


»Fragen!«, sagte Eulalia schnippisch. »Als
ob Fragen Unordnung machen könnten.«

»Eulalia, du weißt es doch. Wenn die
Kinder keine Antwort auf ihre Fragen finden,
gerät unser Haus in Unordnung«, sagte Papay.

»Das behauptest du!«, sagte Eulalia.
»Das weiß ich«, sagte Papay.
»Pfff! Und ich weiß, dass Kinder

Unordnung machen und deine Zeit stehlen«,
schimpfte Eulalia.

»So, so«, sagte Papay und konnte sich nicht
verkneifen, laut zu lachen. »Aber jetzt
brauche ich Ruhe.«

Beleidigt kletterte Eulalia den Baum hoch
und platzierte sich ordentlich in ihrem Nest,
während Papay weiter in die Welt horchte.
Papay konnte sehr fein hören. Wenn sie ganz
ruhig war, hört sie die Fragen von allen
Kindern auf dieser Welt!



Sie suchte nach der Frage, die die
ungeheuerliche Unordnung in ihrem Haus
ausgelöst hatte. Papay hörte noch genauer
hin. Und da war sie: Die große Frage kam aus
der Kastanienallee! Von einem Mädchen
namens Anna.



2. Die Geburtstagsfrage

Wie jeden Mittag saß Familie Goldberg um
den großen Esstisch in der Küche. Es gab
Spinat mit Kartoffeln. Das scheußlichste
Essen aller Zeiten! Fand Anna.

»Wir müssen euch noch etwas sagen«,
sagte Annas Vater, Herr Goldberg, während er
sich genüsslich eine dicke Portion Spinat in
den Mund schob.

»Oh ja«, stimmte Annas Mutter, Frau
Goldberg, zu.

Anna hörte es sofort. Wenn ihr Vater in
diesem Ton sprach, konnte nichts Gutes dabei
rauskommen. Aber Herr Goldberg kam nicht
dazu weiterzusprechen. Kaum hatte er seinen
Satz beendet, plapperten Annas Brüder Max
und Moritz los.

»Ruhe!«, rief Herr Goldberg.



»Ihr habt nächste Woche, am Sonntag,
Geburtstag«, begann Frau Goldberg.

»Also«, sagte Herr Goldberg und machte
eine kleine Wichtigkeitspause: »Wir haben
uns überlegt, dass ihr in diesem Jahr
ausnahmsweise euren Geburtstag gemeinsam
feiert.«

Man muss wissen, dass Anna und ihre
Brüder am gleichen Tag Geburtstag hatten.
Die Zwillinge Max und Moritz waren auf den
Tag genau ein Jahr jünger als Anna. Alle drei
hatten am 17. August Geburtstag.

»Nein«, sagte Anna wie aus der Pistole
geschossen, »ich will mit meinen Freudinnen
feiern.«

»Ja, wir feiern zusammen!«, jubelten die
Zwillinge.



»Auf gar keinen Fall«, zischte Anna.
»Es tut mir leid, Anna«, sagte Frau

Goldberg, »aber ich schaffe es in diesem Jahr
nicht, zwei Mal hintereinander Geburtstag zu
feiern.«
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