


denn hin?“ Verwirrt sah er sich um.
„Meinst du das?“ Fred zeigte unter die
Stehlampe.
„Ach ja, da ist es ja! Wie ist es denn da
hingekommen?“ Nemo lief hinüber zur
Sofaecke und kam mit dem Päckchen wieder.
Er legte es auf die Küchentheke und rutschte
auf den Barhocker zurück vor seine
Cornflakes.
Fred steckte eine Scheibe Toast in den
Toaster und nahm gegenüber Platz. „Bitte
nicht öffnen!“, las er verwundert. „Also, eine
Briefbombe ist jedenfalls nicht drin. Sonst
würde ja keine Warnung draufstehen.“
„Meine Worte!“ Nemo rührte in seinen
Cornflakes, die inzwischen völliger Matsch
geworden waren. Er schob sich einen Löffel



Brei in die Backe und fragte: „Schpfräg,
oder?“ Kleine Cornflakes-Stückchen
sprotzten auf das Paket. Eilig schluckte er
hinunter. „Aber was könnte sonst drin sein?
Und wer schickt mir so was?“
„Hm …“ Fred holte sein Brot aus dem
Toaster und wedelte es hin und her. Nachdem
es etwas abgekühlt war, schmierte er eine
dicke Schicht Butter und Nutella drauf. „Hast
du Feinde?“
Nemo überlegte. Aber außer Marie, der
frechen Vierjährigen von nebenan, die ihm ab
und zu die Zunge herausstreckte, fiel ihm
niemand ein. Für echte Feindschaften war
Boring entschieden zu langweilig. Hier waren
alle nett. Man grüßte einander, lieh sich Eier
zum Kuchenbacken und feierte gemeinsam



Straßenfeste. Manchmal sperrten seine
Eltern sogar nach Ladenschluss noch den
Supermarkt auf, wenn jemand vergessen
hatte, Babywindeln zu kaufen.
„Nicht dass ich wüsste …“, murmelte er.
„Wirklich schade, dass du es nicht öffnen
darfst.“ Fred biss in seinen Toast und
hinterließ eine schöne Zahnreihe in der
dicken Nutella-Schicht. „So erfahren wir nie,
von wem es ist.“
„Ja. Wirklich schade“, pflichtete Nemo ihm
bei. „Da kriegt man schon mal ein Pake…“ Er
brach ab.
Begeistert starrte er Fred an.
Entgeistert starrte Fred zurück.
„Es hat sich bewegt!“, riefen beide
gleichzeitig und sprangen auf. Mit offenem



Mund verfolgten sie, wie das Päckchen ein
weiteres Stück zur Seite rutschte.
„Da ist was Lebendiges drin!“, japste Nemo
und strahlte über das ganze Gesicht. „Wie
cool ist das denn?“
„Auf einer Skala von eins bis zehn?“, fragte
Fred. Mit aufgerissenen Augen starrte er auf
das Paket. „Null, wenn es eine
Schnappschildkröte oder eine Vogelspinne
ist!“
„Vogelspinnen sind gar nicht so gefährlich“,
beruhigte ihn Nemo. „Ich hab gestern eine
Doku über Kambodscha gesehen. Ihr Biss ist
auch nicht schmerzhafter als ein
Bienenstich.“
„Oder eine Ratte!“, setzte Fred nach, ohne das
Paket aus den Augen zu lassen. „Die sind



äußerst bissig und übertragen Krankheiten.
Was glaubst du, wie wütend die ist, wenn sie
lange in dem Paket eingesperrt war?“
„Mach dich locker, Alter“, entgegnete Nemo
genervt. „Du liest zu viel Zeitung. Es passiert
nicht immer gleich die große Katastrophe!
Vielleicht ist auch ein goldiger Goldhamster
drin oder ein süßes Kätzchen.“
Fred überlegte einen Moment. Dann
schüttelte er den Kopf. „Ich weiß ja nicht,
was drin ist, aber ganz sicher kein
Katzenbaby!“, sagte er schließlich. „Das
ergibt überhaupt keinen Sinn …“
Er wagte einen kurzen Blick auf Nemo, der
das Päckchen entschlossen zu sich heranzog.
„Du willst es also öffnen“, stellte Fred
vorwurfsvoll fest. An seiner Nasenspitze


