


 
 
 
 
 

Hauptsache zelten

Zu Hause holen Conni und Jakob als Erstes
Kater Mau wieder ab.
„Nanu, was macht ihr denn schon wieder
hier?“, begrüßt sie Frau Sandulescu.
„Wir hatten eine Panne“, erzählt Conni.
„Und jetzt zelten wir im Garten“, posaunt
Jakob dazwischen.
„Na, das ist ja was“, staunt die Nachbarin.
„Und Mau soll bestimmt mit zelten?“
„Klar“, sagt Conni.
Sanft nimmt sie ihren Kater auf den Arm.



„Na, was meinst du dazu?“
„Mau“, schnurrt Mau und schmiegt seinen
dicken Kopf an ihren.
Papa und Mama sind bereits im Garten und
stecken die Zeltstangen zusammen.
„Ich helf euch“, ruft Jakob und rennt auf sie
zu. Plötzlich bleibt er abrupt stehen.
„Was hast du denn?“, fragt Mama.
„Ich glaub, ich will doch nicht zelten“,
stammelt Jakob.
„Aber warum denn nicht?“
„Wegen dem Monster“, nuschelt er.
„Vielleicht ist es ja immer noch da?“
„Monster gibt es doch gar nicht“, meint
Mama sanft.
„Das heute früh war aber eins!“, ruft Jakob
wild.
Conni überlegt. Irgendetwas muss da wirklich
gewesen sein, sonst wäre Kater Mau
bestimmt nicht so schnell ins Haus geflitzt.



„Da war bestimmt nur
ein anderer Kater“,
erklärt sie.
„Vermutlich ein
bisschen größer als
Kater Mau.“
„Nein, kein Kater!
Ein Monster!“, ruft
Jakob erbittert.
Conni seufzt. Jetzt,
wo sie schon nicht in
Urlaub fahren, will
sie wenigstens im
Garten zelten.
„Aber wenn du es
zwischen den
Büschen nicht mal
gesehen hast, kann es
kein großes Monster
gewesen sein. Oder?“



Jakob nickt. Da ist was dran.
„Und ich bin ja auch noch da“, mischt sich
Papa ein. „Ich bin groß und stark und
beschütze euch, wenn das Monster kommt.“
„Das beruhigt mich aber sehr!“ Mama gibt
Papa einen Kuss.
Jakob mustert Papa für einen Moment.
„Okay“, willigt er schließlich ein.
 
Aus heiterem Himmel sind ein paar Wolken
aufgezogen. Und als sie gerade die Zeltplane
festzurren, beginnt es zu nieseln.
„Och nee“, ruft Mama. „Vielleicht machen wir
doch besser morgen weiter?“
Conni schnappt nach Luft. „Kommt nicht in
Frage. Auf dem Campingplatz hätte uns das
auch nicht abgeschreckt!“
„Auf dem Campingplatz haben wir auch kein
Haus, in dem wir es uns jederzeit gemütlich
machen können“, meint Papa.



„Ich will aber zelten!“, ruft Jakob. Er ist den
Tränen nah. Und das ist die Rettung.
„Dann machen wir das auch“, verspricht
Mama.
Während es sich langsam einregnet, schlagen
Conni und Papa gemeinsam die letzten
Heringe ein. Mama ist mit Jakob ins Haus
gegangen, um für alle einen heißen Kakao zu
machen.
„Das Abendessen muss aber draußen gekocht
werden“, meint Conni und es macht ihr gar
nichts aus, es selbst zu tun.
Mit dem kleinen Gaskocher wärmt sie eine
Dose Ravioli auf.
Nach der ganzen Aufregung heute schmecken
sie einfach köstlich. Gemeinsam sitzen sie
auf den Luftmatratzen im Zelt und löffeln
ihre Plastikteller leer. Und Mau bekommt
natürlich auch etwas Leckeres.
Kaum ist er satt, hat der Kater allerdings


