aus Das Dschungelbuch, die Mogli
hypnotisieren wollte. Doch ihre Augen
verwandeln sich nicht in bunte Spiralen.
Dafür fangen sie an zu triefen. Bei normalen
Mädchen nennt man so was Tränen, bei Sofie
bedeutet das: Dauerregen, „Land unter“ und
Sirenenalarm.
Ein Wasserfall sprudelt über ihr Kinn und
dann an ihrem Hals hinab, verschwindet in
ihrem Sommerkleid, kommt an ihren Knien
wieder zum Vorschein und rinnt von dort auf
ihre Füße. Schon nach wenigen Sekunden
schwappt das Wasser aus ihren Turnschuhen.

Zugleich wirft Sofie ihren Kopf in den
Nacken, reißt den Mund auf und stößt einen
Heulton aus, der todsicher bis zum Horn

von Afrika zu hören ist.
„Ach Gott, das arme Kind!“, ruft meine
Mutter von der Dachterrasse herunter. „Ich
hole sofort ein Pflaster.“
„Vergiss es“, murmle ich.
Ein Pflaster hat bei Sofie noch nie geholfen.
Nicht mal ein XXL-Modell, über den Mund
geklebt. Man müsste sie schon knebeln. Doch
das bringe ich nicht übers Herz. Außerdem:
Irgendwo muss der Heulton ja raus. Und da
gilt für mich immer noch: besser vorne oben
als hinten unten.
Max ist leider auch keine Hilfe. Er steht
einfach nur da mit seinen 30 Popcornstücken
im Gesicht und glotzt seine Schwester an.
Die Rettung naht aus der Tiefe des Urwalds

… äh, Weite der Steppe … äh, dem anderen
Ende unseres Gartens.
Mit langen Sätzen kommt Jumpie, meine heiß
geliebte Känguru-Dame, herbeigehüpft.
Durch einen gezielten Tritt mit dem
Hinterlauf streckt sie Sofie zu Boden, hockt
sich über sie und schleckt ihr das Gesicht ab.
„Jumpie!“, rufe ich empört. „Du bist doch
kein Hund!“
„Bist du sicher?“, fragt Max und kratzt sich
nachdenklich ein Popcornstück von der Stirn.

Ein Gutes hat das Ganze allerdings: Der
Heulton verstummt augenblicklich.
Stattdessen fängt Sofie an zu kichern. Sie
schlingt ihre Arme und Beine fest um Jumpie
herum und dann kullern die beiden unter
lautem Gekecker und Gekicher durch den
Vorgarten.
„Was ist denn hier schon wieder los?“, fragt

