


normalen Sägen zurück.
»Hier«, sagte er zu Kaspar und reichte ihm

eine davon. »Wir erledigen das auf die alte
ehrliche Art.«

»Aber dafür brauchen wir den ganzen
Sommer!«, sagte Kaspar erschrocken.

»Genau darum fangen wir auf der Stelle
an«, knurrte Großvater.

Sie sägten viele Stunden lang. Kaspar nahm
die dünneren Äste, Großvater die dickeren.
Aber der Baum war so groß, dass man von
Großvaters und Kaspars Arbeit noch kaum
etwas merkte.

»Wie ich das hasse – Arbeit, die einfach so
aus den Wolken fällt!«, schimpfte Großvater
zum Himmel hinauf.

Und plötzlich stand mitten in der
Birkenkrone Lisa. Fast hätte Kaspar ihr in den



Kopf gesägt. Lisa war zwei Jahre älter als er
und wohnte ein Stück weiter oben im Dorf. Sie
war seine beste Freundin.

»Hallo!«, sagte sie.
»Hallo!«, sagte Kaspar.
»Boah, was ist das denn?«, sagte Lisa.
Großvater warf ihr einen sauren Blick zu.
»Na, was wohl?«
»Eine Birke«, sagte Lisa.
»Hol dir eine Säge aus dem Schuppen!«,

sagte Großvater.
»Auf dem Weg hierher hat’s noch mehr

Birken umgepustet«, berichtete Lisa.
»Die sind mir egal«, brummte Großvater.

»Die hier macht mir meine Pfingstrosen
kaputt, und vor allem schlägt sie mir aufs
Gemüt. – Los, hol dir eine Säge!«

»Schau mal, was ich gekriegt hab!«, sagte



Lisa und zeigte Kaspar eine Halskette, an der
in lauter Großbuchstaben ihr Name hing.

»Nicht schlecht«, sagte Kaspar.
»Echt Silber«, sagte Lisa.
»Hol dir eine Säge!«, sagte Großvater.
Also holte Lisa eine Säge aus dem Schuppen

und begann mitzusägen. Aber plötzlich hörte
sie wieder auf.

»Du hast doch eine Motorsäge«, sagte sie
zu Großvater. »Die von der
Weihnachtslotterie.«

»Die funktioniert nicht«, sagte Großvater.
»Aber so brauchen wir den ganzen

Sommer«, sagte Lisa.
»Säg weiter!«, sagte Großvater.
Sie sägten noch eine Stunde und wurden

allmählich müde.
»Wieso gibt es Halsketten mit ausgerechnet



deinem Namen?«, fragte Kaspar. »Alle
Mädchen heißen doch nicht Lisa. Ich meine,
wenn man zum Beispiel Stina heißt, kauft man
sich doch bestimmt keine Kette, auf der Lisa
steht.«

»Es ist eine Sonderanfertigung«, erklärte
Lisa. »Du könntest dir auch eine bestellen, mit
Kaspar.«

»Nie im Leben«, sagte Kaspar.
»Weitersägen!«, knurrte Großvater.
»Mach ich doch«, sagte Kaspar.
Er kletterte ein Stück weiter in die Krone

und machte sich an einem besonders zähen
Ast zu schaffen. Er stützte sich mit dem Fuß
auf dem Baumstamm ab und sägte wie ein
Wilder. Es dauerte ewig, aber plötzlich fiel der
Ast doch – nur schaffte es Kaspar nicht,
rechtzeitig den Fuß zurückzuziehen. Das



Sägeblatt ratschte darüber weg und sägte einen
langen Riss erst in den Schuh, dann in den
Strumpf und zum Schluss in Kaspars großen
Zeh.

»Au, Hilfe, ich hab mir auf den Fuß
gesägt!«, schrie Kaspar und fiel aus der
Birkenkrone.

Großvater kam angerannt und besah sich
den Schaden. Aus dem Loch im Schuh kam
Blut.

»Das hier wird sich Mia anschauen müssen.
Die versteht sich auf die meisten Blessuren.
Lebensbedrohlich sieht es nicht aus, aber der
Schuh ist im Eimer.«

Mia war Lisas Mutter. Sie konnte fast alles
heilen und war bei Krankheiten und
Verletzungen eine große Hilfe.

»Du hast dir nicht auf den Fuß gesägt«,
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