


»Mist«, zischt Lilly leise. »Das war’s dann. Er lässt mich nie im Leben weg.«
»Alles in Ordnung, Herr Rosenberg!«, ruft Gustav zu ihm hinüber. »Wir machen nur

eine kleine Nachtwanderung!«
»Eine Nachtwanderung?«, wundert sich Herr Rosenberg. »Und wieso weiß ich davon

nichts? Wer hat das genehmigt?«
»Unser Lehrer, Herr Holzapfel«, antwortet Gustav. »Wir treffen uns gleich mit ihm

draußen vor dem Tor.«
»Das steht aber nicht im Schulplan«, erwidert Herr Rosenberg und wendet sich an Lilly.

»Und was hast du damit zu tun? Du bist schließlich nicht hier auf der Schule.«
»Ja, aber das klingt so spannend«, erklärt Lilly. »Und Herr Holzapfel hat nichts dagegen,

dass ich mitkomme.«



»Ich habe aber etwas dagegen«, sagt Herr Rosenberg bestimmt. »Ich will nicht, dass du
mitten in der Nacht draußen im Wald rumläufst, das ist viel zu gefährlich. Du bleibst hier.«

»Ich wusste es«, zischt Lilly mir zu. »Vielleicht guckst du doch mal nach einem
passenden Dämonenspruch? Aber nichts Gefährliches, okay?«

»Okay«, flüstere ich zurück und krame möglichst unauffällig das Handbuch aus meiner
hinteren Hosentasche.

»Och, bitte!«, fleht Lilly ihren Onkel währenddessen an. »Da kann doch gar nichts
passieren. Herr Holzapfel ist ja dabei. Und die Jungs passen auch auf mich auf.«

Ich drehe mich um und blättere hektisch im Inhaltsverzeichnis des Handbuchs. Der leise

explodierende Kopf. Nein, das klingt zu drastisch.
»Tut mir leid, Lilly«, sagt Herr Rosenberg. »Du weißt doch, dass ich nicht schlafen

kann, wenn du abends noch unterwegs bist und ich mir Sorgen um dich mache. Und
morgen ist ein Schultag, wir müssen beide früh aufstehen. Was ist das überhaupt für eine
dumme Idee, eine Nachtwanderung zu veranstalten, wenn am nächsten Morgen Schule ist?
Der spinnt doch, euer Herr Holzapfel.«

Okay, ich brauche irgendwas, das verhindert, dass er sich Sorgen macht. Oh, was ist das
denn? Hausaufgaben hexen für Anfänger. Stand das schon immer da drin? Das muss ich mir
merken. Aber jetzt gerade hilft mir das leider auch nicht.

»Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen«,
beteuert Lilly und geht auf ihren Onkel zu. »Wir
passen schon auf. Und wir bleiben auch nicht lange
weg. Herr Holzapfel hat gesagt, wir sind um zehn
zurück.«

Ich blättere hektisch weiter.
Das Pusten der Mundfäulnis. Nein, davon fallen ihm

nur die Zähne aus, das bringt nichts.
»Nein, das ist mir zu unsicher«, sagt Herr

Rosenberg. »Was, wenn ihr euch verirrt? Das ist im
Dunkeln mitten im Wald schnell passiert. Aber wenn
ihr nur bis zehn Uhr unterwegs seid, könnte ich
eigentlich mitkommen. Mir wäre einfach wohler, in deiner Nähe zu sein. Ich müsste nur
kurz andere Schuhe anziehen.«

»Nein, bloß nicht!«, erwidert Lilly. »Ich meine … Das ist echt nicht nötig, Onkel
Wolfram.«

Das hier klingt gut: Tausend Jahre Schlaf in einer Sekunde. Hm, wer schläft, macht sich
keine Sorgen. Aber tausend Jahre sind zu lang. Gibt’s das nicht in kürzer?

»Aha, du willst mich also nicht dabeihaben«, sagt Herr Rosenberg. »Das bedeutet, ihr
habt etwas vor. Irgendetwas Gefährliches wahrscheinlich. Aber so haben wir nicht
gewettet, Lilly. Entweder ich komme mit oder du bleibst hier. Du kannst es dir aussuchen.«
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Oh, hier, das hört sich gut an! Genau das, was wir brauchen. Das könnte funktionieren.

Das Streicheln der Sorglosigkeit

Das Zielobjekt frontal mit beiden Armen fest umschlingen.

Mit mindestens zwei Händen gegenläufig kreisend über den Hintern des Zielobjektes

streicheln und dabei laut rufen:

Ab heut sind deine Sorgen
im Hintern tief verborgen!

Besonders nützlich bei schreckhaften und/oder im Angesicht eines Dämons zu Panik

neigenden Menschen, die ruhiggestellt werden müssen. Hat zur Folge, dass dem Zielobjekt für

zwei bis drei Tage alles schnurzpiepegal ist. Egal ob Feuersbrünste, Vulkanausbrüche,

Tornados oder andere Katastrophen, der Betroffene wird ihnen mit einem gleichgültigen

Lächeln begegnen.

Okay, das versuche ich. Dabei gibt es nur ein Problem: Ich muss Lillys Onkel umarmen
und seinen Hintern streicheln. Aber wie soll ich das möglichst unauffällig anstellen?

»Natürlich fände ich es toll, wenn du dabei wärst«, beteuert Lilly und senkt ihre Stimme.
»Aber wie stehe ich denn dann vor den Jungs da? Es war schwer genug, sie zu überreden,
dass sie ein Mädchen mitnehmen. Wenn du jetzt als Aufpasser mitkommst, um das hilflose
kleine Mädchen zu beschützen, lachen die mich doch bis in alle Ewigkeit aus. Ich kann
sehr gut auf mich selbst aufpassen und das würde ich denen gern beweisen.«

Ich gehe langsam näher an die beiden heran. Soll ich ihn vielleicht einfach anspringen?
»Ach, Lilly, das verstehe ich ja«, sagt Herr Rosenberg. »Aber du musst mich auch

verstehen. Ich habe deiner Mutter auf ihrem Sterbebett versprochen, dass ich immer auf
dich aufpassen werde. Da kann ich dich doch nicht so einfach nachts im Wald rumlaufen
lassen. Das wäre nicht richtig.«

»Aber das ist wirklich nicht …«, beginnt Lilly.
»Lass ihn doch mitkommen«, unterbreche ich sie. »Wir werden dich auch bestimmt

nicht auslachen. Höchstens ein ganz kleines bisschen hinter deinem Rücken.«
Lilly wirft mir einen verwunderten Blick zu.
»Ja, aber …«, versucht sie zu erwidern.
»Nichts aber«, erwidere ich. »Du kannst froh sein, dass du so einen tollen Onkel hast,

der auf dich aufpasst. Ich finde das sehr bewundernswert. Ich wünschte, ich hätte auch so
einen Onkel. Meiner interessiert sich nur für Geld und wie man Leute kostengünstiger
quälen kann.«

»Dein Onkel quält Leute?«, fragt Herr Rosenberg und sieht mich verwundert an.



Oh, Mist, da habe ich mich mal wieder verplappert.
»Äh … nein, natürlich nicht«, sage ich schnell. »Also, nicht wirklich. Er ist bei meinem

Vater in der Firma für die Finanzen zuständig. Das mit dem Leutequälen sagt er immer
zum Spaß, aber niemand findet es lustig. Er ist überhaupt nie lustig. Nicht so wie Sie, Herr
Rosenberg. Sie sind fast immer lustig. Ich finde Sie einfach großartig. Darf ich Sie kurz
umarmen? Das wollte ich schon immer mal machen.«

Ich trete näher an ihn heran und breite meine Arme aus. Er sieht mich verdutzt an und
wird ein bisschen rot. Lilly guckt mich an, als ob ich verrückt geworden wäre.

»Oh … das ist aber lieb von dir«, freut sich ihr Onkel. »So etwas Nettes hat noch nie ein
Schüler zu mir gesagt.«

Ich schlinge meine Arme um ihn.
»Sie sind der Beste, Herr Rosenberg«, bestätige ich und klopfe ihm auf den Rücken.
Dann lasse ich meine Hände weiter nach unten gleiten und streiche über seinen Hintern.



»Äh … Was machst du da, Vitus?«, fragt er. »Ich denke nicht, dass das …«
»Ab heut’ sind deine Sorgen im Hintern tief verborgen!«, rufe ich schnell laut.
Ich lasse ihn los und trete drei Schritte zurück. Herr Rosenberg schließt kurz seine

Augen und schüttelt sich.
Lilly sieht ihn skeptisch an. »Alles okay bei dir, Onkel Wolfram?«, fragt sie.
»Ja, natürlich«, antwortet Herr Rosenberg. »Und bei euch? Wolltet ihr nicht

irgendwohin? Wieso seid ihr denn noch da?«
»Was hast du mit ihm gemacht?«, zischt Lilly mir zu.
»Hast du sein Gedächtnis gelöscht?«


