


wird, musste er mich hören, selbst wenn
er mit dem Kopf in der Kloschüssel
steckte.

Mein Dad ist raffiniert.
Die Sache mit dem Wort-des-Tages-

Spiel begann, als mein Lehrer, Mr
Buttsworth, einen Brief an meine Eltern
geschickt hatte, der besagte: Jake scheint in
seinen Begegnungen mit dem geschriebenen
Wort gerade einige Kämpfe auszufechten,
Kämpfe, denen er nicht gewachsen ist. Ich
empfehle ein paar zusätzliche Übungen für zu
Hause.

Also gibt mir mein Dad jeden Morgen
ein Wort. Ich muss es dann im
Wörterbuch nachschlagen und es dann
beim Abendessen in einen ganzen Satz
einbauen. Für jedes Wort, das ich richtig



anwende, bekomme ich einen Dollar
und spare mir damit mein
Weihnachtsgeld zusammen. An den
meisten Tagen krieg ich das hin, vor
allem wenn Mum in der Nähe ist und
mir hilft. Eigentlich ist das Wort-des-
Tages-Spiel ganz in Ordnung. Ich habe
mal Jeremy als »Mogul« beschrieben,
womit man gewöhnlich einen »reichen
Kerl« meint. Jeremy war ganz aus dem
Häuschen, als ich ihm erzählte, dass
Mogul ursprünglich bedeutet, »ein
Nachfahre von Dschingis Khan« zu sein.

Aber inzwischen geht Dad die Sache
raffinierter an und wirft Homonyme in
die Runde. Homonyme sind Wörter, die
gleich klingen, aber verschiedene
Bedeutungen haben, wie »Meer« und



»mehr« oder »Leere« und »Lehre« oder
»heute« und »Häute«. Noch schlimmer
ist es, wenn er ein altes Wörterbuch
hervorkramt, das voller vorsintflutlicher
Wörter ist, die man nicht einmal mehr
benutzt.

Er tut alles, nur um sich davor zu
drücken, mir meinen Dollar zu geben.

»Dad, ich hab nicht gehört, was du
gesagt hast. Ich hol mir jetzt mein Wort
von Mum.« Weil ich das sehr deutlich
verkündete, öffnete er schnell die Tür.
Mum gibt mir das Wort immer spontan,
also aus dem hohlen Bauch heraus, es
könnte sogar »Bauch« heißen.

»Schon gut, schon gut«, zischte Dad
durch den Türspalt. »Filou. F-i-l-o-u.«

»FILOU. Alles klar! Danke, Dad!«



Das Ein-Dollar-pro-Wort-Programm
meiner Eltern ist außerordentlich
wirksam.

Nur eine Sache ist besser als der erste
Ferientag, und das ist der letzte Schultag
vor den Sommerferien. Da sind sogar die
Lehrer glücklich. Manchmal sind sie,
glaube ich, sogar noch glücklicher als
die Kinder.

Mr Buttsworth saß an seinem Pult
und las im Mathelehrbuch. Er sah
wirklich sehr konzentriert aus. Seine
Stirn lag in Falten und er klopfte von
Zeit zu Zeit aufs Buch, als ob er gerade
auf ein besonders schwieriges Problem
gestoßen wäre. Dann nickte er und
blätterte die Seite um. Mich konnte er



aber nicht täuschen, weil ich ganz vorne
saß und sehen konnte, dass er in
Wirklichkeit in einem Reisekatalog
blätterte. Ab und zu seufzte er zufrieden
und schlug wieder die Titelseite auf.

Zur Vorbereitung auf das nächste
Schuljahr sollten wir eigentlich alle im
Mathebuch lesen, aber jeder tat
irgendetwas anderes, genauso wie Mr
Buttsworth.

»Psst«, zischte Rabbit, einer meiner
Freunde, der (wie der gesamte Rest der
Klasse) hinter mir saß. »Wie ist dein
Zeugnis?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nicht jetzt,
Rabbit, ich will nicht drüber reden.«

Rabbit ist der Klügste meiner Freunde.
Eigentlich ist er der Klügste der ganzen
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