


auch bescheuert, also gibt es ein Monster namens BIG MAMA. Idas Mama sieht
darauf aus wie eine Hexe. Und Hedi ist natürlich auch dabei. Sie heißt
GRUSELOSAURUS. So. Auf jeden Fall ist das Quartett GEHEIM und nur Ida und
ich wissen davon. (Und weil Ida leider weggezogen ist, weiß nur noch ich davon.)

2. Meine zerfledderte Sachkundemappe, zu der meine Lehrerin gesagt hat, so was
habe sie ja noch nie gesehen. Ich habe Mama vorgeflunkert, ich hätte sie verloren
und bräuchte eine neue. Wenn Mama also die alte, zerfledderte Mappe zu Gesicht
bekäme, müsste ich mir garantiert eine Predigt über »Sorgfalt und Ordnung«
anhören. (Und natürlich auch über das Lügen im Allgemeinen.)

3. Meine rosa Glitzerjeans, die ich unbedingt verstecken muss, bis sie mir zu klein
geworden ist, damit Mama mich nicht zwingen kann, sie anzuziehen.

Mama hat eine Zeit lang versucht, mich dazu zu überreden, wenigstens vorher den
Boden frei zu räumen, damit Frau Opaschowski mit dem Staubsauger anrücken kann.
Erst hat sie es mit so unsinnigen Argumenten versucht wie »Wenn dein Zimmer sauber
ist, fühlst du dich selbst viel wohler«. (HAHAHAHAHA!!!) Dann ist sie dazu
übergegangen, mir Fernsehverbot und Süßigkeitenverbot aufzudrücken. (Sogar mit
Fahrradverbot hat sie es probiert!) Aber da habe ich immer nur mit den Schultern
gezuckt und gesagt: »Na und? Mir doch egal.«*

Irgendwann hat Mama aufgegeben und gesagt: »Wenn du die Putzfrau nicht
reinlässt, musst du selbst putzen.« Endlich ein guter Vorschlag! Denn dann kann ich ja
wohl selbst bestimmen, wie und wann ich aufräume. Und für mich muss eben nicht
alles superordentlich sein. Na und? Unordnung ist doch wohl kein VERBRECHEN!!!

So. Aber jetzt ist mein Zimmer, das heute Morgen noch gemütlich war, PICOBELLO
aufgeräumt. Es sieht soooo ordentlich aus und das Schlimmste ist, sie hat sogar meine
Schreibtischschublade aufgeräumt! GRÜNE GRÜTZE!

Da, wo ich meine geheimsten Geheimsachen versteckt habe. Besser gesagt: HATTE!
Denn da liegt sie auf meinem Schreibtisch: die zerfledderte Mappe. Und daneben: das
Monsterquartett. Mit einem Gummi (!) drum rum. Aber die ganzen Papierschnipsel
und Bonbonpapiere, die ich zur Tarnung in der Schublade hatte, sind weg. Und
offensichtlich hat sie die Kiste mit dem Playmobilkleinkram durchwühlt. Denn da liegt
die rosa Glitzerjeans ganz obendrauf, säuberlich gefaltet! Das ist doch KRIMINELL!
Nur weil ich ein Kind bin, heißt das doch noch lange nicht, dass man einfach
UNGEFRAGT in meinen Sachen wühlen darf! Papa und Mama stellen sich total an,
wenn wir im Arbeitszimmer auch nur einen Papierschnipsel anfassen – aber bei mir
darf man in den Schubladen kramen und alles wegschmeißen, was man will?!?!?

DAS IST SO UNGERECHT!!!
So, ich habe einfach mal eine Kiste Lego auf den Boden gekippt. Aus Protest. Jetzt



geht es mir schon besser. Ich wette, Flummi findet auch, dass Chaos viel schöner ist –
weil man überall so viel entdecken kann! Leider schläft er noch irgendwo in seiner
Hamsterhöhle. Aber weil er um diese Zeit rauskommt (besonders wenn er meine
Stimme hört), sage ich laut zu ihm: »Ist das nicht eine echte Schweinerei, hier
rumzuschnüffeln?«

Komisch. Ich gucke grad zum Käfig und in dem Moment fällt mir auf, dass das
Rohr, das oben auf dem Gitterdach befestigt ist, schief sitzt. Man kann die Röhre da
rausdrehen, wenn man sie umbauen möchte. Dann ist da natürlich ein Loch im Dach,
das man schnell wieder zumachen muss, weil Flummi sonst rausklettern könnte. Und
jetzt sitzt die Röhre schief, als hätte jemand daran rumgefummelt! Oh-oh.

* Ist mir natürlich kein bisschen egal, wenn ich so doofe Verbote bekomme. Aber Aufräumen
finde ich halt wirklich bescheuert! Und in meinem Zimmer darf es doch wohl aussehen,
wie ich will, oder???

Dienstag, 18. Juli, 18:11 Uhr

RIESENKATASTROPHE!!!
FLUMMI IST WEG!

Habe erst geklopft, weil er normalerweise um die Uhrzeit aufwacht. Als er sich nicht
gezeigt hat, habe ich vorsichtig das ganze Heu durchsucht. Flummi ist nicht
mehr da!!!

UND ICH BIN KURZ VORM DURCHDREHEN!!!!

Dienstag, 18. Juli, 19:05 Uhr



 Er ist wirklich weg. Habe mein ganzes Zimmer nach
seinen schwarzen Knopfaugen und der rosa Nase durchsucht, aber ich habe ihn nicht
gefunde

Dienstag, 18. Juli, 21:10 

 Dabei haben Papa und ich überall gesucht! Ich kann es

nicht fassen und muss wieder weinen, dabei ist die Seite von eben noch !
Und weil ich vorhin so  habe, ist Papa reingekommen und hat gefragt, was
denn los ist, und dann hat er gesagt: Ganz ruhig und dass wir Flummi schon finden,
weil er irgendwo im Haus ist. Da habe ich wieder Hoffnung bekommen. Aber wir
haben ihn 

Erst haben wir noch mal in meinem Zimmer geguckt. Weil das so aufgeräumt ist,
ging das ziemlich schnell. Papa meinte, in meinem üblichen Chaos wären wir jetzt
stundenlang beschäftigt und hätten  keine  Ich

hätte zwar am liebsten gesagt, dass er ja überhaupt nur weg war, weil die Putzfrau das
Chaos beseitigt hat, aber andererseits hatte Papa ja auch recht. Suchen ist wirklich
einfacher, wenn nicht jede Ecke vollgestopft ist. Wir haben sogar hinter meinen
Regalen und der Kommode nachgesehen,   Nicht
mal der kleinste Köttel! Danach haben  uns Fionas Zimmer vorgeknöpft. Als sie
mitbekommen hat, was los war, meinte sie zwar,  aber dann
hat sie sofort wieder auf ihr Handy gestarrt und über eine Nachricht gelacht, deswegen
glaube ich gar nicht, dass sie das ernst meint. Und geholfen hat sie auch nicht. Sie saß
einfach nur auf ihrem Bett und hat die Beine angezogen,  ob ein Krokodil im
Zimmer wäre, dass ihr gleich den Zeh abbeißt.

Aber er war nirgendwo! Auch nicht in Mamas und Papas Schlafzimmer, nicht im
Bad und auch nicht unten, wo die Küche und das Wohnzimmer sind. Papa blieb
immer noch optimistisch. Er meinte, dass Flummi klein und pfiffig ist und sich super
verstecken kann. Aber Mama war ganz erschrocken, als sie gehört hat, dass Flummi
weg ist. Vor allem, als sie plötzlich mit zittrigem Finger auf die Terrassentür zeigte und
meinte, dass sie die ganze Zeit offen gestanden hat. Und da musste ich wieder weinen,
weil Flummi vielleicht wirklich auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist!



Mama hat mich ganz fest in den Arm genommen und hat sich nicht mal angestellt,
dass ich ihr in die Bluse geschnieft habe. Dabei bemerkte ich, dass sie ein Pflaster am
Finger hatte. Aber sie meinte, sie hätte sich bei der Arbeit mit einer Schere geschnitten.

Und dann hat sie gefragt: »Aber wie ist Flummi denn aus seinem Käfig gekommen?«

Ich erklärte, dass das Rohr falsch draufgesteckt gewesen war und dass es also jemand
abgemacht und Flummi zur Flucht verholfen hatte. Papa und Mama haben natürlich
gar nicht kapiert, wen ich mit JEMAND meinte. Da musste ich sie erst drauf bringen.
Dass es natürlich diese doofe Putzfrau war! »Wieso war die überhaupt in meinem
Zimmer?«, habe ich gerufen.

»Oh, Schatz. Ich habe ihr gesagt, sie soll da putzen.« Mama war richtig zerknirscht.
Und dann sagte sie, dass Frau Opaschowski vielleicht den Käfig angestoßen hat und
dabei die Röhre verrutscht ist. Ich rief: »Die zeige ich an! Dafür muss die ins
Gefängnis!« Und habe richtig die Fäuste geballt, so wütend war ich auf Frau
Opaschowski!

Aber Mama meinte, wir dürfen sie deswegen nicht anzeigen oder auch nur
beschimpfen, weil es so schwer ist, eine gute Putzfrau zu finden. HALLO??? – wie kann
eine Putzfrau GUT sein, wenn sie meinen Hamster entwischen lässt?

»In mein Zimmer kommt die nicht mehr!«, rief ich. »Auf gar keinen Fall! Das
schließe ich ab jetzt ab!«

Mama und Papa haben sich nur einen Blick zugeworfen und Papa hat gesagt:
»Okay, da reden wir noch mal drüber.«

Aber die Sache steht für mich fest: Frau Opaschowski kommt nicht mehr bei mir
rein. Ist mir egal, ob Mama das passt oder nicht. Frau Opaschowski wird es noch
bereuen, dass sie meinen Freund verscheucht hat!!!

Mittwoch, 19. Juli, 9:24 Uhr



Mama war heute Morgen besonders lieb zu mir. Bevor sie in ihren Salon gefahren ist,
hat sie mir zum Frühstück Hasanpfennkuchen gemacht. Dafür ist sie Spezialistin. Sie
backt aus Teig ein runden Kopf mit zwei länglichen Ohren und kleckst anschließend
mit Ahornsirup Augen, Mund und Schnurrhaare darauf. Hasenpfannkuchen esse ich
am ALLERliebsten.

Fi mochte sie auch immer total gerne. Aber heute hat sie gesagt, sie wolle
normale Pfannkuchen. Mama und ich haben sie verwundert angestarrt, aber Fi
zuckte nur mit den Schultern. »Was? Ich esse ja auch keine Bärchenwurst mehr.«

Ich fand das irgendwie doof, dass Fiona auf einmal keine Hasenpfannkuchen mehr
wollte. Als wäre sie plötzlich eine LANGWEILIGE Erwachsene. »Ich will immer
Hasenpfannkuchen haben, Mama«, habe ich zu Mama gesagt. »Auch wenn ich groß
bin.«

Da hat Mama gelacht und mir über den Kopf gestreichelt. Fi hat nur die Augen
verdreht, aber sich dann sofort wieder mit ihrem Handy beschäftigt. Sie scheint
neuerdings an dem Ding festgewachsen zu sein!

Nach dem Frühstück ist Mama in den Salon gefahren und Fi mit ihren Freundinnen
in die Stadt. Also bin ich alleine zu Hause, bis Opa Herbert kommt, um mit mir eine
kleine Radtour zu machen. Opa Herbert ist Papas Papa und er fährt genauso gerne
Fahrrad wie Papa und ich. Er ist ziemlich nett und ich bin stolz auf ihn, weil er für so
einen alten Knacker auf dem Rad ganz schön gut mit Papa und mir mithält. (Das mit
dem alten Knacker sagt er von sich selbst! Hihi!) Und er ist immer für uns da, wenn
wir ihn brauchen. Er hat jetzt auch viel Zeit, denn seine Frau, Oma Karin, ist vor zwei
Jahren gestorben. Vorher sind die beiden viel verreist und waren dauernd auf Teneriffa
oder Kuba oder in Brasilien.

Ich habe ganz viele Postkarten von ihnen und wenn ich groß bin, möchte ich auch
dahin reisen, wo die beiden überall waren. Jetzt hat Opa Herbert keine Lust mehr, so
weit zu reisen. Aber das findet er nicht schlimm, sagt er. Er hat schließlich so viel von
der Welt gesehen, dass er jetzt nichts mehr verpasst. Er sagt das so, als wäre nichts, aber
ich merke, dass er traurig ist, wegen Oma Karin. Das dauert aber immer nur ganz kurz,
dann strubbelt er mir über den Kopf und sagt: »Außerdem will ich sehen, was ihr hier
so treibt. Das ist doch sowieso viel spannender.«

Ich freue mich, dass Opa Herbert heute kommt. Wir fahren zusammen Rad und


