


toll, wie sie die ganze Zeit tut.
»Und Mama hat von Anfang an gesagt,
dass sie sowieso lieber mit dem Zug
fahren würde«, hat Julia gesagt. »Weißt
du eigentlich, wie viel CO2 eine vierköpfige
Familie spart, wenn sie hundert Kilometer
mit dem Zug statt mit dem Auto fährt?«
Mama fährt einfach lieber Zug als Auto,
aber Umweltschutz ist Julias
Lieblingsthema, seit sie eine Hausarbeit
über Energieverschwendung geschrieben
und von ihrem coolen Physiklehrer, der
auch Schlagzeug in einer Rockband
spielt, eine Eins dafür gekriegt hat. Papa
diskutiert auch gern mit ihr über
Umweltverschwendung und alles – ich an
ihrer Stelle hätte nur nicht ausgerechnet
jetzt damit angefangen, wo ihn Mama



schon gepiesackt hat. Jedenfalls hab ich
mir vorsichtshalber die Ohren zugehalten,
falls er die Nerven verliert und explodiert.
Aber weißt du was, Ninaherz: Papa hat
keinen Piep dazu gesagt. Und Mama hat
plötzlich nur noch aus dem Seitenfenster
gestarrt, damit man nicht sieht, was sie für
ein Gesicht macht. Man hat’s aber
trotzdem gesehen, weil sich das Gesicht in
der Scheibe gespiegelt hat: Sie musste
sich auf die Backen beißen, damit sie
keinen Lachanfall kriegt. Bei ihr hat es
sogar geklappt, aber bei Papa nicht. Der
hat auf einmal losgeprustet, dass hinterher
die halbe Windschutzscheibe aussah, als
hätte es ausnahmsweise im Auto drinnen
geregnet. Da hat Mama auch nicht mehr
gekonnt und losgelacht und mit den



Händen oben aufs Armaturenbrett
gepatscht.
»Endlich Ferien!«, hat sie gejapst.
»Und da vorne ist auch schon der Stau!«,
hat Papa gewiehert, als wären Staus das
Komischste, was es überhaupt gibt.
Das Komischste, was es überhaupt gibt,
sind aber Eltern. Das Komischste und das
Peinlichste! Julia und ich haben uns
weggeduckt, damit uns die Leute in den
anderen Autos nicht sehen. Papa hat jetzt
nämlich auch noch angefangen, aufs
Lenkrad zu trommeln. Wir sind ja nur
noch ganz langsam aufs Stauende
zugerollt, und links und rechts haben die
Leute zu uns hergeguckt, und die kleinen
Pupsis in den Kindersitzen haben auf
Mama und Papa gezeigt und



wahrscheinlich ihre eigenen Mamas und
Papas gefragt, was das für Leute sind, wo
der Mann und die Frau ihr Auto hauen.
Jetzt stehen wir, und wenn’s weitergeht,
frag ich mal, wann wir endlich da sind. Mal
sehen, ob sie das auch komisch finden.

Bis später, Ninaschatz!
Greta

PS Wenn ich wieder mal ganz schnell
erwachsen werden will, erinnere mich bitte
dran, dass es nur gilt, wenn man es auch
wieder rückgängig machen kann!

*
Hi Ninamäuschen!



Du wirst es nicht glauben, aber ich bin
gleich hinter dem Stau eingeschlafen, und
Julia, die Schlange, hat mich nicht
geweckt, damit sie das Tablet ganz allein
für sich hat. Jetzt sind wir schon da, und
ich hab nicht viel Zeit, weil wir gleich das
Licht ausmachen sollen, aber ich glaube,
das hier ist eine Katastrophe. Das Hotel
und alles, meine ich. Als wir angekommen
sind, war schon nach Mitternacht, aber
dass hier nichts so schön ist wie auf den
Bildern im Internet, hat man auch im
Dunkeln gesehen.
Und ein bisschen unheimlich ist es auch.
Dass das Hotel »Alpenblick« so ein
großes altes Gemäuer mit Erkerchen und
Türmchen ist, wussten wir ja, aber auf den
Bildern hatte es ganz freundlich
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