


klebt jetzt auch Marmelade und
Butter. Von Frieders Pulli auf
Omas Bauch. Das hat er nicht
gewollt. Heut geht alles, alles
schief. Die Schule kann er
vergessen. Da kommt er nie hin,
nie! Frieder heult los und heult
der Oma die Bluse nass.

»Oma, mach was, Oma, mach
was, aber schnell!«





»Oma, mach was!«, zetert die
Oma. »Ja bin ich denn dein
Diener, du Dreckspatz, du?«

Aber dann greift sie nach
einem Taschentuch, putzt dem
Frieder die Nase und die Tränen
weg und sagt:

»Schau, Bub, was geschehen
ist, ist geschehen, da beißt die
Maus keinen Faden ab. Du ziehst
dich jetzt aus und dann ziehst du
wieder was Sauberes an. Und
genau so mach ich’s auch. Zur
Schule kommen wir allemal.
Haben wir uns verstanden?«

Frieder schluckt und nickt und



schleicht in sein Zimmer. Zur
Schule kommen sie allemal, das
hat die Oma gesagt. Und wenn’s
die Oma sagt, dann stimmt das
auch.

In seinem Zimmer wartet der
Schulranzen. Der muss noch ein
bisschen länger warten, bis er auf
Frieders Rücken darf. Aber nicht
lange. Blitzgeschwind zieht
Frieder sich aus, schmeißt die
beklecksten Sachen auf den
Boden und wühlt in seinem
Schrank herum. Was Sauberes
soll er anziehen, hat die Oma
gesagt. Na klar, er will ja ein
sauberes Schulkind sein.



Im Schrank stapeln sich
Hemden und Pullis und Hosen.
Alles blitzsauber, frisch
gewaschen und gebügelt von der
Oma.

Aber alle seine Sachen sehen
plötzlich so aus wie
Kindergartenzwerge-Sachen. Auf
den Hemden sind doofe Bärchen,
auf den Pullis noch doofere
Bärchen oder, wie grässlich,
bunte Herzchen.

Da lachen ihn ja alle aus! Ist er
ein Mädchen oder was? Und
seine Hosen!!! Das sind ja alles
Latzhosen! Frieder schnauft. Er
hat ja ganz vergessen, dass er am
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