


zurückkommt.“
Die beiden nicken und Leonie und ich ziehen
los. Kreuz und quer laufen wir durch den
Park. Immer wieder rufen wir nach Wursti.
Wir kriechen ins Gebüsch, umrunden jeden
Baum und fragen alle Spaziergänger, die uns
entgegenkommen, ob sie ein süßes Hunde-
Fellknäuel gesehen haben.
Leider ohne Erfolg. Niemand hat den kleinen
Kerl gesehen. Er ist wie vom Erdboden
verschluckt.
Der Teich liegt still und friedlich da.
Vielleicht zu still und friedlich, denn Leonie
fragt mit wackeliger Tränenstimme: „Und
wenn er nun ertrunken ist?“
„So ein Quatsch.“ Ich streichele ihren
knuddelweichen Nacken. „Hunde können



doch schwimmen.“
„Oder er ist auf die Straße gelaufen und
überfahren worden! Oder jemand hat ihn
geklaut! Oder vergiftet!“
Arme Leonie. Immer malt sie sich gleich das
Allerschlimmste aus. Tröstend lege ich
meinen Arm um ihre Schulter.
„Wahrscheinlich ist er längst bei Alina und
Jette und wartet sehnsüchtig auf dich.“
Ich wünsche mir so sehr, dass ich Recht
behalte, nur dieses eine Mal, doch als wir
zum Ausgangspunkt zurückkehren, stehen
Alina und Jette immer noch wie begossene
Pudel da. Wie begossene Pudel, die
Lakritzschnecken mampfen.
Und dann laufen bei Leonie die Tränen. Erst
nur ein bisschen, schließlich heult sie Rotz



und Wasser. Ich habe mich selten so hilflos
gefühlt, doch sosehr ich mich auch anstrenge,
mir fallen einfach keine aufmunternden
Worte mehr ein. Wursti ist weg. Futsch,
futschikato, verschwunden. Und es steht in
den Sternen, ob sich ein kleines Hündchen,
das sonst rund um die Uhr von Leonie und
anderen Familienmitgliedern umsorgt wird,
im Großstadtdschungel zurechtfindet. Und ob
es den Weg nach Hause notfalls auch allein
findet, ist sowieso fraglich.
Leonies Blick geht zu Jette. „Das ist nur
passiert, weil du die ganze Zeit von diesem
Mr Geheimnisvoll gefaselt hast.“
„Spinnst du?“, faucht Jette. „Jetzt bin ich
schuld, dass Wursti weggelaufen ist? Du hast
wahrscheinlich die Leine losgelassen.“



„Hab ich nicht!“
„Hast du doch!“
„Jetzt hört auf, euch zu streiten“, gehe ich
dazwischen. „Das bringt jetzt auch nichts.“
„Was machen wir denn nun?“ Alina ist ganz
blass um die Nase.
Hoffentlich ist sie nicht unterzuckert. Sie hat
nämlich Diabetes und muss immer aufpassen,
dass ihr Blutzucker im Lot ist.
Jette zuckt mit den Schultern. „Noch ein
bisschen warten und dann nach Hause gehen?“
„Ich bleibe hier stehen, bis er wiederkommt.“
Leonie verschränkt trotzig die Arme vor der
Brust.
„Und wenn das bis zum Sankt-Nimmerleins-
Tag dauert?“, will Jette wissen.
„Dann stehe ich hier eben bis zum Sankt-



Nimmerleins-Tag!“
„Ich muss jetzt los“, erkläre ich. „Omi Olga
und Diego kommen zum Abendbrot.“ Diego
ist der Freund meiner Omi und zugleich mein
Mathenachhilfelehrer.
„Ich auch!“, rufen Alina und Jette wie aus
einem Munde.
„Komm doch später noch mal mit deinen
Eltern her“, schlage ich Leonie vor, weil sie
immer noch so eine schreckliche
Trauerkloßmiene zieht. „Und nehmt zum
Anlocken Wurstis Lieblingsleckerli mit.“
Das zieht zum Glück.
Ich tätschele Leonie zum Abschied die
Wange, dann trottet sie an Alinas Seite davon.
„Was sollte denn das Gekabbel?“, frage ich
Jette, als wir außer Hörweite sind. „Kannst du
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