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Bei der Oma
Elly wohnte bei der Oma.
Schon ihr ganzes Leben lang.
Elly war so etwas wie die Hausspinne
bei der Oma.
Nicht „iihh!”
Spinnen sind nun mal Spinnen – wie
Menschen eben Menschen sind.
Die Oma saß sehr gerne den lieben langen Tag in ihrem Sessel vor dem Fernseher, krümelte herrlich beim Essen und
schaute am liebsten Naturfilme.
Gleich hinter dem Sessel stand ein alter
Kachelofen. Dort oben, in der Ecke, hatte Elly ihr Netz gespannt. Und von dort
aus konnte Elly wunderbar mitschauen.
Darum war sie auch sehr gebildet.
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Am liebsten sah Elly Nachrichten und
Reiseberichte aus aller W elt. W enn es
nach Elly gegangen wäre, dann hätte sie
mindestens tausend Jahre bei der Oma
gewohnt.
Aber eines Tages fing die Oma an zu
husten. Immer häufiger musste der Arzt
kommen.
Doch der Husten wurde schlimmer.
Bald darauf packte die Oma ihren Koffer.
Mühsam schlurfte sie aus dem Zimmer
und verschloss dann sorgfältig die W ohnungstür hinter sich. Die Oma musste
ins Krankenhaus.
Elly war nun allein. Sehnsüchtig wartete
sie auf ihre liebe Oma. Aber die Oma
kam nicht wieder.
... nie wieder!
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Nach langer, langer Zeit sah Elly, wie
ein junges Menschen-Paar das Zimmer
betrat.
Von ihrem Platz auf dem Kachelofen beobachtete Elly, wie der Mann mit dem
Zollstock durch den Raum ging und die
junge Frau kritisch die alten Möbel musterte.
Aus ihrem Gespräch erfuhr Elly, dass
die Oma im Krankenhaus gestorben war.
Elly wurde sehr, sehr traurig. Sie krabbelte in ihr Netz und wollte von der W elt
draußen nichts mehr hören und sehen.
Viele, viele langweilige Tage vergingen.
Manchmal sah Elly das fremde Menschen-Paar und hörte, wie etwas im Zimmer umhergerückt wurde.
Doch das interessierte sie nicht wirklich.
Sie war viel zu traurig und in sich eingesponnen.

Peng! Peng!
Laut knallte es im Zimmer.
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Der plötzliche Lärm schreckte unsere
Spinne auf. W as hatte dieser Krach zu
bedeuten? Ob Elly nun wollte oder nicht
– sie wurde neugierig. Langsam krabbelte sie an den Rand des Ofens und
schielte vorsichtig hinunter.
Oje!
Das Zimmer hatte sich vollkommen verändert. Überall sah Elly fremde Möbel,
und wo sonst der Fernseher gestanden
hatte, saßen auf einer breiten Couch die
beiden jungen Leute.
Die zwei starrten voller Spannung zum
Fernsehgerät. Es stand jetzt genau neben dem Ofen, also fast unter Elly. Damit sie den Bildschirm sehen konnte,
musste sie sich ganz weit über die Ofenkante wagen.
Peng! Peng!
Gerade mal so konnte Elly reitende Indianer und wild um sich schießende
Cowboys erkennen.
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Das war nun wirklich nichts für unsere
gebildete Spinne. So ein Krach!
Das kannte sie von ihrer Oma nicht. Enttäuscht machte sie sich eben auf den
Rückzug – da schaute die Frau zufällig
zum Ofen.
„Iihh, eine Spinne!“, hörte Elly sie
schreien und kriegte aus den Augenwinkeln mit, wie die Frau entsetzt auf den
Ofen zeigte – zu ihr hin.
„Da oben! Schatz, mach sofort das Vieh
weg!“
Heftig stieß sie ihren Partner in die Seite. Murrend sprang der Mann auf und
holte den Besen. Elly raste in ihr Netz.
Ganz tief flüchtete sie hinein. Sekunden
später zerstörte der riesige Besen fast
ihr ganzes Zuhause. Nur knapp war die
kleine Spinne den harten Borsten entkommen.
„Morgen mache ich richtig sauber, Liebling, aber lass uns jetzt erst den Film
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weiter ansehen. Jetzt ist es doch gerade
so spannend.“
Peng! Peng!
Elly saß bibbernd in den zerfetzten Resten ihres einstmals so schönen Netzes.
Sie weinte bitterlich.
Alles schien zu Ende. Die Oma kam nie
wieder, ihr Heim war kaputt und fernsehen konnte sie auch nicht mehr richtig.
Große, dicke Tränen kullerten über ihr
Gesicht. In jedem zweiten Bein hielt sie
ein Taschentuch. Am liebsten hätte sie
die Frau noch einmal erschreckt...
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Aber was sollte das bringen? Der Mann
wollte gleich morgen früh über dem Ofen
sauber machen – und das wäre für Elly
der Tod!
Unsere kleine Spinne musste weg von
hier. So schnell wie möglich.
Elly musste auswandern...!

Traurig, aber ungeduldig, wartete Elly
auf den Schluss dieses hässlich lauten
Filmes.
Endlich wurde es still. Das Licht erlosch.
Ruhe breitete sich aus. Nur aus dem
Nebenzimmer dröhnte das laute Schnarchen des Mannes.
Jetzt aber los!
Elly huschte zum Fenster. Zum Glück
stand es etwas offen. Bevor sie jedoch
hinausschlüpfte, schaute sie noch einmal wehmütig ins Zimmer zurück. Ach,
wie schön war es doch hier gewesen...
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Doch Elly riss sich zusammen. Für Gefühle blieb nun keine Zeit mehr. Sie holte tief Luft, wischte schnell ein paar Tränen aus den Augen und krabbelte entschlossen hinaus.
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Eine Mülltonne
Draußen war tiefe Nacht. Alles nachtschwarz, nicht mal der Mond schien. Für
Menschen absolut stockfinster, aber
Spinnen können im Dunkeln prima sehen.
Erster Kontrollblick: Unten im Hof war
nichts Ungewöhnliches oder gar Gefährliches zu sehen.
Doch hier oben kam sogleich mit voller
W ucht das erste Problem auf Elly zu.
Über den Fenstersims wehte ein heftiger
W ind. Der packte frech unsere kleine
Spinne und pustete sie vom Fensterbrett
in den Hof. Hui!

Platsch!
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Kopfüber landete Elly unsanft in einer
tiefen Regenpfütze. Prustend und mit
allen Beinen heftig zappelnd, tauchte sie
auf. So viel W asser kannte sie gar nicht.
W ar hier das Meer?
„So ein Quatsch!“, dachte sie sofort.
„Kann ja nicht sein, sonst wären Schiffe
zu sehen!“ Sie wusste das aus dem
Fernsehen. Elly schüttelte den Kopf.
Bis zum Hals im W asser, starrte sie über
den Hof. Ganz in der Nähe erkannte sie
Mülltonnen. Ein würziger Geruch strömte
ihr aus dieser Richtung entgegen. Plötzlich verspürte sie riesigen Hunger.
Entschlossen patschte sie aus der Pfütze und krabbelte auf eine dieser lecker
duftenden Mülltonnen.
Oh blanker Spinnen-W ahnsinn!
Gleich oben am Rand lag ein verschimmeltes Brötchen. Und dort! Das sah
wahrhaftig aus wie ein Stück W urst.
Nein, also wirklich, was die komischen
Menschen so alles wegwarfen! So viele
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leckere Sachen! Elly fand es echt toll
hier.
Laut schmatzend stopfte sie sich den
Bauch voll. Es passte auch eine ganze
Menge hinein.
Rülps ... „Oh pardon!“
Ob sie wohl hier wohnen könnte? W arum
nicht?
Zu fressen gab es mehr als genug, und
ein Plätzchen für ihr Netz ließ sich bestimmt schnell finden.
Gedacht – getan!
Es dauerte nicht lange, und Elly
schlummerte satt und zufrieden in ihrem
neuen gemütlichen Netz.

Der neue Tag brach an. Elly schlief noch
immer. Es war gestern auch ein ziemlich
aufregender Tag für sie gewesen.
Doch ... plumps!
Ein großes, schweres Etwas sauste in
die Mülltonne. Vor Schreck wäre Elly
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fast aus dem Netz gefallen. Mit einem
Knall fiel der Deckel wieder zu.
W as war denn das? Ach ja natürlich,
neuer Müll. Elly schnupperte neugierig
an der prallen Abfalltüte.
Doch da hob sich der Deckel schon wieder und die nächste Tüte plumpste hinein. Fast wäre Elly davon erschlagen
worden!
Nein! Dieser Ort schien wohl doch nicht
so toll zu sein. Dauernd klappte der Deckel auf und zu und es wurde irgendetwas von oben in die Tonne geworfen.
Dadurch herrschte hier auch ständig
Zugluft! Hier musste man ja müllig aufpassen. Da hörte bei Elly der Spaß auf!
Schnell raus hier!
Als der Deckel sich erneut hob, nahm
Elly allen Mut ihres kleinen Herzens zusammen und sprang aus der Tonne.
Leider prallte sie schmerzhaft gegen eine große menschliche Hand. Leicht be-
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nommen

klammerte

sie

sich

hilfesu-

chend am Daumen fest.

Noch bevor Elly sah, wem die rettende
Hand gehörte, fing eine Frau laut zu
schreien an.
„Iihh – eine Spinne!“
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Starr vor Schreck starrte die Frau auf
ihren Daumen.
„Hilfe, sie will mich beißen!“
Elly hatte es nun plötzlich wirklich sehr,
sehr eilig.
Sie ließ den Daumen los und krabbelte
über die Hand eifrig weiter. Das war für
die Frau zu viel. Sie verdrehte die Augen, seufzte tief und fiel dann um. Sie
war ohnmächtig geworden.
Elly fand das richtig blöd!
Sie schrie ja auch nicht, wenn sie Menschen sah. Und Menschen waren viel
größer als Spinnen.
Aber zum Ärgern hatte sie keine Zeit.
Schon erschienen andere Menschen auf
dem Hof. Sie eilten zu der ohnmächtigen
Frau, um ihr zu helfen. Elly musste weg,
so schnell wie möglich.
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