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GARAGENKATZE
„Vergesst es einfach“, sagte Mama. „Ihr braucht
nicht mal daran zu denken. Ich fahre jetzt dieses
morsche Holz weg und dann in die Stadt, treffe
mich mit Anne im Café, kaufe auf dem Markt
frisches Obst und Gemüse und komme dann
irgendwann wieder.“ „Aber Du sitzt gar nicht
gerne im Café“, erinnerte sie mein Bruder. „Egal,
Anne sitzt gerne“. „Und was sollen wir vergessen
und nicht mal dran denken“, fragte ich. „Heute
keine Abenteuer, keine Abenteuer heute! Und
jetzt packt bitte mal mit an.“
Die Bretter auf dem Balkon waren morsch und
eines schon durchgebrochen und die anderen sind
voller Spreißel und das ist auch nicht schön zum
drauf Laufen oder Liegen. Also schraubten wir
die alten, morschen, fauligen Bretter runter und
bald neue wieder rauf. Aber erst musste das

5

Untergestell erneuert werden, da war Papa
gerade dabei.
Und die alten Planken sollten nun ins Auto. Damit
das nicht so dreckig wird, legte Mama eine Plane
aus der Garage ins Auto. Als sie die Plane
hochhob war ein komisches Geräusch zu hören.
Sie ging also noch mal in die Ecke und da lag ein
Kätzchen und maunzte und miaute. „Bist du dieser
in-die-Ecken-Kacker? Ksch-ksch“.
Aber das Kätzchen lag jämmerlich da und sprang
auch nicht weg, als wir in die Hände klatschten
und uns näherten und stampften. Wir dachten, es
hatte sich vielleicht etwas gebrochen. In unserer
Familie können wir alle Spinnen fangen und aus
dem Zimmer tragen und große Hunde anleinen
oder Regenwürmer retten - aber die Katzensprache, die verstehen wir nicht. Weil mein
Bruder eine Allergie hat und Mama sich sogar
etwas fürchtet, wenn eine Katze lautlos plötzlich
neben
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ihr auf dem Sofa sitzt, meiden wir ihre Nähe und
so kann man die Katzensprache ja nicht lernen.
Während wir die Bretter ins Auto wuchteten,
kamen viele Nachbarn vorbei auf dem Weg zu
Samstagserledigungen, oder zum Sportwettkampf
oder zur Fahrt zu einer Taufe, aber niemand
kannte diese miauende, maunzende Katze. Sie
hatte sich immer noch nicht bewegt und da
verstanden sogar wir, dass sie krank ist und wir
holten vom Nachbarn eine Katzentransportbox.
Der Nachbar kam mit der Box, kannte die Katze
auch nicht und meinte auch, dass es ihr wohl gar
nicht gut gehe. Und wenn keiner sie kennt, muss
sie ins Tierheim. Vom Tierheim wussten wir, dass
samstags dort auch ein Tierarzt ist und so war
klar, wo wir die Katze hinbringen würden.
„Jaja, ich bin ja eh unterwegs“, sagte Mama als
der Nachbar das Kätzchen in die Box legte und
dann fuhren wir schnell los, weil sie immer noch
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sehr jämmerlich aber auch ganz kraftlos maunzte.
Der Nachbarsohn und ich wollten, dass Mama
schneller fährt, aber rote Ampel ist rote Ampel,
aber schnell waren wir schon unterwegs.
Der Weg zum Tierheim kam uns ganz lang vor und
Mama parkte gar nicht ein, sondern ließ uns erst
aussteigen und mit der Box ins Tierheim gehen
und kam dann nach, als das Kätzchen bereits zum
Arzt gebracht worden war.
Wir mussten noch Formulare ausfüllen: wo die
Katze gefunden wurde, die Adresse und Telefonnummer des Finders, wann sie gefunden wurde, ob
wir benachrichtigt werden wollten, wenn sich der
Besitzer meldet. Ganz oft haben sie sich bedankt,
weil wir das Kätzchen nicht einfach liegen
gelassen haben. Aber wer macht denn sowas?
Sich nicht kümmern, wenn jemand krank ist. Das
geht doch nicht!
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Mama schrieb Anne eine Nachricht, dass wir mal
wieder Abenteuer erlebt hatten und sie nicht ins
Café kommt; Und dann fuhren wir weiter zum
Wertstoffhof und gaben gemeinsam das Holz ab.
Kurz darauf klingelte Mamas Handy: die Katze
war zwar gechipt, hatte also unter ihrem weichen
Fell eine Erkennungsmarke, aber nicht gemeldet.
Die Leute vom Tierheim konnten dem Besitzer
noch nicht mitteilen, dass das Kätzchen Wasser
in der Lunge hatte und schwer krank war und
eingeschläfert werden musste. Aber sie wollten
es uns mitteilen und sich nochmals bedanken, weil
das Kätzchen wenigstens friedlich für immer
einschlafen konnte und nicht in einer
Garagenecke ersticken musste.
Wir setzten uns gemeinsam mit warmem Tee
zwischen die neuen Bretter auf den vollgestellten
Balkon und überlegten, warum sich das Kätzchen
ausgerechnet bei uns ihren Platz zum Sterben
aussuchen musste. Und wir riefen unseren Hund
und kuschelten lange mit ihm.
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OHNE TICKET
„Mal wieder Lust auf ein Abenteuer?“, fragte
Mama und weil klar ist, dass mein Bruder und ich
dabei sind, hatte sie schon die Taschen gepackt
und die Fahrradreifen aufgepumpt.
Sie hatte sich überlegt, mit dem Zug zu fahren,
in eine schöne kleine Stadt. Dort gibt es ein
witziges Museum, in dem man sieht, wie die Leute früher gelebt haben und im anderen Teil des
Museums gibt es moderne Kunst, mit Bildern oder
Skulpturen. Beim letzten Besuch waren lange
Nägel in Baumstümpfe geklopft und sahen dann
aus wie Bäume mit silbernen Baumkronen und
hinter Glas waren getrocknete Pusteblumen.
Neben dem Museum ist ein Café, in dem kann man
auf goldenen oder mit Samt bezogenen Stühlen
sitzen und riesige Kuchenstücke essen und dann
gibt es noch einen Minigolfplatz. Au ja!
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Und durch die Stadt und Teile des Rückwegs
fahren wir mit unseren Fahrrädern.
Schnell waren wir unterwegs zum Bahnhof. Der
Zug stand schon bereit.
Am Automaten standen viele Leute an, um sich
eine Fahrkarte zu kaufen. Wir brauchten auch
noch Zugtickets und Mama dachte, dass das am
Automaten nun zu lange dauert und rannte ins
Bahnhofsgebäude, um dort Tickets zu kaufen.
Aber dort war die Schlange noch länger, also kam
sie wieder raus zu uns und fragte die Leute, ob
sie sich bitte vordrängeln dürfe, da unser Zug
gleich fährt. Und das erlaubten die Leute auch.
Mama war hektisch und vertippte sich oft und
musste von vorne anfangen: wo wir hinwollen und
wie viele Personen mitfahren und ob Kinder dabei
sind oder Hunde oder Fahrräder.
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Und als endlich alles eingegeben war, nahm der
Automat den Geldschein nicht an. Ganz oft steckten wir ihn abwechselnd in den Schlitz und immer
wieder kam der Schein raus. Also kramte sie ganz
viele Münzen aus dem Geldbeutel, entschuldigte
sich dabei bei den Leuten, weil die ja nun lange
warten mussten und als sie viele Münzen in der
Hand hatte, stand auf der Anzeige des Automaten: „Vorgang beendet“ und unsere Strecke und
die Zahl der Mitfahrer und Kinder und Hunde und
Fahrräder war nicht mehr gespeichert.
Und die Zugschaffnerin pfiff in ihre Pfeife.
Mein Bruder und ich schoben die Fahrräder zum
Zug, damit die Schaffnerin sieht, es will noch
jemand mit. Freundliche Menschen halfen uns, die
schweren, bepackten Räder in den Zug zu heben
und Mama kramte am Automaten weiter mit den
Münzen und der Automat spuckte sie einfach
wieder aus. Mama steckte oben rein und der
Automat spuckte unten aus.
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Die Schaffnerin pfiff wieder und wir riefen ganz
laut nach Mama, weil sie noch draußen war und wir
schon im Zug und da schnappte Mama ihr
Fahrrad, stolperte in den Zug, war richtig wütend
auf den Automaten und rief: „Dann fahren wir
eben schwarz“.
Die Leute lachten, aber wir nicht. Ich bin nicht
schwarz und weiss nicht, warum wir schwarzfahren sollen und als Mama es erklären wollte,
hörten wir nicht mehr zu, weil eine Durchsage
kam, in welchen Orten der Zug überall hält. Wir
guckten aus dem Fenster, der Zug musste
irgendwo lange warten und wir ließen uns das doch
noch mit dem Automaten erklären und auch das
mit dem Schwarzfahren und dann kam eine
Durchsage, dass der Zug nun viel zu spät ist und
Zeit aufholen muss und ganz schnell fahren wird.
Die Schaffnerin wollte von den Leuten das Ticket
sehen aber an uns ging sie einfach vorbei und wir
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wissen nicht, warum. Wir denken, dass sie am
Bahnhof mitbekommen hat, dass wir ja eigentlich
nicht schwarzfahren wollten und dass sie sehr
freundlich ist.
Wir dösten ein bisschen und die nächste Durchsage sagte schon den Ort an, in den wir wollten.
Nun musste es wieder ganz schnell gehen, aber
wir hatten es uns gemütlich gemacht, die Pullover
ausgezogen, ein Kartenspiel ausgebreitet und die
Trinkflaschen abgestellt.
Es war wieder sehr hektisch aber die netten
Leute halfen uns wieder mit den Fahrrädern und
gleichzeitig reichte eine Frau unsere Sachen aus
dem Fenster nach draußen.
Mama hatte gar keine Lust mehr auf Museum und
Radfahren und Minigolf aber auf Kuchen schon.
Und wir mussten ja zurück, also verbrachten wir
den Tag fast wie geplant, nur die Mama war ganz
erschöpft.
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Wir stärkten uns also mit Kuchen und saßen auf
den Stühlen wie König oder Königin und sahen, wie
vor dem schönen Turm alte geschmückte Autos
geparkt wurden und eine Braut in ihren vielen
Röcken fotografiert wurde.
Es gab die Fotografin und ein Mann hielt einen
Schirm und ein anderer eine komische Platte.
Und die Braut lächelte und lachte und grinste und
schmunzelte und dann machte sie das nochmal mit
einem Bräutigam und sie stand vor der Mauer und
neben dem Auto und hinter einem Baumstamm
und sie legte ihre Blumen ab und hielt sie vor dem
Bauch und dann in einer Hand, mit beiden und
dann stellte sie sich neben den Baum und hinter
die Mauer und lächelte und dann hatte der Bräutigam den Strauß und es ging von vorne los und
irgendwann hatten wir genug gesehen und gingen
in das Museum.
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Auf dem Weg zurück gab es keine Schwierigkeiten, wir haben uns bloß verfahren. Und
Minigolf haben wir uns für einen anderen Tag
vorgenommen.
Ich glaube, Mama besorgt die Zugtickets dann
schon vorher.
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AUF DEM SPIELFELD
„So ein Abenteuer brauche ich nie, nie, nie
wieder“, seufzte Papa und setzte sich müde auf
das Sofa. Und mein Bruder braucht es nicht und
ich nicht. Und Mama bestimmt auch nicht, aber
sie war ja sowieso nicht dabei.
Mein Papa, mein Bruder und ich gingen in eine
Sporthalle. Es war so aufregend, dass ich gar
nicht mehr die Sportart weiß, um die es ging.
Ein Freund von uns ist Profibasketballer. Seine
Arbeit ist es, Basketball zu spielen, den Ball in
den Korb zu treffen. Von ganz nah oder ganz weit
und die Mannschaft, die am Ende die meisten
Punkte hat, hat gewonnen. Aber man muss sehr
fair spielen und darf Linien nicht übertreten,
nicht zurück über die Mittellinie wenn man im
Angriff ist, keinen Schrittfehler machen und es
gibt noch viele andere Regeln.
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Ein anderer Freund ist Profivolleyballer – sein
Beruf ist, den Ball über ein Netz zu schlagen und
der Ball darf nicht den Boden berühren, auf jeder
Seite nur drei Mal von den Spielern berührt werden und auch da gibt es noch andere Regeln. Der
Freund geht außerdem zur Uni, weil er noch einen
anderen Beruf haben möchte, wenn er zu alt ist
für den Profisport, oder auch verletzt.
Einen von beiden jedenfalls wollten wir anfeuern,
weil es so ein wichtiges Spiel war. Die Halle war
voller Leute.
Die Fans hatten Schals in den Farben ihrer Mannschaft an, sangen laut, Trommeln wurden geschlagen, damit die Fans einen Rhythmus zum
Klatschen haben und es war gute Laune überall.
Die Schiedsrichter pfiffen und die Zuschauer
auch, besonders wenn sie unzufrieden mit dem
Schiedsrichter waren, gab es ein lautes Pfeifkonzert.
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