


Über dieses Buch

Kleiner Roman für Leser ab 7 Jahren

Lutz ist entsetzt: Er soll zwei Tage bei Oma und Opa bleiben. Dabei kennt er die beiden gar
nicht richtig, denn Lutz und seine Eltern haben die letzten Jahre in Amerika gelebt. Doch
schon bald merkt Lutz, dass Oma und Opa richtig cool sind. Oma macht die besten
Pommes der Welt und zeigt ihm Tricks, wie er besser malen kann. Opa spielt Gitarre und
singt in einer Rock ’n’ Roll-Band. Lutz hat jede Menge Spaß. Und da findet er es auch gar
nicht schlimm, dass Opa komisch müffelt, wenn er seine Pfeife raucht, und Oma schnarcht
wie ein hungriges Monster. Für Lutz wird es das tollste Wochenende aller Zeiten.
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Eine Monsterfamilie

»Es ist verdächtig leise dahinten«, sagt Papa.
Mama dreht sich zu mir um.
»Willst du denn gar nicht wissen, wann wir endlich da sind?«, fragt sie.
»Nein, will ich nicht«, antworte ich. »Weil ich da nämlich gar nicht hinwill.«
»Jetzt geht das wieder los«, stöhnt Papa. »Das hatten wir doch alles schon, Lutz.«
»Na und? Ich will da aber immer noch nicht hin«, sage ich. »Da ist es bestimmt ganz

schrecklich.«
»Er tut gerade so, als hätten wir vor, ihn im Wald auszusetzen«, sagt Papa. »Oder an

eine Monsterfamilie zu verkaufen.«

Nichts dagegen. Monster sind wenigstens cool. Und fieser als Mama und Papa können
die auch nicht sein. In einer Monsterfamilie würde ich jetzt irgendwas anderes machen,
anstatt im Auto zu sitzen. Angst und Schrecken verbreiten. Sachen zerstören. Feindliche
Monster fressen. Irgendwas Cooles eben.

»Du musst doch nur zwei Tage bei Oma und Opa bleiben«, sagt Mama und sieht mich
aufmunternd an.

Ich will aber nicht zwei Tage bei Oma und Opa bleiben. Ich kenne Oma und Opa
nämlich überhaupt nicht richtig. Papa hat gesagt, ich hätte sie vor vier Jahren zum letzten
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