


dich verliebt“, stellt sie verwundert fest.
Zärtlich drückt sie den Kater an sich. „Ich bin
ganz doll in dich verliebt“, flüstert sie.
Kater Mau stellt seine Ohren auf: Was hat
Conni da gerade gesagt?
Conni strahlt: „Und weißt du was: Ich glaube,
du kannst noch besser mit den Ohren wackeln
als Tom!“
Mama streckt den Kopf ins Zimmer. „Zeit für
den Gutenachtkuss“, sagt sie und setzt sich
aufs Bett.
„In Mau bin ich richtig verliebt“, schwärmt
Conni. „Und in dich auch! Schließlich mag
ich dich ja soooooo doll!“ Conni breitet ihr
Arme aus.
„Und ich mag dich auch sooooo doll!“ Mama
breitet ihre Arme ebenfalls aus und schlingt
sie dann um Conni.



„Und was ist mit mir?“, fragt Papa, der
fröhlich um die Ecke guckt.
„In dich bin ich natürlich auch verliebt“,



erklärt Conni. „Und in Jakob, in Anna …
Eigentlich bin ich in ganz schön viele Leute
verliebt“, stellt sie verwundert fest.
„Verliebtsein heißt doch, dass man jemanden
ganz doll mag, oder?“, fragt sie
sicherheitshalber noch einmal nach.
„Ja, das stimmt“, nickt Mama. „Verliebtsein
ist allerdings eine ganz bestimmte Art des
Liebhabens.“
„Und welche?“, fragt Conni.
„Mhm“, überlegt Mama. „Wenn ich jemanden
ganz doll mag, dann liebe ich ihn, aber ich bin
nicht immer in ihn verliebt.“
„Nicht?“ Conni reibt sich verwundert die
Nase.
„Wenn man verliebt ist“, versucht Mama zu
erklären, „dann ist man ganz aufgeregt. Man
denkt immer nur an diese eine Person und



freut sich ganz doll, wenn sie in der Nähe ist.
Überhaupt will man ihr ganz nahe sein. Man
hält sich die Hände und küsst sich.“
„Und wie merke ich, dass ich verliebt bin?“
„Oh, das merkst du schon! Dann hast du so
ein Kribbeln im Bauch, wirst schon sehen!“
„Ist es denn wirklich schön, verliebt zu sein?“,
fragt Conni skeptisch. Beim Kribbeln fallen
Conni nur eingeschlafene Füße ein. Das
kribbelt ziemlich schlimm!
„Oh ja!“, ruft Papa. „Wunderschön!“
„Dann möchte ich mich auch gerne
verlieben“, entscheidet Conni.
„Das wirst du auch, ganz sicher“, sagt Mama
zum Abschied. „Eines Tages kribbelt es
plötzlich und – zack – bist du verliebt!“
Kaum sind Mama und Papa nach dem
Gutenachtkuss im Wohnzimmer



verschwunden, knipst Conni in ihrem Zimmer
heimlich das Licht wieder an.
Das, was Mama übers Verliebtsein gesagt hat,
muss sie sich noch unbedingt aufschreiben:

So, fertig! Conni macht das Licht aus und
kuschelt sich in die Decke. Ja, sie wird sich
auch verlieben. Aber nicht eines Tages.
Sondern gleich morgen!


