


sprang meine Katze mit einem lauten
Fauchen aus dem Korb, sauste unter meinen
Schreibtisch und pisste auf den Teppich.
Dann flitzte sie unter mein Bett und dort
blieb sie und rührte sich nicht. Ich rief
ungefähr hundert Mal ihren Namen und dann
rief ich hundert weitere Male Miez-Miez,
aber nichts passierte.

„Das wird schon noch, Cocada“, versuchte
Papai mich zu trösten – aber: Es wurde nicht.

Schneewittchen blieb natürlich nicht
sieben Tage und Nächte unter meinem Bett,
sondern kam zum Fressen heraus, aber
eigentlich nur dann, wenn keiner von uns in
der Nähe war. Und die Winkel unserer
Wohnung erkundete sie ebenfalls alleine.
Einmal sah ich sie an der Katzenbürste
schnuppern. Ein anderes Mal kratzte sie ein



Loch in die Klappe meines
Superweltallexpressraumschiffes und einmal
spielte sie mit ihrer kleinen Wollmaus
Fußball. Aber das mit dem Fellbürsten oder
Auf-den-Arm-Nehmen konnte ich komplett
vergessen. Ich kam ja nicht mal in die Nähe
ihrer Schwanzspitze! Sobald ich die Finger
nach Schneewittchen ausstreckte, duckte sich
meine Katze. Oder sah mich an, als wäre ich
ein Mammutmonster. Oder raste unter
irgendein Möbelstück. Und einmal fuhr sie
sogar ihre Krallen nach mir aus. Sie trafen
mich nicht an der Haut, aber dafür ins Herz,
und das war fast noch schlimmer, denn auf
einen Kratzer im Herzen kann man nicht
pusten, wenn er brennt.

Zum Glück benutzte Schneewittchen jetzt
wenigstens ihr Katzenklo, sonst wäre Mama



wahrscheinlich kratzbürstig geworden, denn
von dem Pinkelfleck unter meinem
Schreibtisch hatten wir noch tagelang was.
„Mit diesem Gestank könnte man jemanden
aus dem Koma wecken!“, schimpfte Mama,
wenn sie abends mit mir kuschelte.

Und Papai kam mir langsam vor wie ein
Papagei, denn er sagte jeden Tag aufs Neue:
„Das wird schon noch, Cocada.“

Das wird schon noch, das ist so ein
richtiger Erwachsenensatz, finde ich. Wie
lange sollte es denn noch dauern, bis es
wurde? Ich wollte, dass es endlich war! Ich
meine, stellt euch das doch bitte mal vor: Es
gibt wahrscheinlich Millionen von Kindern,
die sich ein Haustier wünschen und keins
haben dürfen – und ich durfte eins haben, aber
mein Haustier wünschte sich anscheinend



nicht mich. Und genau das war auch der
Grund, warum ich abends im Bett anfing,
wilde Löwen zu trainieren.

So! Nun habe ich hoffentlich genug von
meinen ersten Tagen mit Schneewittchen
erzählt und die Geschichte kann weitergehen
– mit dem Montagmorgen nach den
Maiferien.

Als ich aus dem Bett stieg, saß
Schneewittchen auf meinem Schreibtisch und
spielte mit den Papierkugeln, die ich beim
Matheüben aus meinem Heft gemacht hatte.

Auf, dachte ich. Sie sitzt auf meinem
Tisch, das ist doch schon mal was! So
schleicheleise, wie ich konnte, bewegte ich
mich auf meinen Schreibtisch zu. Aber es war
wohl nicht leise genug. Zack!, war
Schneewittchen von der Tischplatte



gesprungen und sauste unter den
Kleiderschrank, unter dem das Spielbrett
meines Mensch ärgere dich nicht-Spiels
hervorlugte.

Vorsichtig zog ich einen Würfel aus der
Schachtel heraus und ließ ihn unter den
Schrank rollen. Nichts.

Ich kugelte ein grünes Männchen hinterher.
Nichts. Ein rotes, ein gelbes, ein blaues
Männchen – und dann hörte ich Mama rufen:
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