


Berlin groß, ich rede dann
richtig. Aber Ninfa kann
natürlich auch richtig reden. So
wie Opa. Und mein anderer
Opa. Ninfa kann einfach alles.
Sie wohnt jetzt leider nicht
mehr hier im Haus, sondern in
einer kleinen, sehr, sehr
schönen Wohnung am Ende der
Straße. Das hat sie sich
gewünscht, als wir hier
eingezogen sind bei Opa
Wilhelm.

Opa gehört diese tolle Villa.



Vorher hat er ganz alleine hier
gewohnt, und Ninfa hat den
Haushalt gemacht. Aber dann
hab ich hier das Ruder
übernommen. Jetzt wohnt Opa
unten und wir oben. Wir, das
sind Mama, Papa und ich. Und
Mamas dicker Bauch, und bald
natürlich diese aufdringliche
kleine Schwester. Platz ist
eigentlich genug. Aber nicht für
Mädchen mit pinken Sachen
und Barbiepuppen! Hier zu
leben ist echt genial. Jeden Tag



habe ich alle um mich rum,
denn Opa Gunnar ist auch fast
immer da. Eigentlich war
geplant, dass er jeden zweiten
Tag was mit mir alleine
unternimmt, aber eigentlich
kommt er jeden Tag. Ist auch
besser so. Mein Onkel hat
nämlich Opa Gunnars
Biobauernhof übernommen und
scheint ganz froh zu sein, wenn
er nicht da ist. Ich finde das
ziemlich dumm von ihm oder
großzügig, denn so einen



prächtigen Opa gibt man nicht
einfach so kampflos her. Also
damit das jetzt schon mal klar
ist: Ich gebe den nicht freiwillig
an meine Schwester weiter.
Hinterher will die auch noch
Hasi haben!

Schock!

Es ist früh am Morgen. Draußen
ist es vollkommen ruhig. Nicht
mal die Vögel piepsen. Und im
ganzen Haus ist es noch schön
still. Meine Zimmertür steht
immer einen Spalt auf, damit



ich Mama besser höre.
Natürlich sagen alle, damit
Mama mich besser hört, aber
das ist natürlich Unsinn. Ich
muss doch auf sie aufpassen,
weil Papa gerade nicht da ist:
arbeiten. Mein Papa ist Arzt
und überall auf der Welt
unterwegs und findet, dass man
allen Menschen helfen soll. Er
ist toll und nett und überhaupt
der beste Papa auf der ganzen
Welt. Er sagt aber, diese Reise
sei das letzte Mal. Wenn er
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