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Vorwort

Schon als Kind war Lesen mein schönster Zeitvertreib. Für einen 
Groschen Leihgebühr schleppte ich immer neue Bücher heran 
und las sie heimlich unter der Bettdecke. Mit der Taschenlampe 
begleitete ich dort meine Helden in alle Welt, musste sie aber allzu 
oft auf den nächsten Tag vertrösten, weil der Schlaf sein Recht 
forderte. Dann kramte ich das Buch schnell wieder hervor und 
studierte den Fortgang der Ge-schichte. Doch mein Vergnügen 
war immer nur von kurzer Dauer, denn ich musste Einkäufe 
erledigen, meine Geschwister hüten und im Garten Steine und 
Quecken aufsammeln. 

Eines Tages kam ich auf die verrückte Idee, stricken zu lernen. 
Mutter fertigte nämlich tolle Handarbeiten an, verkaufte die 
Sachen im Bekanntenkreis und besserte so ein wenig die 
Haushaltskasse auf. Dass ich ihr plötzlich dabei helfen wollte, 
fand sie rührend, ahnte aber nicht, welches Ziel ich im Sinn 
hatte. Mein Eifer war grenzenlos und bald konnte ich mit Nadeln 
und Garn so geschickt umgehen, dass mir Stricken und Lesen 
gleichzeitig möglich war. Die anderen lästigen Arbeiten waren 
nun vorbei und ich durfte lesen, soviel ich wollte.

Die Lektüre regte meine Phantasie an und weckte in mir den 
Wunsch, eigene Texte zu schreiben. Im Alter von elf Jahren 
schilderte ich auf hundert Schulheftseiten die Flucht eines 
Jungen nach Afrika, schickte ihn über die Alpen und ließ ihn 
durch Spanien trampen. Als blinder Passagier bezwang er 
die Meerenge von Gibraltar, durfte Marokko und Algerien 
sehen und in der glühenden Sahara verweilen. Dort wartet er 
vermutlich immer noch auf das Ende seines Abenteuers, weil 
mir die Ideen und der Papiervorrat ausgegangen waren. Jahre 
später entdeckte ich die Liebe zum Schreiben neu und begann 
ernsthaft an diesem Hobby zu arbeiten. Als dann meine ersten 
Texte von einem Verlag gedruckt wurden, hatte sich mein
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Traum von damals erfüllt. Mein Leben bekam plötzlich einen ganz 
anderen Sinn, weil ich auch Alltägliches nun mit anderen Augen 
sah und Stoff für manche Erzählung darin entdeckte. Aus einem 
Bettler in der Fußgängerzone wurde eine Weihnachtsgeschichte, 
das Treiben der Karnevalsnarren regte mich zu einem Gedicht an 
und die Fantasie meiner Enkelin verhalf mir zu einem Märchen. 
Mit Feuereifer schrieb ich jetzt fast Tag für Tag, veröffentlichte 
in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, und durfte sogar hin 
und wieder in Funk und Fernsehen lesen. 

Das Spiel mit der Sprache fasziniert mich heute mehr denn 
je. Beim Gedankenaustausch mit anderen Autoren und bei 
den Lesungen lernt man nette Menschen kennen und gewinnt 
neue Freunde hinzu. Besonders interessant ist die Arbeit an 
Grundschulen, weil die Kinder dort noch begeistert bei der 
Sache sind und richtig gute Aufsätze schreiben. Hier genügt oft 
ein Lob, um das Interesse an diesem wunderschönen Hobby zu 
wecken. Vielleicht versucht ihr es auch einmal und stellt später 
erfreut fest, dass euer Leben dadurch um vieles reicher wurde.
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Muttertag

Weil heute Muttertag ist, bin ich, der kleine Benjamin, ganz früh 
aufgestanden, um Mami arbeitslos zu machen. Ich holte leise 
das Baby aus dem Bettchen und fuhr es mit dem Kinderwagen 
in den Schuppen. Mein Schwesterchen Eva brüllt nämlich wie 
am Marterpfahl, wenn sie wach wird, und weckt so das ganze 
Haus auf. 
Danach suchte ich Papis Pfeife und versteckte sie unten im 
Kaffeepulver. Wegen der Gardinen. Die stellen sich doch immer 
so doof an und bekommen die Gelbsucht von dem Rauch. Jedes 
Mal kriegt Mami die Krise, obwohl das Ding bei den Indianern 
Friedenspfeife heißt. Morgen gebe ich Papi die Pfeife aber 
zurück. Passieren kann da nix mit, weil ich sie vorher gründlich 
eingeölt habe. 
Dann lief ich mit Adam in den Park. Der Hund hat da seinen 
Stammbaum, und dort stehen auch die Blumen, die ich Mami 
schenken will. Unterwegs klingelte ich alle meine Freunde aus 
dem Bett. Extra laut, damit die faule Bande es hört. Die haben 
bei sich zu Hause nämlich auch eine Mutter wohnen, die heute 
einmal richtig ausschlafen soll.
Als ich an der Kirche vorbei kam, traf ich den Herrn Pfarrer. Er 
wollte die Glocken läuten. Und das um halb sieben - mitten in der 
Nacht! Das musste ich unbedingt verhindern, weil der Lärm doch 
Mamis Schlaf gestört hätte. Zum Glück fiel mir noch rechtzeitig 
der Bauernhof ein, wo ich immer die Milch hole. Nun ist der 
Pfarrer dorthin unterwegs, um der Bäuerin die Letzte Ölung zu 
geben. Na ja, davon wird die gute Frau ja nicht krank werden. 
Jetzt muss ich mich aber beeilen und meine Spielzeugtrommel 
suchen. Mami freut sich bestimmt über das wunderschöne 
Morgenkonzert, mit dem sie gleich geweckt wird. Ich bin zwar erst 
sieben Jahre alt, aber ein lieber Junge. Findet ihr nicht auch?
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Benjamin, der Lausbub

Opa, ich habe heut’ Nacht geträumt,
ich hätte den Garten aufgeräumt,
die Pflanzkartoffeln ausgegraben,
jungen Salat zum Kompost getragen, 
kleine Radieschen mit Wonne
entsorgt in der braunen Abfalltonne.

Benjamin, jetzt schimpfe ich mit dir
wegen deiner Erzählung hier,
aber im Traum passierte Sachen
ja gottlob keinem Kummer machen.

Opa, noch ist nicht aus dieses Spiel,
denn ich hab der Blüten so viel
begeistert von den Bäumen gefegt,
dabei gleich sämtliche Tulpen zerlegt
und dann, ich war schon fast erschöpft,
die Blumen allesamt geköpft.

Benjamin, du schelmischer Tropf
hast Blödsinn nur im Kopf.
Die Flausen soll der Kuckuck holen,
ich glaub, du willst mich nur verkohlen.

Opa, du hast in sieben Jahren
von mir nicht eine Lüge erfahren.
Auch jetzt stimmt jede Kleinigkeit,
na ja - bis auf die Tageszeit,
denn was ich angeblich im Traum hab gesehen,
ist in Wahrheit heute Morgen geschehen.

Diese Zeilen fielen mir spontan ein, als ich gestern meinen Enkel 
begrüßte. Der Lausbub weilte damals oft bei uns und genoss die
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kleinen Freiheiten, die ihm daheim verwehrt waren. Die Neugier 
des Kleinen war grenzenlos. Kein Fleckchen Erde, kein 
Gartengerät und kein lebendes Wesen war vor seiner Fürsorge 
und seinem Tatendrang sicher. Einmal öffnete er sogar heimlich 
die Tür des Kaninchenstalles und hatte seine helle Freude daran, 
die Tierchen auf ihrer Entdeckungsreise durch Haus und Hof zu 
begleiten. Oma bekam fast einen Herzschlag, als sie am Abend 
eines der Zwergkaninchen in ihrem Wäschekorb fand.
Böse sein konnte man dem Buben aber nicht, weil er bei all 
seinen Streichen immer nur etwas Gutes tun wollte. So auch bei 
seiner ‘Aufräumaktion‘ in meinem Garten.
Kurzum: Wir retteten von den Pflanzen, was noch zu retten war 
und setzten sie gemeinsam wieder in die Erde. Dabei erklärte 
ich Benjamin, wie sehr sich die Pflanzen auf den Sommer 
freuten und doch gar nicht mehr wachsen können, wenn man 
sie vorzeitig ausgräbt.
Der Junge nickte verstehend mit dem Kopf und hegte und pflegte 
fortan seine Schützlinge, dass es ein Vergnügen war.

Heute ist der Bub Vierzehn, büffelt fleißig in der Schule und will 
später einmal Gärtner werden. Und ich, sein Opa, bin ein wenig 
stolz darauf, weil ich damals nicht schimpfte, sondern mit einem 
nachsichtigen Lächeln seine Liebe zur Natur geweckt habe.
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Kleiner Vagabund

Da stand er nun, der Hosenmatz, müde, hungrig - und noch ganze 
zwei Cent in der Tasche. Dabei fing doch alles so gut an.

Sein Sparschweinchen hatte, ermuntert durch einige Hammer-
schläge auf den Hinterkopf, das Geld des letzten Jahres heraus 
gerückt. Benjamin ordnete die Münzen, die da zwischen den 
blauweißen Scherben vor ihm lagen, zu kleinen Türmchen, 
jedes im Wert von fünf Euro. Sechs Türmchen zählte der Junge, 
rechnete das Kleingeld hinzu und kam auf die stolze Summe 
von 30 Euro und 52 Cent. 
Er steckte das Geld in seine Hosentasche, wo sich die Münzen einen 
Weg zwischen all den Sachen suchten, die der acht-jährige Lausbub 
in den letzten Tagen aufgelesen hatte. Die ölverschmierte Schraube 
rückte bereitwillig zur Seite. Der klebrige Kaugummi schmiegte 
sich Freundschaft suchend an ein silberglänzendes Zweieurostück. 
Der Frosch, auf den gleich dutzendweise die Geldstücke prasselten, 
blieb teilnahmslos; er war schon seit Wochen tot. Nur die große 
Weinbergschnecke tanzte aus der Reihe. Sie zog sich, erbost 
über den unsanften Rempler eines grünspanüberzogenen Euros, 
beleidigt in ihr Häuschen zurück.
Derweil suchte Benjamin in der Küche nach Proviant, den er mit 
auf die große Reise nehmen wollte. Er holte das Messer aus der 
Schublade und säbelte neun Scheiben Brot ab, die so dick waren, 
dass ein Krokodil aus Angst vor der Maulsperre sicherlich die 
Flucht ergriffen hätte. 
Zeit hatte der Junge genug, denn die Eltern würden nicht vor 
sechs Uhr abends daheim sein. Benjamin schüttelte den Kopf. 
Dass Papi bei Müller und Hartmann Überstunden machen musste, 
konnte er noch verstehen, aber warum arbeitete Mami den ganzen 
Tag über im Haushalt von Doktor Winkler? Nur damit Frau 
Winkler Zeit blieb für den Schönheitssalon, für das Tennisspiel, für 
Reitstunden und sonstigen Unsinn? Und wer hatte Zeit für ihn? 
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Entschlossen verschnürte Benjamin sein Bündel, überlegte, ob der 
geliebte Fußball noch mit sollte, ließ ihn dann doch zu Hause. 
Der Junge kämpfte sich in die Trainingsjacke, zog die alten 
Turnschuhe an und eilte zum Bahnhof.
„Einmal Alpenhausen bitte“, sagte er zu dem Mann am Schalter 
und kramte umständlich das Geld aus der Tasche. Alpenhausen 
kannte er nicht, wusste aber von dem bunten Werbeplakat aus 
der Vorhalle, dass die Fahrt 30 Euro und 50 Cent kostete. Lieber 
würde Benjamin ja bis Innsbruck fahren, oder gar bis Mailand, 
denn dann wäre er noch weiter weg gewesen, noch weiter weg 
von der Schelte seiner Eltern. Aber sein Sparschweinchen hatte 
entschieden: ‘Alpenhausen! Mehr holst du selbst mit dem großen 
Schmiedehammer bei mir nicht heraus.’

Alpenhausen ist schön, doch das interessierte den Jungen nicht. 
Er war auf der langen Fahrt eingeschlafen und hatte beim 
überstürzten Ausstieg sein Bündel vergessen. Und als der Zug mit 
dem Gepäckstück aus dem Bahnhof rollte, brach die Nacht an 
in der fremden Stadt.
„Was nun“, überlegte der Kleine. „Kein Abendessen, kein Bett 
zum Schlafen, keine Eltern zum Trösten - und noch ganze zwei 
Cent in der ausgebeulten Hosentasche.“

Doch Schutzengel sind immer zur Stelle, wenn man sie dringend 
braucht, und sie verkleiden sich manchmal sogar als Polizisten. 
Benjamins Schutzengel hörte auf den Namen Franzelhuber, 
Alois Franzelhuber. Der Oberwachtmeister war auf Fußstreife 
und entdeckte den Jungen, der verzweifelt an einer Straßenecke 
stand und sich keinen Rat mehr wusste. Und da Franzelhuber 
einen Sohn im gleichen Alter hatte, entschied er kurzerhand, dass 
die Amtsstube nicht der rechte Schlafplatz für den Ausreißer 
sei. Seine Frau machte zwar große Augen, als er den Kleinen 
heimbrachte, sie gewann aber bald das Vertrauen des Jungen 
und erfuhr von ihm, wo er wohnte. Und während ihr Mann zur 
Dienststelle eilte und Benjamins Eltern benachrichtigte, stellte sie
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ein verspätetes Abendbrot auf den Tisch und machte im Gästezimmer 
das Bett für die Nacht bereit.

War es die schon hochstehende Vormittagssonne, die Benjamin 
weckte, oder waren es seine Eltern? Der Junge wusste es nicht mehr. 
Spielte auch keine Rolle, denn wichtig war nur, dass sie hier waren, 
und dass keiner von ihnen schimpfte.
„Papi..., das Zeugnis, nicht... nicht versetzt“, stammelte 
Benjamin und kämpfte mit den Tränen. Er sah die Enttäuschung 
in Papis Gesicht, sah dann, wie die väterliche Liebe den Zorn 
wieder verscheuchte.
„Sohnemann, diesmal war es also nichts mit dem Sprung in die 
nächsthöhere Klasse. Schade drum! Aber ab sofort bereiten wir 
uns besser vor, denn Mami bleibt nach den Ferien daheim und hat 
so auch mehr Zeit für dich. Und du wirst sehen, kleiner, großer 
Fußballspieler, im nächsten Jahr schaffen wir den Aufstieg mit 
vielen Punkten Vorsprung.“
Und Benjamin weinte. Doch es waren Tränen der Erleichterung 
und der Freude. 
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Der kleine Pirat

Weil gnadenlos die Sonne brennt
hoch von dem blauen Firmament,
strebt heut der kleine Benjamin
erwartungsvoll zum Wasser hin.

Schuhe, Strümpfe, neues Hemd,
das fest in seinem Gürtel klemmt,
er streift sie ab im Unverstand
und wirft sie achtlos in den Sand.

Das Höschen aber stülpt der Tropf
recht kunstvoll über seinen Kopf,
drapiert es zwischen Ohr und Kappe,
wie ein Pirat als Augenklappe.

Aufs Brett, das nah am Ufer liegt,
sich Benjamin nun mutig schmiegt.
Er rudert mit den Armen schnell,
dreht dennoch Kreise auf der Stell.

Als später er an Land gekrochen,
weil doch sein Brett entzwei gebrochen,
da fehlt dem Knirps noch zu der Chose
die Kappe samt der Unterhose.

Da auch der große Kleiderschatz
nun nicht mehr liegt an seinem Platz,
kommt Benjamin, gewiss nicht froh,
verschämt nach Haus mit nacktem Po.

Und will hinfort mit Zorn und Graus
nie wieder auf das Meer hinaus,
zumal ein Fischlein ungeschickt
ins kleine Männlein ihn gezwickt.
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Wollkappen

An einem sonnigen Tag im Juni stürmt die vierjährige Eva 
aufgeregt ins Zimmer und sagt: „Opa, du musst morgen 
unbedingt mit in den Kindergarten gehen.“
„Warum denn, Mädchen? Hast du etwas Dummes angestellt?“
Eva schüttelt heftig den Kopf. „Nein, Opi, aber dort steht jetzt 
ein großes Aquarium, und da sind ganz, ganz viele Wollkappen 
drin.“
„Wollkappen? Wieso liegen denn im Wasser Wollkappen? 
Irgendeiner von euch muss die doch da rein geworfen haben.“
„Ach wo, Opa. Die sind ganz allein ins Aquarium gekommen, 
schwimmen immer rauf und runter und zucken so lustig.“
„Unsinn, Eva, Wollkappen können nicht zucken. Was sagte 
denn Frau Weber, als sie den Unfug gesehen hat? Die hat doch 
bestimmt mit euch geschimpft, oder?“
Wieder schüttelt Eva den Kopf. „Frau Weber schimpft doch 
nicht, Opi. Wie kommst du denn da drauf? Sie freut sich im 
Gegenteil darüber, weil wir doch jetzt viel mehr von der Natur 
verstehen.“
„Was haben Wollkappen denn mit der Natur zu tun, Eva? Deine 
Fantasie möchte ich haben! Na gut, wir sehen uns das morgen 
mal genauer an.“
Am nächsten Tag hüpft Eva schon früh aus dem Bett, verputzt 
eilig ihr Frühstück, trinkt den Rest Kakao aus, nimmt Opas 
Hand und drängt ungeduldig zum Aufbruch.
Im Kindergarten gehen die Beiden gleich zu dem großen 
Aquarium, das dort im Vorraum aufgebaut ist. Da schwimmen 
sie nun, die seltsamen Dinger, von denen Eva so schwärmt. Alles 
ist genau so, wie sie erzählt hat, sogar das lustige Zucken kann 
man deutlich erkennen. Nur das mit dem Namen stimmt nicht 
so ganz, denn die putzmunteren Wesen sind keine Wollkappen, 
sondern Kaulquappen.
Aber dieses verflixte Wort lernt der kleine Sonnenschein sicher 
auch noch. 
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Zweckentfremdet

Klein Eva kann zum Zähne putzen
keine Zahncreme mehr benutzen,
weil sie heut den Spiegelschrank
damit geputzt hat blitzeblank.

Nun sucht der liebe kleine Fratz
nach einem Zahnpasta-Ersatz.
Spray und Creme fürs Gesicht,
die eignen sich dafür ja nicht.

Wohl auch nicht Mamis Nagellack,
der drüben steht im Doppelpack.
Genau wie der Rasierschaum da
von Evas liebem Großpapa.

Da fällt dem Mädchen endlich ein,
dass in der Schachtel hübsch und fein
die Haftcrem liegt doch ganz gewiss,
die Oma nimmt für ihr Gebiss.

So kommt es, dass im Kindergarten
alle auf Klein Eva warten.
Vergeblich, weil seit einer Stund
ein Brötchen schaut aus Evas Mund.

Egal wie sie auch zerrt und reißt,
den Kopf bewegt und kräftig beißt,
die Haftcrem hält im Härtetest
im Mund das Brötchen eisern fest.

Als Mami dann mit aller Kraft
das Ding aus Evas Mund geschafft,
verspricht die Kleine leicht verlegen,
sie nur zum Basteln noch zu nehmen.
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Beeil dich, Eva

Klein Eva und Brüderchen Benjamin
schlendern fröhlich des Weges dahin.
Benjamin möchte gern schneller gehen,
doch seine Schwester bleibt andauernd stehen.

Erschrocken zeigt sie plötzlich zum Moor.
Was steigt denn dort Grauenvolles empor?
Wer ist nur diese bleiche Gestalt,
die da hervorkriecht aus dem Wald?

Schwesterchen, flüstert Benjamin,
lauf schnell los, schau nicht mehr hin,
nimm deine Beine in die Hand
und sause wie der Wind übers Land.

Ich kann aber nicht mehr, Benjamin,
siehst du denn nicht, wie müd‘ ich schon bin.
Das Wesen hat jetzt schon die Wiese verschlungen
und nun ist es über den Bach gesprungen.

Lauf noch ein Stückchen, mein Schwesterlein,
gar nicht mehr lange, dann sind wir daheim,
zeig mir noch einmal, wie schnell du bist,
dann sag ich dir auch, wer das Wesen dort ist.

Endlich daheim erklärt lachend der Held,
was denn das war, dort draußen im Feld:
Du ängstliches Häschen bist fortgerannt,
vor einer gewöhnlichen Nebelwand.
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Altklug

An manch langen Sommertagen
stellt Klein-Eva tausend Fragen.
Sie wirbeln mir von ihr entgegen,
die Antwort gibt sie selbst verwegen.

Warum nur hat der Weihnachtsmann
‘nen roten langen Mantel an?
Schwarz wäre besser für sein Kleid,
wenn im Kamin er stecken bleibt.

Warum wohl trägt der Osterhase
keine Brille auf der Nase?
Weil ganz viel Vitamin drin ist,
in all den Möhren, die er frisst.

Warum heißt es denn Kindergarten?
Ich sag’s dir, Opa, brauchst nicht warten:
Weil Kinder dort mit vielen Faxen
weiter in die Höhe wachsen.

Warum hat Rotkäppchen im Wald
dem bösen Wolf keine geknallt?
Dann wär ihm viel erspart geblieben
 - er würde nicht im Brunnen liegen.

Warum sind an der Eisenbahn
da oben immer Drähte dran?
Die Lok hält hier sich fest geübt,
dass sie kein Wind zur Seite schiebt.
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Warum hat Oma Kunigund
denn ein Gebiss in ihrem Mund?
Oh, sie hat wohl unterdessen
zu viel Süßigkeit gegessen.

Warum nur wollen Fliegen
nicht auf dem Rücken liegen?
Weil Beine, schlank wie die Antennen,
dann ja in der Luft rumrennen.

Warum hat denn der Benjamin
dort unten dran so’n Friedolin?
Damit man, wie beim Hampelmann,
einfach daran ziehen kann?

Da steh ich auf, ich armer Tropf,
streich Eva übern Wuschelkopf
und sag verlegen lieb und nett:
Nun ab mit dir ins Heiabett.



20

Am Vatertag 

Zu meinem achten Geburtstag wünschte ich mir ein Pony, aber 
weil unser Fahrradhändler keine Pferde auf Lager hatte, kaufte Papi 
mir ein Mountainbike. „Das ist eh‘ besser als ein Pferd“, sagte der 
Händler, „weil es mehr Gänge hat und sich leichter in den Keller 
tragen lässt. Außerdem frisst es viel weniger Heu.“
Am Vatertag durfte ich das neue Fahrrad endlich ausprobieren. 
Wir machten einen Familienausflug zum Baggersee. Mami 
konnte leider nicht mitkommen. Sie musste im Bett bleiben, weil 
sie Mogränen hatte. So klemmte Papi den Kinderanhänger an 
seinen Drahtesel und packte Adam und Eva hinein. Adam ist 
von Beruf Langhaardackel und Eva ist meine kleine Schwester. 
Die wird später bestimmt einmal Lautsprecher, weil sie heute 
schon tagelang an einem Stück plärrt.
Am Strand warf Evchen eimerweise Sandmatsch nach den 
spielenden Kindern. In kurzer Zeit konnte man sie nicht mehr 
voneinander unterscheiden. Alle sahen so aus, wie Nilpferde 
nach einem Schlammbad aussehen. Am schlimmsten hatte es 
Adam erwischt. Er rannte mit den anderen Hunden durch 
sämtliche Pfützen.
Papi war in die Wirtschaft gegangen. Einer der Männer hatte zu 
mir gesagt: „Wir müssen den Vatertag begießen.“ 
Aber ich glaube, der Mann hat mich angeschwindelt, weil die 
doch gar keine Gießkanne mitgenommen haben.
Plötzlich zogen am Himmel rabenschwarze Wolken auf. Papi 
stolperte aus der Kneipe und rief: „Benjamin, wir fahren nach 
Hause. Du fängst den Hund, und ich fange die Eva.“
Das war einfacher gesagt als getan, denn die beiden wehrten 
sich wie die Teufel. Aber gegen uns Männer hatten sie keine 
Chance. Wir überwältigten die Schmutzfinken kurzerhand und 
sperrten sie in den Hänger. 
Dann rasten wir wie die Weltmeister heimwärts und hätten es 
vor dem großen Wolkenbruch auch geschafft, wenn ich unterwegs 
nicht kopfüber in einen Misthaufen gestürzt wäre. 
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Zur Strafe wollte Mami mich in die Badewanne stecken, obwohl 
sie genau weiß, wie schädlich Wasser mit Seife ist. 
Aber bevor es zu dem Unglück kam, gellte ein Schrei durch das 
Haus. Mamis Mogränen waren plötzlich wieder ausgebrochen, 
weil wir den falschen Hund mitgebracht hatten. Und weil Frauen 
immer das letzte Wort haben wollen, mussten wir den ganzen 
Weg noch einmal fahren und das dumme Tier umtauschen. Bei der 
Gelegenheit brachten wir auch gleich das kleine Mädchen zurück, 
denn das war auch nicht von uns.
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Böser Bube

Oben in der Duschkabine
steht, wie Gott sie halt gemacht,
Schwesterlein mit heitrer Mine,
singt dabei ein Liedchen sacht.

Auf ihr Haar läuft nun das Wasser,
schnell das Kopfwaschmittel her,
langsam wird es nass und nasser,
Eva liebt ihr Shampoo sehr.

Doch es hat der böse Schlingel,
Benjamin, der kleine Mann,
der sich heimlich lacht schon Kringel,
dem Shampoo etwas angetan.

Nicht die cremig weiche Pflege,
die sonst stets das Haar belebt,
bringt die Reinigung zuwege.
Nein, ein Schmierfilm hat’s verklebt.

Eva schimpft im Duschraum mächtig,
draußen hört man Papa schrei’n,
weil ins Auto folgenträchtig
er statt Öl füllt’ Shampoo ein.

Benjamin, der Übeltäter,
irgendwo im Haus versteckt,
unberührt von dem Gezeter
schon den nächsten Streich ausheckt.
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Fußball ist doof

Ich heiße Eva und komme bald in die Schule. Mein Bruder, der 
Benjamin, ist schon viel größer als ich und spielt als Torwächter 
in einer richtigen Fußballmannschaft. Und weil die heute ein 
Heimspiel hatten, durfte ich mit Papi zum Sportplatz gehen. Adam 
durfte auch mit. Das ist unser Hund. 

Nach einer halben Stunde wurde es mir dort langweilig. Da bin ich 
auf den Platz gerannt und wollte auch mitspielen. Aber die Jungs 
rückten den Ball nicht heraus, und der Mann mit den schwarzen 
Klamotten und der Trillerpfeife hat tüchtig mit mir geschimpft.

Dann war Pause. Der Trainer war wütend und sagte zu 
Benjamin und den Jungen: „Wir brauchen unbedingt ein Tor.“ 
Und weil ich denen doch helfen wollte, hab ich mich vorgedrängt 
und gerufen: „Wir haben im Schuppen noch ein verrostetes 
Gartentörchen stehen. Das ist zwar krumm und alt, aber immer 
noch besser als gar kein Tor.“ 
Doch die wollten das olle Ding nicht, und haben mich sogar 
ausgelacht. Da war ich echt sauer, bin mit dem Hund los gezogen 
und hab mich hinter das Tor gesetzt, wo Benjamin die Bälle 
wegboxen muss, damit das Netz nicht kaputt geht.

Ich hatte es mir gerade bequem gemacht, als plötzlich ein Spieler 
der anderen Mannschaft auf uns zugerast kam. Der war schneller 
als Michael Schumacher und hätte bestimmt ein großes Loch in 
Benjamins Tor gedonnert, wenn ich nicht blitzschnell unseren 
Adam von der Leine gelassen hätte. 
Der feige Spieler hat gebrüllt wie beim Zahnarzt, obwohl ihn 
der Hund nur ein ganz kleines bisschen umgerannt hatte. Doch so 
zimperlich stellen Jungs sich immer an. 
Kurz vor Schluss purzelte ein Spieler von uns in den Matsch. 
„Das war ein Pferdekuss“, riefen die Zuschauer.
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Aber das stimmte nicht, denn das einzige Pferd weit und breit 
stand doch ganz hinten auf der Wiese und ist überhaupt nicht bis 
an den Sportplatz herangekommen. Und geküsst hat es den Jungen 
schon gar nicht, weil ich das doch gesehen hätte.

Endlich war das blöde Spiel zu Ende. Wenn wir gleich nach 
Hause kommen, gibt es bestimmt ein tüchtiges Donnerwetter 
von Mami, weil Benjamin seine Sachen doch so versaut hat. Mein 
Bruder hat es zwar heimlich mit dem anderen Torwart getauscht, 
aber das Hemd von dem sah auch nicht besser aus.




