


Schwester in ihr Zimmer.
King hat sich inzwischen auch zu

einem Kreis zusammengerollt und
pennt. Millie aber noch nicht! Ihr
ist nämlich etwas eingefallen.
Früher, als Millie noch sehr klein
war und ihr auch vorgelesen
wurde, hat Mama einmal ein ganz
schreckliches Märchen verbessert.
Sie hatte einen dicken Bleistift
genommen und die schlimmen
Stellen übermalt. Und danach hat
sie die Geschichte neu
geschrieben. Millie erinnert sich
genau. Sie weiß auch noch, wie das
Buch mit dem schrecklichen



Märchen ausgesehen hat. Klein
und dünn und grün.

Es ärgert Millie, dass Mama nicht
die richtige Geschichte vorgelesen
hat. Wahrscheinlich hat sie
gedacht, dass Millie es nicht
aushalten würde. Hätte sie aber
doch!

Mama hat sie angelogen und was
Erfundenes gelesen. Das ist Mist
gewesen, Mama!

Während Frau Morgenroth bei
Trudel Wache hält und wartet, bis
die Schwester eingeschlafen ist,
geht Millie auf die Suche nach dem
kleinen, dünnen, grünen



Märchenbuch mit den übermalten
Stellen.

Es ist nicht zu finden. Hat Mama
das Buch irgendwo versteckt?
Sodass Millie es nie mehr
wiederfindet? Ist es ein verbotenes
Buch? Vor Aufregung bekommt
Millie fast Bauchschmerzen. Sie ist
so neugierig geworden, dass sie es
kaum noch aushält. Sie muss
rauskriegen, was so schlimm an der
Geschichte war, dass Mama
dachte, Millie würde sich vor Angst
in die Hosen machen? Mord und
Totschlag?

Mille überlegt noch, da klingelt



das Telefon. Oh, das Gebimmel darf
Trudel auf keinen Fall aufwecken.
Millie rennt zum Schreibtisch und
nimmt schleunigst den Hörer ab.

»Hallo?«
»Millie?«, fragt eine Stimme.

»Hier ist Wölfchen.«
»Wölfchen?« Millie ist ganz

erstaunt. »Wölfchen aus Kreta?«
»Nein, aus Mönchengladbach«,

sagt Wölfchen.
Ist schon klar, doch Millie kennt

ihn vom Kreta-Urlaub und nicht von
Mönchengladbach her. Aber
Wölfchen ist manchmal ein dummes
Schaf.



»Hallo, Wölfchen«, sagt Millie.
Was könnte sie noch sagen?

Wölfchen weiß wohl auch nicht,
wie es weitergehen soll. Er
schweigt ins Telefon.

»Was willst du denn?«, fragt
Millie schließlich.

»Wir wollen kommen.«
»Ja, gut«, sagt Millie. Dann

wartet sie wieder ab.
Wölfchen wartet auch ab.

Manno!
»Und wann kommt ihr?«, fragt

Millie und wackelt nervös mit
einem Bein.

»Ich glaube, zu Pfingsten«, sagt


