


durch die Vorderzähne Luft aus. Das
bedeutete, dass er die Sache endlich gerafft
hatte. Hatte gerafft, dass ich nicht übertrieben
hatte, als ich andeutete, dass Peter Pettersen
ganz schön in der Tinte hockte.
Er griff nach einem Tim-und-Struppi-Heft,
das auf dem Tisch lag, und blätterte vor und
zurück ohne wirklich hineinzuschauen. Ich
wusste, dass ich jetzt keine weiteren
Informationen mehr liefern durfte. Er hatte
sein cleveres Gehirn eingeschaltet. Die
Kristallkugel, die ihm den Beinamen Prof
eingebracht hatte. Ich konnte ihn bloß in
Ruhe lassen und hoffen, dass er irgendeine
Sorte von Plan aushecken würde. Total aus
dem Sumpf konnte er mich ja nicht ziehen,
aber es gehörte wirklich nicht sehr viel dazu,
die Lage ein bisschen besser zu machen.
»Du hast Recht«, sagte er nach einigen
Minuten. Er warf den Comic achtlos von sich,



traf damit mein Sparschwein und beide
gingen zu Boden. »Gelbe Rüben und FKK!«
Er lachte. »Du sitzt ja echt ganz schön in der
Tinte.«
»Ja, nicht wahr?«
Er zog ein riesiges Herrentaschentuch aus
der Hose und schnauzte sich die
Kartoffelnase. »Du kannst doch nicht ohne
mich da runterfahren«, sagte er und stopfte
den Rotzlappen grinsend wieder in die
Tasche.



Unterwegs ins Paradies

 
Am nächsten Tag ging's los. Ausnahmsweise
standen meine Eltern einmal in aller
Herrgottsfrühe auf und waren beide total
hektisch. Fielen sich pausenlos ins Wort.
Konnten sich nicht einigen, was sie
mitnehmen und was sie nicht mitnehmen
wollten, und benahmen sich überhaupt so, als
wären sie nicht älter als My. My hatten sie
natürlich auch in Hektik versetzen können,
sie wuselte mit nacktem Hintern durch die
Wohnung und heulte und stellte sich an. Ich
konnte mir diese Ferien schon sehr gut
vorstellen: Sie würden überhaupt keine
Ferien sein. Mein einziger Trost war, dass
meine Eltern und die vom Prof ihm erlaubt
hatten, sich an dieser
Schwachsinnsexpedition zu beteiligen. Ich



würde also wenigstens nicht der einzige
Cowboy in diesem Indianerlager da unten
sein.
Schließlich waren sie dann doch fast fertig.
Ich hatte schon am Vorabend gepackt, deshalb
hatte ich die ganze Zeit alles unter Kontrolle.
Meine Eltern dagegen waren einfach unfähig
zu irgendwelchen Vorbereitungen. Wie
üblich musste alles in aller Eile und in letzter
Sekunde passieren. Und als My es dann noch
schaffte, sich eine Sekunde vorm Abmarsch
die Hosen voll zu machen, war uns allen klar,
dass wir die Straßenbahn getrost vergessen
konnten. Während Vater sich die junge Frau
unter den Arm klemmte und im Badezimmer
verschwand, bestellte Mutter ein Taxi und ich
ging nach unten, um den Prof zu beruhigen.
Er stand schon mit seinem Rucksack in der
Tür. Wenn ich ihn richtig kenne, und ich
kenne ihn richtig, dann wartete er schon seit



mehreren Minuten.
Ich erklärte, dass uns ein bisschen Kacke
aufgehalten hätte und dass wir die
Straßenbahn verpassen würden. »Mit ein
bisschen Glück verpassen wir auch den Zug«,
fügte ich hinzu.
»Ich hab das Gefühl, das wird alles tierisch
komisch werden«, sagte er.
Oben warf Vater mit Getöse die Tür ins
Schloss, dann kamen alle drei die Treppe
heruntergetrabt.
Die Mutter vom Prof erschien im Türspalt,
um Grüße und Ermahnungen loszuwerden,
und dann ging es endlich los.
Der Taxifahrer war von der vergrätzten Sorte
und im Grunde konnte ich ihn gut verstehen.
Zum einen hatten wir ja einen Berg Gepäck,
den er im Kofferraum verstauen musste, und
dann waren wir auch noch fünf Fahrgäste. Er
versuchte auf Vater einzureden, aber der war
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