


Teller! Auch daran hab ich’s gemerkt. Papa
will mir was sagen, was Wichtiges, und so
war’s dann auch.

»Tian, mein Söhnchen«, sagt Papa und
beißt in mein Honigbrot und legt es gleich
wieder hin. »Tian, was hältst du davon, wenn
wir dich jetzt in den Kindergarten schicken?«

»Ist der in China?«, frage ich, und
plötzlich ist es in meinem Bauch ganz kalt.
Sie bringen mich zurück, ich hab’s ja gewusst.

»Aber nein, Sohnemann«, sagt Papa und
drückt mir einen Honig-Schmatz auf die
Nase. Das klebt. »Was denkst du denn! Der
Kindergarten ist hier um die Ecke, ganz nah
bei uns. Da gibt’s eine Masse Spielzeug, eine
Masse Kinder, eine Masse Spaß, das kann ich
dir versichern.«

Eine Masse Spielzeug? Hab ich doch
selber. In meinem Kinderzimmer fährt
rundherum eine beinahe echte Eisenbahn, und



wenn die ausruhen will, dann lass ich meine
kleinen Rennautos sausen. Brumm brumm um
mein Bett herum. Und wenn die müde sind,
bau ich aus meinen Holzklötzchen einen
Riesenturm, und wenn der umfällt, dann hole
ich Teddy und Katz’ und Maus, die vertragen
sich nämlich bei mir. Wir kuscheln uns aufs
Bett, und wir schwatzen was zusammen, und
ich streichle ihr weiches Plüschfell. Wir
brauchen keine Masse Spielzeug, wir
brauchen auch keine Kinder. Wir haben ja
uns.



Und überhaupt, die Kinder hier sehen
doch alle ganz anders aus als ich, das hab ich
doch längst auf dem Spielplatz gemerkt, wo
die Mama oft mit mir hingeht. Weil sie
meint, das ist lustig für mich. Ist es aber
nicht. Die Kinder dort sind so furchtbar laut
und schmeißen rum mit Sand aus der
Sandkiste, auch auf mich drauf. Und auf die
Rutsche trau ich mich sowieso nicht, die ist
so fürchterlich hoch und spiegelglatt, so
einer wie ich, der fällt da ganz bestimmt
runter.

Im Kindergarten gibt’s ganz bestimmt
eine Rutsche, und da lachen mich ganz
bestimmt alle aus, weil ich Angst vorm
Rutschen hab. Und weil ich dick bin.

Ich brauche keinen Kindergarten, ich hab
doch meine Eltern! Aber, da kommt’s auch
schon, von Papa.



Er wuschelt mir durch die Haare und sagt:
»Tian, du glaubst ja nicht, wie lustig es da

ist, das kann ich dir versprechen. Stell dir vor,
da gibt es einen Riesengarten mit einer
Rutschbahn, ist das nicht toll?«



Nein, Papa, ist es nicht. Ich hab’s ja
gewusst! Rutsche! Furchtbar! Aber ich merke
genau, Papa ist ganz begeistert vom
Kindergarten. Ja, dann soll er doch selber da
hingehen, hab ich gedacht und musste
plötzlich kichern. Mein alter Papa rutscht die
Rutsche und knallt in den Sand … Aber der
Gedanke und das Kichern sind schnell wieder
verschwunden. Weil ich gemerkt hab, auch
Mama findet den Kindergarten gut. Sie nickt
mir zu und strahlt mich an, und ihre Augen
sind noch kulleriger als sonst.

»Kommt die Mama mit?«, frage ich. Mit
Mama zusammen geht’s ja vielleicht, sie weiß
ja, dass ich nie und nie die Rutsche
runterrutsche.

»Aber ganz bestimmt, mein Herzblatt«,
lächelt Mama. »Ich bringe dich hin und hole
dich ganz pünktlich wieder ab, das ist
versprochen.«
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