Was haben wir uns da gefreut! Unsere
Eltern waren ziemlich aufgeregt, wir aber
auch. Wir haben gleich angefangen zu
packen, weil, schon morgen früh geht es
los.
Philosophie mit Zelt und Prof.

Was ist denn das, die Philosophie?
Unser Prof hat uns alle abgeholt, und ich
glaub, so vollgestopft war sein Auto noch
nie.

Mit

Kindern

und

Zelten

und

Rucksäcken und Picknickkörben und oben
draufgeschnallt

das

riesige

Gummimonster-Krokodil von Celia. Das
muss mit, sonst gibt’s Tränen bei dem
Zwerg. Dicker Tim darf vorne sitzen, da
war ich schon ein bisschen neidisch, aber
nicht lange. Hauptsache ist doch, wir
haben unseren Prof beinah zwei Tage

ganz für uns alleine und er erzählt uns
wieder spannende Sachen, solche, die wir
vorher noch nicht gewusst haben. Und
unsere Eltern auch nicht, glaub ich
jedenfalls. Was Neues wissen, ist die
Hauptsache

…

neee,

nicht

nur.

Hauptsache ist auch, dass wir zum ersten
Mal nachts im Zelt schlafen und selber
kochen und aufbleiben dürfen, so lange
wir wollen, hoffentlich … unser Prof ist
nicht so einer, der »Marsch, ab ins Bett«
ruft, weil er selber in Ruhe Fernsehen
gucken möchte. Auf dem Campingplatz
gibt’s ja auch keinen …
Wir fahren auf der Autobahn, der Prof
pfeift vor sich hin, Lisa neben mir hat ein

Heft auf ihrem Schoß und einen Stift in
der

Hand,

na

klar,

alles

muss

aufgeschrieben werden, was der Prof
erzählt. Also wirklich, Lisa. Wie soll das
denn

gehen

im

Wackel-Auto?

Und

außerdem, er sagt ja gar nichts, er pfeift.
Und Celia hopst auf ihrem Sitz herum und
lutscht

am

Ohr

von

ihrem

Teddy.

Hoffentlich muss sie nicht Pipi, wir sind ja
noch längst nicht da. Hat Lisa ihr
vorsichtshalber eine Windel angezogen?
Sicher ist sicher … Lucas fummelt an
seiner Zahnspange herum und hopst
beinah so heftig wie Celia, der Zappler.
»Nun denn!«, ruft der Prof und überholt
einen Laster. »In medias res, meine

Lieben.«
Was?
»Das heißt: zur Sache, aber gleich«,
brummelt vorne Tim. »Das sagt mein
Papa

immer,

wenn

meine

Mama

stundenlang rumplappert, und er will
doch zum Joggen gehen.«
Na klar, der Tim und sein Papa …
hoffentlich kriegt er heut Nacht im Zelt
nicht furchtbar Heimweh und will zu
seinem Papa.
Der

Prof

grinst,

ich

kann’s

im

Rückspiegel deutlich sehen. »Er meint,
sie soll zur Sache kommen.« Er hupt
einen Auto-Drängler weg. »Und unsere
Sache heißt: Was ist eigentlich die

