


sein angebissenes Brötchen und wollte sich
verdünnisieren.

»Ähem«, räusperte sich Ronja mahnend
und deutete mit einem Nicken auf seinen
Teller. »Ich hab Besseres zu tun, als deinen
Krümeln hinterherzukehren.«

Lukas schnappte sich den Teller und weg
war er.

»So, ich muss ins Sternchen.« Ronja rückte
mit ihrem Stuhl nach hinten.

»Äh, hallo? Familienfrühstück?«, fragte
Paula.

Ronja legte großen Wert auf geregelte,
gemeinsame Mahlzeiten. Paula und Lukas
hatten früher öfter gemütlich auf der Couch
vor dem Fernseher irgendetwas gemampft,
ein Abendessen hatte schon mal aus Käse-
Crackern bestanden. Seit die Wilde-Kleines
eine Patchwork-Familie waren, war es mit so
etwas aus und vorbei.

»Wird nachgeholt!« Ronja pustete den



Mädchen hastige Luftküsse zu und war schon
fast zur Tür raus.

»Gehen wir später wenigstens ins
Einkaufszentrum?«, rief Lou ihr nach.

»Ganz bestimmt nicht am Adventssamstag!
Da ist mehr los als in einem
Ameisenhaufen!«

»Auch gut.« Paula stand auf, holte sich eine
Schokolade aus dem Geheimversteck (in
einer Müslischachtel – unter den
Haferflocken), klemmte die halbe Tafel
zwischen zwei Brötchenhälften und schmiss
sich damit auf die Wohnzimmer-Couch. Lou
folgte ihr, ebenfalls mit Schokobrötchen.
Dann veranstalteten sie eben ihr eigenes
Weihnachtsfrühstück! Und zwar ohne Teller –
aus Prinzip!

Wenn jemand wusste, wie man die
Vorweihnachtszeit richtig anging, war es
Johann mit seiner Frau Emma! Schon im
Treppenhaus hörten Paula und Lou Johanns



Uralt-Plattenspieler kratzige
Weihnachtsmusik dudeln, und als sie die
Hintertür zur Schnack-Wohnung öffneten,
roch es genau so, wie es zur Weihnachtszeit
riechen sollte: nach Kerzen, Plätzchen und
heißem Apfelsaft mit Zimt.

Vorne im Antiquitätenladen begrüßte sie
ein frisch gebürsteter Muhackl. Um den Hals
hatte der weiße Zottelhund (auch wandelnder
Bettvorleger genannt) ein rotes Samtband mit
einem Glöckchen. Bei jeder Bewegung
bimmelte es weihnachtlich. Als Muhackl die
Mädchen mit einem Propeller-
Schwanzwedeln begrüßte, bimmelte das
Glöckchen Sturm.

»Frohe Vor-Weihnachten«, wurden sie von
Emma und Johann im Chor begrüßt.

Johann kniete neben der Tür und schraubte
an der Hunde-Katzen-Klappe herum. Dabei
schunkelte er zur Melodie von »Rudolph, das
rotnasige Rentier«. Emma polierte, vor sich



hin summend, Weihnachtskugeln und
drapierte sie in gläsernen Schüsseln.
Sonderpreis – nur ein paar Mini-Kratzer
stand auf einem Schild daneben.

»Wo ist denn Stella?«, fragte Lou, nachdem
Muhackl aus ihrer Hand seine Begrüßungs-
Hundekekse verputzt hatte.



»Die ist sauer«, erklärte Johann. »Sie war
heute Morgen ausgesperrt, weil die Klappe
klemmte.«

»Habt ihr sie nicht vor der Tür schimpfen
gehört?«, fragte Emma. »Jetzt schmollt sie
drüben auf dem Kleiderschrank.


