


„Oma! Opa!“ Henry rannte die vielen Stufen hinauf und vergaß für einen kurzen Moment
sogar Leander.
Er blickte in die lieben Gesichter seiner Großeltern und mit einem Mal wurde ihm ganz
warm im Bauch. Ach, was waren das für herrliche Ferien gewesen, die er hier zusammen
mit seinen Eltern verbracht hatte! Glücklich ließ er sich drücken. Es war schön, wieder bei
seinen Großeltern zu sein!
Einmal hatte er Opa geholfen, die Bücher in der Bibliothek zu sortieren, und Opa hatte
dabei lauter Gruselgeschichten erzählt. Darin wimmelte es nur so von Klabautermännern,
Vampiren und kopflosen Mönchen. Ein anderes Mal hatte Henry zusammen mit Butler
Fred Marmelade eingekocht. Jetzt, wo er daran dachte, stieg ihm sofort der Duft von
warmem Erdbeermus in die Nase. Er freute sich schon darauf, Fred wiederzusehen! Und
seine wunderbaren Pommes zu verspeisen! Sein Magen knurrte.
Henry löste sich aus Opas Umarmung, jetzt war Oma dran. „Hallo, Omilein!“ Seine Oma
schloss ihn in die Arme und er schnupperte.
„Rosenparfüm“, murmelte Leander, der um Henrys Beine strich. „Die halbe Menge hätte



es auch getan.“
Alle waren so mit Begrüßen, Umarmen und Küssen beschäftigt, dass niemand auf den
Leoparden achtete.
Neugierig schlüpfte Leander durch die Tür. Er konnte sich ja schon mal umsehen …
Im Schrank lagen, wie angekündigt, mehrere Paar rote Filzpantoffeln. Neben dem
Schrank stand der erste Eisenmensch. Aha, das war bestimmt einer der Ritter, von denen
Henry erzählt hatte.
„Guten Tag!“, sagte er und verbeugte sich. „Ich heiße Leander. Und wer bist du?“
Der Eisenmann antwortete nicht. Leander kicherte und schlich weiter.
Er umkreiste die prachtvoll geschwungene Treppe mit ihrem breiten Geländer – und wich
entsetzt zurück.
In der Ecke stand – ein Nashorn! Und daneben eine Antilope!
Er machte einen Satz zur Seite.
Wieso rochen die so komisch? So verstaubt? Und was machten die hier überhaupt?
Warum waren die nicht zu Hause in Afrika und grasten dort? Leanders Fell sträubte sich,
misstrauisch stellte er die Ohren auf.
„Oh, Leander“, ertönte im selben Moment eine vertraute Stimme hinter ihm. „Hier bist
du! Ich hab dich überall gesucht!“
Zwei Arme schlossen sich um ihn. Henry hatte sofort erkannt, wovor sich Leander so
erschreckt hatte!
„Du musst keine Angst haben, die Tiere sind …“ Irritiert blickte Henry sich um. Seit wann
befanden sich die ausgestopften Tiere in der Halle? Waren die früher nicht immer im
Gartenhaus gewesen?
„Die Tiere sind ausgestopft!“, flüsterte Henry. „Ich hatte gehofft, du kriegst sie niemals zu
sehen. Normalerweise stauben die im Schuppen vor sich hin. Ich habe es nicht übers Herz
gebracht, dir davon zu erzählen. Die Tiere leben nicht mehr!“
Er spürte, wie sehr Leander zitterte, und drückte ihn ganz fest an sich.
„Da…da…das ist schlimm!“ Leander schmiegte sein Haupt in Henrys Arme. „D…d…die
Tiere sind … also t…t…tot?“ Henry nickte und Leander senkte erschüttert den Kopf. „H…
hoffentlich will m…mich keiner ausstopfen!“, stammelte er und blinzelte unter Henrys
Armen durch. Oh! Da gab es auch noch ein Krokodil, das Rick täuschend ähnlich sah …
„Dir wird nichts passieren“, versprach Henry und streichelte behutsam Leanders
samtweiche Stirn. „Es ist Jahrzehnte her, dass Menschen als Großwildjäger unterwegs
waren.“ Das stimmte zwar nicht ganz, aber Henry wollte Leander nicht noch mehr Angst



machen. „Ich pass auf dich auf!“ Er spürte, wie sich Leanders Herzschlag beruhigte.
„Außerdem bist du ein magisches Tier.“
Die beiden erhoben sich und sahen sich um. Inzwischen war die Eingangshalle
vollständig in Rosenduft eingehüllt. Henrys Oma stand am Treppengeländer. Sie trug
riesengroße Filzpantoffeln und erst jetzt fiel Leander auf, dass Henry dieselben Dinger an
den Füßen hatte. Über seine Turnschuhe drübergezogen!
„Das sieht ja lustig aus!“, kicherte Leander und Henry war froh, dass sein Freund wieder
lachen konnte. „Die will ich auch haben!“
Plötzlich kreischten zwei Mädchenstimmen von oben: „Hallo, Henry!“
Die beiden Freunde zuckten zusammen.
Im selben Moment rauschten zwei Mädchen das Treppengeländer hinunter.
„Eva-Marie! Charlotte!“, rief Oma. „Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ihr das
Treppengeländer nicht als Rutschbahn …!“
Die Mädchen, die genau gleich aussahen, landeten direkt vor Henrys Füßen.
„Überraschung!“, quietschten sie und sammelten die Filzpantoffeln wieder ein, die ihnen
bei der Rutschpartie von den Füßen geflogen waren.
„Überraschung!“, wiederholte Henrys Oma und strahlte in die Runde. „Henry, du musst
die Ferien nicht allein verbringen! Deine Cousinen sind auch da! Ist das nicht
wunderbar?“
Henry fühlte sich, als hätte ihm jemand Eiswasser über den Kopf gekippt. Er mochte
keine Überraschungen! Eva-Marie und Charlotte waren die größten Nervensägen des
Jahrhunderts!
Auf einmal war die Eingangshalle voller Leute.
Opa und Frau Rettich unterhielten sich, Oma plauderte mit den beiden Mädchen. Herr
Eisenfein wartete mit zwei Koffern in der Hand auf Anweisungen. Fehlte nur Fred, der
Butler.
„Wohin mit dem Gepäck?“, fragte Herr Eisenfein.
„Ins Kaminzimmer bitte“, antwortete Henry.
„Beseeeetzt!“, riefen die Zwillinge. „Da wohnen wir!“
Genervt presste Henry die Lippen zusammen.
„Henry“, knurrte Leander. „Bitte sag, dass das alles nicht wahr ist! So hab ich mir unsere
Ferien nicht vorgestellt!“
„Ich auch nicht!“, stöhnte Henry.



Das Abendessen wurde im Speisesaal serviert. Von Butler Fred fehlte noch immer jede
Spur. Wahrscheinlich stand er gerade oben in der Küche und schob das Abendessen in
den Speisenaufzug. Henry hätte ihm gern geholfen, aber erst musste er einen guten Platz
für Leander finden.
Wie er es in Erinnerung hatte, hingen vor den Fenstern dicke Samtvorhänge.
„Die müssen auch mal wieder gewaschen werden!“ Frau Rettich stemmte die Hände in
die Hüften und beäugte sie kritisch. „Total speckig!“
Henry runzelte die Stirn. Die Vorhänge waren ein gutes Versteck für Leander – hoppla, da
saß er ja schon! Henry grinste. Nicht mal ihm war aufgefallen, dass Leander längst auf
dem Fensterbrett verschwunden war.
Er schnappte sich den Stuhl, der genau davorstand. Seine Cousinen nahmen gegenüber
Platz.
„Na, wie läuft’s in der Schule?“ Charlotte, die Henry an dem Muttermal auf der Backe
erkennen konnte, beugte sich vor und lächelte Henry unschuldig an: „Meine Mama hat
neulich mit deiner Mama telefoniert. Du möchtest nicht wissen, was sie uns alles erzählt
hat! Was macht ihr gerade in Sachkunde? Wir nehmen die Vulkane durch! Total
spannend!“
Sehnsüchtig wartete Henry auf Fred. Seine Cousinen waren in der gleichen
Jahrgangsstufe wie er. Sie würden doch wohl nicht ernsthaft den Unterrichtsstoff mit ihm
durchgehen wollen?
„Und in Sport, da üben wir Weitsprung!“, warf Eva-Marie ein. „Hat seine Vorteile. Ich
komm jetzt über jeden Hundehaufen!“
Der Vorhang kicherte und auch Henry war dankbar für den Themenwechsel. Bei der
letzten Arbeit hatte er leider nicht gut abgeschnitten, er hatte eine Fünf kassiert.
Im selben Moment bimmelte der Speisenaufzug und schon kam Butler Fred die Treppe
herunter. „Willkommen, Henry! Lange nicht mehr gesehen!“ Er klopfte ihm kumpelhaft
auf die Schulter. „Gleich gibt’s Currywurst mit Pommes!“
Henry strahlte vor Vorfreude, Frau Rettich rümpfte die Nase. „Fastfood? Na, zum Glück
hat mich meine Arbeitgeberin vorgewarnt!“ Sie schnippte mit den Fingern und schickte
Herrn Eisenfein, der sich noch immer mit Opa in der Halle unterhielt, zurück zum Auto.
„Die Pasteten, bitte!“
Butler Fred blickte ihm entrüstet hinterher. Dann holte er ein Silbertablett aus dem
Aufzug, auf dem die knusprigsten Pommes lagen, die Henry je gesehen hatte.
„Zwei Portionen, bitte!“ Henry holte tief Luft. „Für mich und … äh … Herrn Eisenfein!“



„Danke, Henry“, lächelte der Chauffeur, der im selben Moment mit zwei großen Kartons
hereinkam. „Ich kann schon für mich selbst bestellen. Ich möchte bitte beides.“ Er stellte
die Pasteten ab und deutete auf Henrys Koffer, die noch immer in der Halle standen.
„Wohin jetzt mit dem Gepäck?“
„Ins Kaminzimmer!“, wiederholte Henry.
„Besetzt!“, wiederholten Eva-Marie und Charlotte.
Hilflos ließ Henry die Schultern sinken.
„Vielleicht sollten wir erst einmal essen!“, schlug Oma vor und breitete ihre Stoffserviette
aus. „Fred! Frau Rettich! Bitte schön!“


