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Das große Geheimnis

I

m hügeligen Hinterland der Küste stand in traumhaft
schöner Landschaft ein prächtiges altes rotes Backsteingemäuer, darin befand sich ein ganz normales
Kinderheim mit vielen Zimmern und noch mehr Fenstern.
Wer hinein wollte, schritt durch ein großes Tor und gelangte durch einen farbenfrohen Garten zum Haus. Das
war umgeben von gepflegten Gemüse- und Blumenbeeten, zwischen denen auf kleinen Grasinseln etliche Obstbäume standen. In einer Ecke des Gartens breitete ein
besonders prächtiger Apfelbaum seine Äste aus, fast als
wüsste er um seine Schönheit.
Gerade schwang sich ein Mädchen elegant auf einen
seiner unteren Äste. Noch zwei schnelle Griffe und schon
hockte sie dort, wo die schönsten Äpfel hingen. Mit breitem Grinsen pflückte sie sich so ein Prachtstück und biss
herzhaft hinein.
„Mm! Geklaute Früchte schmecken auch sehr gut“,
murmelte sie, während Obstsaft auf ihr Shirt tropfte.
Das Mädchen hieß Kitty und wusste sehr genau, warum es streng verboten war, auf diesen Apfelbaum zu klettern. Vor einigen Jahren hatte sich einmal ein weniger geschicktes Kind den Arm gebrochen, als es aus dem Baum
fiel und daraufhin ins Krankenhaus musste. Außerdem
war es der Lieblingsbaum des Heimleiters, der es überhaupt nicht mochte, wenn „sein“ Baum als Klettergerüst
missbraucht wurde.
Doch dass der Baum für alle Kinder streng verboten
war, hatte in Wirklichkeit einen anderen Grund. Die Mitglieder der Heimleitung wollten die überaus süßen und
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saftigen Äpfel, die der Baum jedes Jahr trug, für sich
selbst. Schon während der Apfelblüte diskutierten sie darüber, wem wie viele Äpfel zustünden.
Für Kitty schmeckten die Äpfel nach Abenteuer, und
Abenteuer machten das Leben spannend, fand sie. Auch
wenn man ihr das nicht auf den ersten Blick angesehen
hätte: Wenn es darauf ankam, konnte Kitty sehr energisch werden.
Kitty hatte keine Eltern und war darum in einem Heim
aufgewachsen. Sie kannte gar nichts anderes. Es war
nicht schlecht hier. Kitty konnte wirklich nicht meckern.
Aber es war eben ein Heim und kein kuscheliges Zuhause. Die Tage verliefen in geordneten Bahnen. Wichtig für
die Erzieher, langweilig für tatendurstige Kinder, besonders öde für die abenteuerlustige Kitty. Diese roten Äpfel
zu klauen, bedeutete für Kitty eine kleine, lohnende Abwechslung an diesem sonnigen, aber echt normalen Tag.
Plötzlich hörte Kitty Schritte. Sie erstarrte und schaute erschrocken nach unten. Zwei Personen näherten sich
zielstrebig genau ihrem Apfelbaum. Sie saß zwar im dichten Blätterwerk, aber vielleicht hatte ja jemand gesehen,
wie sie hinaufgeklettert war. Am Stamm des Baumes
stand eine breite Bank. Dort saßen oft die Erzieher und
rauchten. Gerade setzten sich der Heimleiter Herr Bilz
und Frau Dornhecht dorthin. Frau Dornhecht war Erzieherin im Heim, unter anderem auch zuständig für Kitty. Von
der Bank konnten sie über den Heimgarten und die dahinterliegende Straße bis hinüber zum Wald sehen. Herr Bilz
zog eine Schachtel Zigaretten aus der Hosentasche und
steckte sich genüsslich einen Glimmstengel an.
„Was für ein herrlicher Sommertag!“, seufzte Herr Bilz.
„Wenn nur nicht die Mücken wären!“, meinte Frau
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Dornhecht und schlug sich ärgerlich auf den linken Unterarm.
„Ohne Mücken kein Sommer. So ist das nun mal mit
der Natur! Außerdem heißt es: Wenn die Mücken niedrig
fliegen, dann gibt es Regen. Und den brauchen die Pflanzen dringend mal wieder!“
„Herr Bilz, waren das nicht eher die Schwalben?“
Herr Bilz blies eine große blaue Wolke in den Himmel.
„Egal, Frau Dornhecht, egal, aber der Zigarettenqualm
vertreibt die Mücken, Sie werden es sehen.“
„Gute Idee, Herr Bilz, ich werde mir auch eine anzünden.“
Über den beiden Erwachsenen saß Kitty im dichten
Geäst und hielt sich ein Taschentuch vor das Gesicht. Auf
Zigarettenrauch reagierte sie empfindlich. Er reizte sie jedes Mal zum Husten.
„Herr Bilz, wenn wir schon mal in Ruhe hier sitzen,
dann können wir doch gleich über die fälligen Heim-Überweisungen sprechen. Sie wissen doch, drei unserer Mädchen werden bald 13 und müssen dann in ein Heim mit
eigener Berufsschule wechseln, wo sie während ihrer
Ausbildung leben.“
„Frau Dornhecht, jetzt entspannen Sie sich doch mal!
Genießen Sie lieber den schönen Nachmittag und lassen
Sie die Probleme außen vor!“
„Sie haben ja Recht, aber ich muss die Überweisungsakten schon nächste Woche fertig haben.“
„Aber das kann doch nicht so schwierig sein. Im Grunde sind die Verhältnisse doch bei allen Mädchen geklärt!“
Nachdenklich blies Herr Bilz einen Rauchkringel in die
Luft und sah ihm hinterher.
„Obwohl … Sagen Sie mal, Frau Dornhecht, gehört
Kitty Dienstag zu den dreien, die wechseln werden?
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„Ja sicher. Auch sie wird bald 13.
„Ah ja. Das ist allerdings etwas anderes.“
Frau Dornhecht blickte alarmiert auf:
„Was? Wieso? Jetzt machen Sie es aber spannend!“
Die Erzieherin setzte sich aufrecht hin und sah ihren
Chef durch ihre Brille durchdringend an.
Kitty, die jedes Wort dieser Unterhaltung gehört hatte,
war ebenfalls aufgeschreckt und hätte sich fast an dem
Stück Apfel verschluckt, das sie immer noch im Mund
hatte. Doch die Sorge war unbegründet. Die beiden auf
der Bank waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie nicht
einmal das Knacken im Geäst aufhorchen ließ, welches
Kitty durch eine unbewusste Bewegung dann doch verursachte.
„Wie soll ich es erklären? Das ist eine wirklich komplizierte Kiste. Und bis jetzt streng geheim.“
„Aber Herr Bilz, nach all den Jahren müssten Sie doch
wissen, dass ich Vertrauliches nicht in die Abschlussbeurteilung aufnehme!“
Der Heimleiter nickte und zog an seiner Zigarette.
„Also … in Wirklichkeit ist Kitty keine Vollwaise. Sie hat
sehr wohl noch einen Vater – oder vielleicht sogar drei.
Das wurde nie geklärt.“
Angesichts dieser erschütternden Neuigkeit machte
Frau Dornhecht große Augen, Kitty dagegen konnte sich
vor Schreck kaum noch auf ihrem Ast halten.
Frau Dornhecht musste sich eine weitere Zigarette anzünden, was sie, eine Frau mit festen Prinzipien, unter
normalen Umständen niemals getan hätte. Herr Bilz tat
es ihr nach und blies tief in Gedanken versunken Kringel
in den blauen Sommerhimmel.
„Es war auf einem Sommerfest der Freiwilligen Feuer10

wehr. Die Jugend traf sich in großer Zahl, es sollte eine
bekannte Band spielen. Eine junge Frau wollte mit dem
Fahrrad dorthin und … Leider kam sie nur bis zur Kreuzung an der Hauptstraße.“
Der Heimleiter räusperte sich. Es war ihm anzumerken, dass es ihm schwerfiel weiterzusprechen.
„Bis heute weiß niemand genau, wie es passieren
konnte: Die junge Frau wurde von einem abbiegenden
LKW erfasst und dabei sehr schwer am Kopf verletzt.“
„Das ist ja schrecklich!“, rief Frau Dornhecht und hielt
sich entsetzt die Hand vor dem Mund.
„Das können Sie wohl laut sagen. Die Frau wurde so
schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.“
„Aber was hat das denn mit unserer Kitty zu tun? War
die Frau etwa ihre Mutter? Wenn ja, wer war dann der
Vater? Der ist ja wohl nicht überfahren worden.“
„Ganz ruhig, Frau Dornhecht, ganz ruhig! Das liegt ja
nun schon fast 13 Jahre zurück. Ich bin ja gerade dabei,
Ihnen das alles zu erklären. Aber es ist schon extrem
kompliziert.“
Herr Bilz stand auf und ging vor der Bank auf und ab.
„Folgendermaßen war die Lage: Die Frau war hirntot,
aber organisch eigentlich noch lebensfähig. Was die Sache so heikel machte, war die Tatsache, dass sie auch
noch schwanger war. Aber zu diesem Zeitpunkt hätte das
ungeborene Kind wohl noch keine Überlebens-Chance
außerhalb des Mutterleibes gehabt. Als der Unfallarzt die
Notaufnahme im Krankenhaus per Funk über die Situation informierte, schaltete sich kurz darauf die Universitätsklinik ein, die von dem Unfall praktisch gleichzeitig Wind
bekommen haben musste.“
„Was? Nicht das Städtische Krankenhaus, sondern
gleich die Uni-Klinik?“
„Ja, das war ja das Verrückte! Monate später hat es mir
einer der damaligen Sanitäter nach einigen Gläsern Bier
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abends in der Kneipe erzählt. Doch weiter: Die schwangere Frau wurde in kürzester Zeit per Hubschrauber vom
Unfallort weggebracht. Wohin wusste damals keiner.
Später kam das Gerücht auf, sie sei in die Forschungsklinik der Universität gebracht worden, unter strengster Geheimhaltung, sage ich Ihnen ... Alles war streng geheim.“
„Aber Herr Bilz, ich verstehe immer noch nicht. Was
hat das mit Kitty zu tun?“
„Ach Frau Dornhecht, jetzt zählen Sie doch mal 1 und
1 zusammen!“
Doch Frau Dornhecht blinzelte ihn durch ihre Brille nur
ratlos an.
„Diese eigentlich tödlich verunglückte schwangere
Frau kam sofort an alle erdenklichen Apparate … und
wurde so trotz ihres Hirntodes am Leben gehalten!“
„Am Leben gehalten? Wo sie schon tot war? Ja, um
Himmels Willen, wozu denn bloß?“
„Na, um das Kind zu retten!“
„Herr Bilz, wollen Sie damit sagen …?“
„Genau! Das gerettete Kind ist unsere Kitty!“
„Das ist ja unfassbar!“
„Damals war eben eine Zeit wildester medizinischer
Experimente. Und so kam dieser tragische Unfall manchem Wissenschaftler gerade recht. Man hielt die Frau
als Testobjekt möglichst lange im Koma und ernährte sie
künstlich, bis das Kind per Kaiserschnitt geholt werden
konnte. Doch dann war die Sache den Wissenschaftlern
aus moralischen Gründen wohl doch zu heikel. Die Öffentlichkeit hatte damals gerade genug andere Skandale
zu verdauen. Kittys Fall wurde nie publik gemacht. Alles
wurde unter höchster Geheimhaltung vernichtet!“
„Aber doch nicht das Kind!“
„Nein, nein, das Kind wurde zu uns gebracht, genau an
einem Dienstag, zusammen mit einem grün-weißen Schuhkarton. Darum bekam Kitty den Nachnamen Dienstag!“
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„Und die arme Frau?“
„Die Apparate wurden ausgeschaltet, sie starb endgültig und wurde schließlich heimlich in dem Grab beerdigt,
in dem sie angeblich längst schon lag.“
Frau Dornhecht schwieg betroffen. Doch dann stellte
sie die naheliegende Frage:
„Und was ist nun mit dem Vater?“
„Tja, da wird es nun wieder dunkel. In den Taschen der
Verunglückten hatte man neben all den Dingen wie Handy, Taschentüchern und Geldbörse auch einen Kalender
mit fünf Adressen gefunden; zwei Frauen, drei Männer.
Das muss wohl ihre damalige Clique gewesen sein. Es
könnte sein, dass einer der Männer der Vater des Kindes ist. Dieser Kalender lag zusammen mit den anderen
Fundsachen in dem Karton, der mit dem Baby bei uns
abgegeben wurde. Komischerweise hatten die Angehörigen der jungen Frau nicht nach diesen persönlichen Gegenständen gefragt. Der Karton muss noch im Keller bei
den Fundsachen liegen. Erinnern Sie mich daran, ihn zu
vernichten. Es ist ja alles streng geheim. Wir hätten das
längst tun müssen.“
„Aber der mögliche Vater!“
„Nichts da, meine Liebe! Streng geheim und damit
basta. Warum soll ich nach einem Vater suchen, wenn die
Frau offiziell sofort tot war und das Kind infolgedessen gar
nicht existiert? Außerdem gehe ich in zwei Jahren in meinen wohlverdienten Ruhestand, da kann ich zum Schluss
meiner Berufstätigkeit jetzt wirklich keinen Skandal gebrauchen. Überlegen Sie mal, was das für einen Wirbel
geben würde.“
„Ich befürchte, Sie haben Recht! Das ist aber auch ein
heißes Eisen …“
„Genau, Frau Dornhecht, ganz genau. Also merken
wir uns: Kitty ist Vollwaise und wird nächsten Monat ordnungsgemäß in das andere Heim überstellt. Dort wird sie
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einen schönen Beruf erlernen und in aller Ruhe ihr eigenes Leben in die Hand nehmen.“
„Na gut …“, stimmte Frau Dornhecht ohne große Überzeugung ihrem Chef zu.
„Am besten, Sie vergessen ganz schnell, was ich Ihnen gerade anvertraut habe, liebe Kollegin. Lassen Sie
uns lieber noch einen dieser herrlichen Äpfel probieren,
ehe wir wieder hineingehen. Gequalmt haben wir ja schon
genug.“
Erst da bemerkten die beiden, dass sich der Himmel
inzwischen zugezogen hatte und es gewaltig nach Regen
aussah.
Eilig rüttelte Herr Bilz ein paar Äpfel vom Baum. Kittys
Ast wackelte dabei bedenklich, sie konnte sich kaum oben
halten! Frau Dornhecht sammelte flugs die Äpfel auf. Beide beeilten sich, zurück ins Haus zu kommen, während
jeder im Gehen einen Apfel aß. Da fielen auch schon die
ersten Tropfen. Die beiden begannen zu rennen. Herr Bilz
riskierte noch einen Blick gen Himmel:
„Unglaublich, das sieht ja sogar so aus, als ob ein Gewitter aufzieht!“
Nur wenige Sekunden später prasselte ein heftiger
Regenguss nieder, auch auf den Apfelbaum, in dem Kitty saß. Im Nu war Kitty nass. Am liebsten wäre sie auch
ins Heim gerannt, aber sie saß wie vom Donner gerührt
auf ihrem Ast. Sie merkte kaum, dass es inzwischen tatsächlich donnerte. Denn was sie gerade über sich selbst
erfahren hatte, musste sie erst mal verdauen. Es war einfach zu viel auf einmal. Ein Gedanke schwirrte unablässig
durch ihren Kopf:
„Ich habe doch einen Vater! Einen wahrhaftig existierenden Vater!“
Die Vorstellung war überwältigend. Kitty wischte sich
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den Regen aus dem Gesicht, in den sich dicke Tränen
mischten. Während sie ihren ungewollten Horchposten
verließ, heulte Kitty hemmungslos. Nicht aus Angst oder
Schmerz, nein, vor Freude!
Kitty zog entschlossen die Nase hoch, und während
sie langsam zurück ins Haus ging, schwor sie sich:
„Wenn ich einen Vater habe, dann werde ich ihn finden!“
Doch jetzt brauchte sie erst mal trockene Sachen.
Später würde sie einen Schlachtplan machen, wie sie ihren Vater suchen könnte.
Da hatte sie auch schon den ersten Einfall.
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Meister Schrott
und seine Gehilfen

D

er Abschleppwagen hielt mit zischenden Bremsen
vor dem Schrottplatz. Auf seiner Ladefläche stand
ein verstaubter Trabant. Vielleicht kennt ihr die kleinen Pappstinker aus der Zeit, als Deutschland zweigeteilt
war. Sie tuckerten durch die damalige DDR und husteten
dabei dichte, blau-schwarze Wolken aus. Auch als Rennpappe und Asphaltblase waren sie bekannt.
Drei Männer kletterten aus der Fahrerkabine. Sie hatten es eilig. Nur noch dieses Schrottauto abladen, dann
war Feierabend. Sie lösten die Spanngurte, der angebaute Auslegerkran packte das alte Auto und stellte es neben den Abschleppwagen. Jetzt brauchten die drei es nur
noch auf den Schrottplatz zu schieben.
Doch irgendetwas war anders als sonst. Das kleine
Auto rollte nicht so richtig.
„Verdammt noch mal!“, war einer der weniger deftigen
Flüche, mit denen die drei Männer ihrem Ärger Luft machten. Die fünf Meter zum Eingang wollten kein Ende nehmen. Wieso ging das nicht? Die Handbremse war doch
gelöst. Vor dem Tor verschnauften sie.
„Mach auf!“, keuchte einer der drei. Er schien der Chef
zu sein. Mit „fast so breit wie hoch“ ist seine Erscheinung
recht treffend beschrieben.
Ein langer Lulatsch steckte den Schlüssel in ein
Schloss, das dem Schrottplatz alle Ehre machte, so verrostet wie es war. Das Tor klemmte. Doch sein Kollege,
ebenfalls ein Hüne, allerdings ein dicker, löste durch einen Fußtritt umgehend das Problem. Scheppernd sprang
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das Tor auf und prallte gegen einen alten Bus.
Von dem Lärm aufgescheucht und von den Männern
unbemerkt, huschten zwei Mäuse über den Platz und verschwanden hinter einem Reifenstapel.
„Pass doch auf, du Idiot!“, beschimpfte der kleine Dicke den großen Dicken und hätte dabei fast seine Zigarre
verschluckt.
Die drei Männer schoben den Trabbi durch das offene Tor, wobei der kleine Dicke besonders laut schnaufte
und fluchte. Er war tatsächlich der Chef und gleichzeitig
der Besitzer des Schrottplatzes. Alle Welt kannte ihn als
Meister Schrott. Meistens glich er einer kleinen, schwitzenden Tonne, die ständig fluchte und schmatzend dicke
Zigarren rauchte. Er trug einen Blaumann mit breiten, gelben Hosenträgern, darin Zollstock, Handy und Blechhammer; um den Bauch hatte er ein Abschleppseil gebunden.
Wenn es darum ging, ein Beute-Auto abzuschleppen, war
Meister Schrott stets zur Stelle.
Seine beiden Gehilfen waren Kralle und Qualle. Qualle war ein Kerl von einem Schrank und bärenstark, aber
ein bisschen unbeholfen. Deshalb ging in Qualles Händen schnell mal was kaputt – was ihm mächtig peinlich
war. Qualle trug riesige Turnschuhe, außerdem eine Trainingshose, die er immer bis knapp unter die Schultern
hochgezogen hatte. Um seine breite Fülle schlamperte
ein gestreiftes T-Shirt, und auf seinem blonden Lockenschopf leuchtete eine knallrote Pudelmütze. Qualle liebte kräftiges Rot. Unbedingt zu erwähnen ist noch seine
Anglerweste. Wegen ihrer vielen kleinen Taschen war
sie nicht nur der perfekte „Werkzeugkasten“, sondern
bot Platz für alle erdenklichen Vorräte. Denn Hunger hatte Qualle grundsätzlich immer. Wehe, wenn es mit dem
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Nachschub klemmte! Es ging das Gerücht um, Qualle
hätte sogar schon mal seine Arbeitshandschuhe in Motorenöl gebraten.
Qualle hatte neben all seinen Schrullen allerdings eine
sehr brauchbare Gabe: Er war ein genialer Schrauber und
Bastler. Das hätte ihm wegen seiner tapsigen Art niemand
zugetraut. Doch wenn es ums Werkeln ging, war er ein
Improvisationstalent mit unschlagbarer Geduld. Kaum zu
glauben, wie geschickt und liebevoll er trotz seiner dicken
Wurstfinger kleine Schrauben drehen konnte.
„Ja, ja, Meister, wenn wir nicht aufpassen, macht Qualle noch Schrott aus dem Tor!“, kicherte Kralle, der andere
Gehilfe, schadenfroh.
Im Gegensatz zu Qualle war Kralle groß und schlaksig,
ging immer leicht nach vorn gebeugt und suchte mit wieselflinken Augen die Umgebung nach Beute ab. Liebend
gern würde er selbst mal den Chef spielen, aber das bekam er nicht so richtig auf die Reihe. Er hatte zwar eine
große Klappe, aber den Sprüchen Taten folgen zu lassen,
war eben doch etwas anderes.
Kralle hatte einen gewaltigen Armeetick. Man könnte
es auch chronische Uniformitis nennen. Er sah immer
aus, als wäre er auf dem Weg ins Manöver. Hose, Jacke, Mütze: alles auf Armee getrimmt. Bevor er morgens
zur Arbeit fuhr, hatten seine Frau und die acht Kinder vor
dem Haus strammzustehen. Dann verkündete er den Tagesbefehl und die aktuelle Parole. Anschließend hisste er
bei zackiger Marschmusik die Fahne. Kralle fühlte sich
wie ein geborener General.
Der Meister lief rot an. Ja, war es denn zu fassen? Was
für Versager hatte er da eingestellt? Der eine ruinierte
sein Tor, der andere quatschte dumm rum! Jetzt vergrub
Qualle auch noch die Hände ganz tief in den Taschen,
18

weil er so wenigstens nichts kaputt machen konnte. Böser
Fehler! Das sah der Meister höchst ungern.
„Na glaubt man es denn? Der Kerl will nischt machen.
Der steht mit die Pfoten in die Hosentaschen und macht
einen auf Denkmal! Kommt endlich her und schiebt die
Pappe uff den Hof. Also nee aber auch!“
Mit vereinten Kräften schoben sie den Trabant durch
das Tor. Das kleine Auto quietschte dabei erbärmlich. Fast
sah es aus, als wehrte es sich. Doch wohin eigentlich mit
dieser Schrottkarre? Der Schrottplatz war proppenvoll.
Nur direkt neben der Schrottpresse war noch eine winzige Lücke.
„Dat passt!“, behauptete der Meister. Fluchend schoben und zerrten sie den Trabbi weiter. Ständig klemmte etwas anderes. Jetzt schleifte die vordere Stoßstange über den Boden und beide Türen sprangen auf. Es
quietschte, knarrte und klapperte. Doch Meister Schrott
hatte schon ganz andere Dinge bewegt. Mit einem kräftigen Tritt trennte er die Stoßstange vom Auto und befahl
seinen beiden Gehilfen die großen Brechstangen zu holen.
„Und falls es dann noch nicht geht, bringt mal gleich
den Schneidbrenner mit!“, brüllte er den beiden hinterher.
Plötzlich drehten sich die Räder des kleinen Autos wie
geölt. Schon stand der Trabant vor der schmalen Lücke.
Dort sollte er hinein?
„Hm, Chef, das Loch ist aber bannig lütt … Wollen wir
die Pappe nicht gleich in die Box schieben?“, meinte Kralle mit Blick auf die Autopresse.
„Nee, kommt nicht in Frage!“, erklärte Meister Schrott
entschieden und schaute dann mit zufriedener Miene
über den gut gefüllten Schrottplatz.
„Das ist gegen das Ritual. Die müssen morgen alle einzeln dran glauben. Während ich das Schauspiel genieße,
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gibt’s wieder ’n Kasten Bier und ’n Berg Bratwürste zum
Klang von frisch gepresstem Blech.“
Ruckartig drehte er sich um.
„Und dass ihr mir morgen mit sauberen Klamotten
kommt! Ist schließlich ein Ehrentag für meine liebe kleine
Gerda. Gott hab sie selig!“
Meister Schrott holte ein riesiges Taschentuch aus seiner Hosentasche und schnaubte wie ein Elefant.
Kralle und Qualle verdrehten hinter seinem Rücken die
Augen und seufzten. Das kannten sie. Einmal im Jahr, am
Todestag seiner Tochter Gerda, gab es das große „Presse-Fest“: frisch gepresstes Blech und Meisters Tränen,
aber auch Bier und Bratwürste ...
Doch vorher musste der alte Trabant in diese letzte Lücke. Es klemmte, knirschte, wollte nicht. Meister Schrott
forderte grimmig die Brechstangen. Sie hebelten, schoben und brachen, bis das traurige Werk vollbracht war.
Die Männer standen schnaufend vor dem Ergebnis ihrer
Arbeit und wischten sich den Schweiß von der Stirn.
„Feierabend!“, knurrte Meister Schrott und ging zum
Tor. Kralle und Qualle trotteten müde hinterher. Doch auf
das „Presse-Fest“ am nächsten Tag freuten sich alle drei.
Das Tor wurde abgeschlossen, und auf dem Schrottplatz herrschte Stille.
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