


Gartenzaun fangen zu können. Franzi legte die
Murmel zurück, schloss das Schatzkästchen
und versteckte es sorgfältig in der
Aushöhlung.

Langsam ging sie zurück. Ihre Gedanken
kreisten immer wieder um das gerade
Erlebte. Sie beschloss, erst einmal
niemandem davon zu erzählen, auch nicht der
Großmutter.

Im Schuppen waren der Großvater und
Robert immer noch mit dem Vogelhaus
beschäftigt. Franzi gesellte sich zu ihnen und
reichte nun die Werkzeuge hin und her. So
würde sie wenigsten auch ein kleines
bisschen am neuen Vogelhaus mitgeholfen
haben.

Die Großmutter war in der Zwischenzeit in
den Schuppen gekommen. Keiner von den
dreien hatte sie bemerkt. So konnte sie in
aller Ruhe dastehen und das Trio beobachten.
Franzi und Robert waren ihre einzigen
Enkelkinder und sie liebte die beiden über
alle Maßen. Franzi mit ihrem glatten,



schulterlangen, braunen Haar und den blau-
grünen Augen mit diesen kleinen gelben
Sternchen darin. Sie war sehr schlank und
wirkte oft nachdenklich. Bald würde sie ihren
dreizehnten Geburtstag feiern. Robert war
etwas jünger. Im Gegensatz zu Franzi waren
seine Haare aschblond und wellig. Wenn sie
feucht wurden, bekam er kleine Löckchen. Er
hatte wunderbare blaue Augen und einen
schelmischen Blick. Robert war immer für
einen Spaß zu haben. Er lachte viel und gern –
sie liebte sein herzhaftes, helles Lachen.

Schließlich räusperte die Großmutter sich
und sagte, dass das Mittagessen auf dem
Tisch stehe. Der Großvater sah von seiner
Arbeit auf. »Das Vogelhaus ist fast fertig. Bei
so viel Hilfe geht es eben schneller. Es
fehlen nur noch zwei Schiefer für das Dach«,
rief er ihr zu, »aber das können wir auch
heute Nachmittag erledigen.«
 
Nach dem Essen hielt der Großvater, wie
jeden Tag, eine halbe Stunde Mittagsschlaf.



Robert nutzte die Zeit, um sich etwas
umzusehen. Zuerst ging er in die Werkstatt.
Hier war er immer besonders gern und
schaute dem Großvater bei der Arbeit zu. Er
war Glasbläsermeister. In seinen Händen
bewegte sich das heiße Glas wie von
Geisterhand und es entstanden aus Glasstäben
und Glasrohren die schönsten
Schmuckstücke, Figuren und Kugeln. Die
Kinder staunten jedes Mal mit großen Augen,
wenn sich das rötlich glühende Glas nach
dem Abkühlen in eine blaue Murmel
verwandelte. Dann schmunzelte der
Großvater und sagte mit einem
Augenzwinkern, er könne auch ein wenig
zaubern. Hin und wieder schenkte der
Großvater Franzi und Robert eine seiner
bunten Glasmurmeln für ihr Schatzkästchen.

Neben der Werkstatt befand sich der
Schuppen. Hier war es selbst am Tag
dämmrig. Zwei Neonlampen an der Decke
sorgten für die nötige Helligkeit. In einer
Ecke standen die großen Sauerstoffflaschen



und der Kompressor für die
Glasbläserwerkstatt. Im Schuppen bewahrte
der Großvater außerdem auch Bretter,
Leisten und noch vieles andere auf, um
kleinere Reparaturen am Haus selber
erledigen zu können. Er hatte eine Werkbank
mit Schraubstock, eine Bohrmaschine, Sägen,
Hämmer, eine Wasserwaage, sogar zwei
Holzhobel und Stecheisen, und natürlich jede
Menge Nägel, Schrauben und Klemmen.
Alles war sortiert und in Regalen und
Wandschränken oder in speziellen
Halterungen verstaut.

Als der Großvater ausgeschlafen hatte,
machten sie sich wieder an die Arbeit. Die
passenden Schiefer für das Dach des
Vogelhauses waren schnell gefunden. Mit ein
paar gekonnten Schlägen nagelte der
Großvater sie fest. Nun musste es nur noch
aufgehängt werden.

»Vielleicht finden wir an der Eberesche
einen guten Platz«, meinte Robert. Er war auf
das erste selbst gebaute Vogelhaus sehr stolz.



Gemeinsam gingen sie durch den Garten.
Da kam Robert eine Idee. »Großvater, was
meinst du, könnten wir nicht ein Baumhaus in
die Eberesche bauen?«

»Na ja, wenn du das gerne möchtest, Holz
ist genug da«, antwortete der Großvater. Sie
schauten sich den Baum genauer an und
überlegten, an welchen Ästen das Baumhaus
befestigt werden könnte.

»Gleich morgen fangen wir an!«, drängelte
Robert.

»Ja, morgen«, antwortete der Großvater,
»aber jetzt hängen wir erst einmal das
Vogelhaus auf.«

Auch Franzi fand die Idee mit dem
Baumhaus großartig. Am Abend saßen alle
gemeinsam am Küchentisch, fertigten
Skizzen und eine Einkaufsliste an und planten
das neue Projekt.
 


