


Leckerschmeckerknusperteile

versprochen. Gleich nach der Schule.

Bombige Bommelmütze, wie ich mich

darauf freue!

Als ich jedoch nach Hause komme, ist

die Wohnung leer. Es riecht auch kein

bisschen nach Puffern. Null!

Ich stampfe in mein Zimmer, schleudere

meinen Star-Wars-Ranzen in die nächste

Ecke und mich in den

Baseballhandschuhsessel.

Den habe ich zu Weihnachten

bekommen.

Chrissy beneidet mich voll darum. So

wie ich ihn manchmal darum beneide,

dass immer einer da ist, wenn er nach

Hause kommt.



Meine Mama wohnt übrigens schon

ziemlich lange im Himmel. Deshalb

kann sie nicht da sein. Also, sie ist schon

irgendwie da, sagt Pa.

Aber eben nicht so richtig zum Anfassen

und Puffermachen.

Gerade will ich anfangen, mich so

richtig, richtig über Mary zu ärgern, da

klingelt es.

Fast hätte ich es nicht gehört, weil mein

Magen megalaut knurrt.

Ich brauche einen Moment, um meine

Beine zu entknoten. Dann flitze ich los.

„Mary, hast du mal wieder deinen

Schlüssel vergessen?“, rufe ich und ziehe

schwungvoll die Wohnungstür auf.



Voller mammutgroßer Vorfreude auf die

Puffer. Mann, hab ich einen Kohldampf!

Öhm … aber das ist nicht Mary.



Vor mir steht ein Mann. Er trägt so einen

komischen Anzug. So ähnlich wie unser

Schulhausmeister Pietsch.

Nur in Grün.

Der von Herrn Pietsch ist grau.

„Bist du ganz allein zu Hause?“, brummt

er.

Heilige Yetikralle, will der mich etwa

überfallen? Oder entführen? Oder

beides? „Nein“, lüge ich, ohne rot zu

werden.

„Meine zwei älteren und total großen

Brüder sind auch da.“

„Dann hol sie doch bitte mal an die Tür“,

brummt der Mann weiter.

Mist!

„Das geht nicht. Die-die machen gerade



… ähm … Ka-Karate. Jawohl!“

„Soso“, sagt der Mann. „Und der Wutz

ist wohl auch nicht da?!“

„Sie wollen zu Wutz?“

Der Mann schüttelt den Kopf.

„Nö, eigentlich nicht. Ich soll nur was

für ihn abgeben.“

Damit drückt er mir eine Kiste in die

Hand. „Was-was ist das?“, krächze ich.

„Das Viech!“, antwortet er und ist schon

wieder auf der Treppe.

Vorsichtig luge ich unter den Deckel …
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