank hatte so lange an einer Stelle gestanden, dass 

sogar die Bodenbretter unter ihm morsch waren, und in der Wand gähnte ein 

Mauseloch. Auch am morschen Fußboden hatte die Maus genagt, sie hatte sich zwischen 

zwei Brettern eine Art Tunnel gegraben. Und auf dem Boden dieses Tunnels war etwas 

Goldenes zu sehen. 

Oskar schabte mit den Fingern den Schmutz beiseite. Das war doch ein Ring! 

Offenbar war er irgendwann unter den Geschirrschrank gerollt und zwischen die 

Bodenbretter geraten, so dass man ihn nicht mehr sehen konnte, ganz zu schweigen von 

der Möglichkeit, ihn dort wieder herauszubekommen. Jetzt hatte die Maus die Spalte 

breiter genagt. Oskar beförderte das Schmuckstück ans Tageslicht. 

Es war ein schöner kleiner Ring, der durch das lange Liegen im Dunkeln überhaupt 

nicht verblichen war. Oskar konnte ihn sich aber nicht länger ansehen, denn die Tür ging 

auf und eine verschlafene Großmutter schaute in die Küche. 

„Was geht hier vor?“, fragte sie ein wenig verdattert, bemerkte aber dann den 

verrückten Geschirrschrank und ihr Blick verfinsterte sich. „Was rückst du denn hier an 
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dem Schrank?“, schimpfte sie. „Das ist nun wirklich kein Spiel. Das ist Übermut! Der 

Schrank hätte umfallen können und dann wär all das Geschirr entzwei! Du hättest selbst 

eingequetscht werden können! Der Schrank ist doch schwer! Was wolltest du denn 

hier?“ 

„Ein Löffel war hinter den Schrank gefallen,“ sagte Oskar. „Und dann fand ich noch 

den hier…“ 

Er reichte Großmutter den Ring. 

Großmutter warf einen Blick auf den Ring und setzte sich dann auf den Stuhl. 

„War der unter dem Schrank?“, fragte sie. „Ach du liebe Zeit, was habe ich den 

seinerzeit gesucht. Auch unter dem Schrank, aber ich habe ihn nicht gefunden.“ 

„Er war in einer Fußbodenspalte,“ erklärte Oskar. 

„Jaja,…“ murmelte Großmutter, als hätte sie Oskars Antwort nicht gehört. Sie 

starrte immer noch auf den Ring und versuchte ihn sich dann aufzustecken. 

„Passt nicht,“ sagte sie lächelnd. „Natürlich passt er nicht, die Finger sind 

inzwischen dick geworden. Aber damals habe ich ihn genau hier getragen, auf diesem 

Finger. Dein Großvater hat ihn mir geschenkt. Und ich habe ihn zwei Jahre später 

verloren. Das war vor fünfzig Jahren. All die Zeit war er hier in der Fußbodenspalte… 

jaja.“ 

„Fünfzig Jahre!“, dachte Oskar verblüfft. „Das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit!“ Er 

dachte an alle möglichen Seeräuberschätze, die in Filmen und Büchern in verborgenen 

Höhlen jahrhundertelang auf ihre Finder warteten, und das Schicksal des Ringes kam 

ihm ziemlich ähnlich vor. 

„Fünfzig Jahre,“ murmelte auch Großmutter und betrachtete unentwegt ihren Ring. 

„Ziemlich unglaublich, dass ich ihn jetzt wiedergefunden habe.“ 

Oskar versuchte sich vorzustellen, wie Großmutter wohl vor fünfzig Jahren 

ausgesehen haben mochte. Wahrscheinlich so wie auf dem Bild vom Pärnuer Strand, 

jung, schön und völlig unbekannt. 

„Hast du den Ring getragen, als du das Eis gegessen hast?“, fragte er. 

„Was für Eis?“ Großmutter verstand die Frage nicht. 

„Das Eis da in Pärnu. Als du das gepunktete Kleid anhattest. Erinnerst du dich, das 

eine Foto!“ 

„Ach ja!“, sagte Großmutter aufgeregt. „Auf dem Bild habe ich tatsächlich den Ring 

am Finger! Natürlich! An dem gleichen Tag habe ich ihn ja bekommen!“ 
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Großmutter eilte ins andere Zimmer und kam mit dem Fotoalbum zurück. 

„Hier ist er!“, sagte sie und betrachtete dann gemeinsam mit Oskar das alte Foto 

von der jungen und lächelnden Großmutter, dessen schlanke Hand, die das Eis hielt, von 

einem goldenen Ring geschmückt wurde. 

 

 

40. 

 

Großmutter brachte den Ring in ihr Zimmer und legte ihn in eine Schublade. Danach 

kam sie zurück in die Küche und gemeinsam schoben sie den Geschirrschrank zurück an 

seinen alten Platz, so dass das Geschirr in ihm wieder aufgeregt klapperte. 

Vorher hatte Großmutter noch mit dem Besen hinter dem Schrank den gröbsten 

Schmutz zusammengefegt. 

„Hier ist aber viel Dreck,“ klagte sie. „Aber normalerweise kommt man ja auch 

nicht dahinter. Wie gut, dass du den Schrank verschoben hast, so haben wir den Ring 

gefunden und können gleich auch ein bisschen saubermachen. Ich sage dir, Oskar, wenn 

du nicht zu Besuch gekommen wärst, wäre der Ring unter dem Schrank geblieben und 

ich hätte ihn vor meinem Tod nicht mehr zu Gesicht bekommen.“ 

Als der Geschirrschrank wieder an der Wand stand, ging Großmutter nach 

draußen. 

„Heute habe ich so viel geruht und geschlafen, dass ich auch noch was Nützliches 

tun muss,“ sagte sie. Oskar stellte fest, dass Großmutter verjüngt aussah, unaufhörlich 

lächelte und auf ihrem Weg zum Beet größere Schritte machte als sonst. 

Oskar ging in Großmutters Zimmer. Ihm war der Gedanke sofort gekommen, aber 

er konnte den Ring erst anrufen, wenn Großmutter draußen ihren Tätigkeiten nachging. 

Jetzt zog er die Schublade vorsichtig auf. Dort lag der Ring zwischen allerlei Bändern, 

Garnknäueln und Knöpfen. 

„Hallo, Ring!“, sagte Oskar. 

„Hallo!“, antwortete der Ring. Er hatte eine freundliche und liebe Stimme. „Bist du 

der, der mich unter dem Schrank gefunden hat?“ 

„Ja. Ich heiße Oskar. Bist du da wirklich fünfzig Jahre gewesen?“ 

„Das weiß ich nicht,“ sagte der Ring. „Ich kann Jahre nicht zählen. Aber lange war 

ich dort wirklich. Ich erinnere mich noch daran, wie ich klimpernd unter den Schrank 
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rollte, und das war wahnsinnig lustig. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich 

da nun bleiben würde, denn ich glaubte, dass mich bald jemand finden und wieder auf 

den Finger stecken würde, und dann würde ich auch mal wieder abgenommen und 

würde mich zum Vergnügen irgendwohin rollen lassen. Aber niemand hat mich 

gefunden. Nur die Mäuse haben mich ab und an besucht und beschnuppert, ihre 

Barthaare haben mich gekitzelt.“ 

„Hattest du Angst vor ihnen?“, fragte Oskar, der sich vorzustellen versuchte, wie er 

sich fühlen würde, wenn er irgendwo im Dunkeln hockte und sich von einem Tier 

beschnuppern lassen müsste, das viel größer war als er, ungefähr so groß wie ein Pferd. 

„Nein, wieso?“, wunderte sich der Ring. „Ich habe nie vor Mäusen Angst gehabt. Sie 

sind doch lustig. Und überhaupt – ich dachte, zum Teufel noch mal, man darf nicht den 

Kopf hängen lassen. Ich werde hier schon eines Tages rauskommen. Ringe haben Zeit zu 

warten, wir nutzen nicht ab und gehen nicht kaputt. Und siehe da, ich hatte recht! Ich bin 

tatsächlich gefunden. Du hast mich gefunden. Danke!“ 

Oskar fing an den Ring immer mehr zu mögen. Er war irgendwie klasse, hatte keine 

Angst vor Mäusen und sagte seelenruhig „zum Teufel noch mal“. Er hatte zwar fünfzig 

Jahre unter dem Schrank gelegen, erschien aber überhaupt nicht alt, eher erinnerte er 

Oskar an ihre junge Kindergärtnerin Heidi, die mit ihnen eine Schneeballschlacht und 

nächtliche Schlafanzugfeste organisierte. Leider hatte sie dann bald ein Baby bekommen 

und an ihre Stelle war eine neue Kindergärtnerin gekommen, Tante Aino, die die ganze 

Zeit auf dem Stuhl saß, gähnte und ab und zu rief: 

„Ruhig, ruhig! Schreit nicht so entsetzlich!“ 

„Ich habe ein Bild von dir gesehen,“ sagte Oskar. „Da bist du auf Großmutters 

Finger. Großmutter war auf diesem Bild ganz jung und aß Eis in Pärnu.“ 

„Oh ja, ich erinnere mich an das Eis!“, rief der Ring aus. „Ich weiß nicht, ob es 

gerade das auf dem Bild war. Eis gab es so viel! Fast jeden Tag floss ein kleines weißes 

Rinnsal den Finger entlang zu mir. Manchmal auch braun. Das war wahnsinnig lecker!“ 

„Hast du das denn gegessen?“, fragte Oskar verwundert. „Wie denn? Du hast doch 

keinen Mund.“ 

„Na und, den Geschmack spüre ich trotzdem,“ sagte der Ring. „Ja, früher habe ich 

häufig Eis bekommen.“ 

Oskar malte sich aus, wie seine Großmutter jeden Tag Eis aß, und das erschien ihm 

unmöglich. Großmutter aß schließlich Fleischklöße mit riesigen Zwiebelringen oder 
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Borschtsch oder Milchsuppe mit Makkaroni. Eis passte gar nicht zu ihr. Es wäre ein 

ziemlich seltsamer Anblick, wenn man sie am Rande des Beetes mit einem Eis mit 

Schokoglasur in der Hand stehen sähe. 

Aber diese Großmutter in dem gepunkteten Kleid dort auf dem alten Foto konnte 

natürlich ein Eis essen. Ihr stand das gut, sie hatte genau so ein listiges und naschhaftes 

Gesicht, was ein Leckermaul ganz automatisch bekommt, wenn es etwas Süßes in die 

Finger kriegt. Bloß war sie da keine richtige Großmutter, sie war… 

Ja, wer war sie eigentlich? 

Und mit einem Mal begriff Oskar, dass dort auf dem Foto ja der Ring war. Derselbe 

Ring, mit dem er gerade plauderte und der ihn an die tolle Kindergärtnerin Heide 

erinnerte. In Wirklichkeit war es aber gar nicht Heidi, sondern vielmehr eine junge Frau 

in einem gepunkteten Kleid auf einem alten Foto. 

Wenn er mit dem Ring sprach, sprach er mit seiner jungen Großmutter. 

Vor fünfzig Jahren waren sie Tag und Nacht zusammen, leckten gemeinsam am Eis 

und sonnten sich am Strand von Pärnu. Dann rollte der Ring unter den Schrank. 

Großmutter wurde älter und erinnerte einen überhaupt nicht mehr an das Mädchen auf 

dem Foto. Aber der Ring ist der alte geblieben. Der Ring ist jung geblieben. 

Oskar betrachtete sein Handy. Das war doch wirklich ein Wunderding. Er konnte 

mit seiner Hilfe mit scheinbar leblosen Gegenständen sprechen. Jetzt stellte sich heraus, 

dass es ihm auch half, seine Großmutter besser kennenzulernen. Eine Großmutter, die er 

so nie gekannt hatte. Eine Großmutter, die er mochte. 

Nein, natürlich mag er auch die heutige. Großmutter sorgt für ihn – wenigstens 

bemüht sie sich, auch wenn es ihr nicht immer gerade auf die beste Art und Weise 

gelingt. Oskar kann durchaus bei Großmutter wohnen. Bloß unterhalten kann er sich mit 

ihr nicht so richtig. Es gibt so viele Dinge, über die man mit Großmutter nicht reden kann 

und die sie sowieso nicht versteht. 

Aber die Großmutter, die in dem Ring lebt, die junge, naschhafte und schöne 

Großmutter – die versteht sie bestimmt. Ihr kann man alles erzählen! 

Sogar vom Luftballon. 

„Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe,“ sagte Oskar. „Ich rufe dich morgen 

wieder an.“ 

„Ja, tu das!“, bekräftigte der Ring. „Weißt du, dort unter dem Schrank hatte ich 

niemandem, mit dem ich mich unterhalten konnte, aber in Wahrheit bin ich eine echte 
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Plaudertasche. Ich rede gerne. Und weißt du was – du könntest mich morgen mal ein 

bisschen auf dem Tisch hin und her rollen. Das war immer so toll, dass ich all die Jahre 

davon geträumt habe, wie ich mit Geklimper über den Fußboden kullerte. Bloß unter 

den Schrank will ich nicht mehr. Davon habe ich jetzt die Nase voll.“ 

Er lachte. 

„Ja, abgemacht!“, versprach Oskar. Großmutter würde ihm natürlich nicht erlauben 

mit dem Ring zu spielen, aber was zählt das, wenn die richtige Großmutter, diese junge 

und tolle Großmutter, gerne spielen will. 

Oskar schob die Schublade zu. Auf der Treppe waren Schritte zu hören, 

Großmutter kam zum Abendessen herein. 

Ein wenig später saß Oskar in seinem Zimmer. Großmutter hatte im anderen 

Zimmer den Fernseher eingeschaltet und schlief bereits, das Schnarchen konnte man 

selbst durch die geschlossene Tür vernehmen. Oskar saß auf seinem Bett und 

betrachtete die Birke, an deren Wipfel niemand mehr schaukelte. 

Was wohl der Luftballon gerade tat? Wo flog er? War er schon im Land des 

Zauberers von Oz, wo die anderen Luftballons ihn zum König wählen würden? Das 

hoffte Oskar wenigstens. 

Er sehnte sich nach seinem Luftballon. Nun gut, heute hatte er eine neue, junge 

Großmutter gefunden, und das war toll. Aber der Luftballon war etwas anderes. 

Oskar hob das Handy an sein Ohr. 

„Hallo, Luftballon!“, sagte er. Das Telefon rauschte leise, als würden irgendwo in 

der Ferne Meereswellen glucksen. 

„Ich wollte dir nur Gute Nacht sagen,“ sagte Oskar. „Und dir gepunktete Träume 

wünschen!“ 

Er stand auf und trat ans Fenster. Draußen war es noch ganz hell. Die Sonne war 

noch nicht untergegangen, aber der Mond schien schon. 

Da bemerkte Oskar eine kleine Ameise auf dem Fensterbrett. Er hockte sich nieder 

und studierte das Insekt. Es war ganz deutlich zu sehen, dass die Ameise auf ihrem 

Rücken einen kleinen Kuss trug. 

„Angekommen“, murmelte Oskar glücklich. Er berührte die Ameise vorsichtig mit 

seinem Finger und pflückte das Küsschen von seinem Nacken. Befreit von seiner Last, 

nahm das Insekt die Beine in die Hand und verschwand im Fensterspalt. 

Oskar legte sich das Küsschen auf die Wange. 
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„Danke!“, sagte er und schaute hinauf zum Birkenwipfel, über dem der runde Mond 

wie ein blasser Schatten des Luftballons durch die Wolken schimmerte. 


