


Ein Unfall, Mia und das
Fluff

Papa und Mama haben sich gefreut, dass ich
mir solche Mühe gegeben habe. Wenn Papa
Zeit hatte, hat er mich von der Schule
abgeholt und mich zum Ballett gefahren oder
zum Schwimmen oder zur Klavierstunde.

Aber an diesem Mittwoch, von dem ich
erzählen will, war er nicht vor der Schule. Ich
habe gewartet und gewartet, und dann hat
mein Handy geklingelt, und Papa hat ganz
außer Atem angerufen und gesagt, es gibt
Probleme im Büro und ob ich heute mal mit
der U-Bahn zum Ballett fahren kann.

Ich bin zur U-Bahn gerannt, und da kam ein
Fahrrad angezischt und hat mich – zack – über
den Haufen gefahren. Ich bin hingefallen,



aber der Fahrradfahrer ist einfach
weitergefahren. »Pass doch auf, blöde Kuh!«,
hat er noch gerufen. »Du bist auf dem
Fahrradweg!« Meine Schulbücher und meine
Trinkflasche und alles haben im Dreck
gelegen, ich hatte meinen Schulranzen wohl
nicht richtig zugemacht in der Eile.

Eine kleine alte Frau kam aus einem Laden
gestürzt. Ihr blaues Kleid wehte wie eine
flatternde Fahne, die sich vom Fahnenmast
gelöst hat. »Sie Idiot!«, brüllte sie dem
Fahrradfahrer hinterher. »Wagen Sie nicht,
sich hier noch mal blicken zu lassen! Ich habe
mir Ihr Gesicht genau gemerkt!«

Dann hat sie mir geholfen, die Bücher und
die Trinkflasche wieder einzusammeln, und
mich hat sie auch aufgesammelt. »Komm erst
mal rein, du bist ja ganz blass. Dieser blöde
Radfahrer, wenn ich den erwische!«

Sie öffnete die Tür, die Ladenglocke



bimmelte, aber ganz leise und zart. Und als
ich den ersten Schritt in den Laden machte,
da war es, als ob ich auf meine Insel käme.

Draußen war es regnerisch und matschig,
aber hier drin war es wie in der Abendsonne,
und das lag daran, dass eine Lampe mit
orange-rosa Schirm von der Decke hing. Die
Wände waren meergrün gestrichen, mit
goldenem Wellenmuster am oberen Rand.
Überall hingen Tücher und Schals in allen
Farben, und Hüte saßen auf Hutständern. Es
roch nach Zimt und Honig, das waren
wahrscheinlich die Plätzchen auf dem
Ladentisch. Hinten im Laden stand ein blaues
Sofa mit bunten knuffigen Kissen, und darauf
setzte ich mich. Ich versank in den weichen
Polstern, und es war so gemütlich, dass ich
am liebsten immer so sitzen geblieben wäre.
Aber ich hatte ja keine Zeit.

»Ich muss zum Ballett«, sagte ich. »Bin



sowieso schon zu spät.«
»Du willst zum Ballett?«, fragte die Frau.

»Mit diesem Schmiss am Bein?«
Ich wusste nicht, was ein Schmiss war,

aber ich fand, es passte gut, weil der
Fahrradfahrer mich ja umgeschmissen hatte.

»Ruh dich einen Augenblick aus, und dann
rufst du deine Mama an und sagst ihr, sie soll
dich hier abholen. Mias Laden, Schönhuber
Straße 23. Mia, das bin ich. Das macht doch
nichts, wenn du mal eine Ballettstunde
versäumst.«

›Mia hat gut reden‹, dachte ich. ›Die sind
teuer, die Ballettstunden. Und wir haben bald
eine Aufführung! Und Frau Riotte ist total
streng, und sie schimpft bestimmt, weil ich
zu spät komme. Sie schimpft sowieso
immer.‹

Und auf einmal musste ich schnupfen und
schnaufen, und nicht nur, weil mein Knie jetzt



richtig wehtat.
»Hier«, sagte Mia. »Nimm!« Sie reichte

mir ein Taschentuch, aber eins aus Stoff.
Dünner Stoff mit Spitze drum herum. Ich
traute mich gar nicht, mich
hineinzuschnäuzen, so schön war es, und
plötzlich musste ich auch nicht mehr
schniefen.

»So ein Taschentuch habe ich noch nie
gesehen«, sagte ich.

Mia lachte. »Das glaube ich«, sagte sie.
»Genau dieses Taschentuch gibt’s ja auch nur
einmal auf der Welt, das habe nämlich ich
gemacht.«

»Können Sie denn so was?«, fragte ich.
»Na und ob!«, sagte Mia. »Nähen und

stricken und sticken und filzen und alles!
Guck mal, sämtliche Sachen, die du hier
siehst, die hab ich gemacht.«


