


„Conni, komm jetzt raus! Sonst kannst du das
Kino nächste Woche auch vergessen.“
„So wie ich euch kenne, kann ich das doch
sowieso“, zischt Conni.
„Conni, ich zähle jetzt bis drei“, sagt Mama
streng. „Und wenn du dann nicht rauskommst,
kannst du nicht nur heute, sondern auch das
ganze nächste Wochenende in deinem



Zimmer verbringen!“
„Na und? Dann muss ich euch wenigstens
nicht sehen!“, ruft Conni.
„Und Kino ist dann für das nächste halbe Jahr
auch gestorben!“, ergänzt Mama. Sie beginnt
zu zählen. „1, 2, …“
Für das nächste halbe Jahr? Conni dreht
langsam den Schlüssel um. Mama macht
sofort die Tür auf. „Los, komm jetzt“, sagt
sie.
Conni hat sie lange nicht mehr so böse
gesehen.

„Na, was ist das denn für eine Begrüßung?“,
fragt Oma. Aber Conni gibt keine Antwort.
Opa hat schon den Apfelkuchen entdeckt.
„Zwar kein Schwarzwälder Kirsch, aber auch
nicht zu verachten“, brummt er. „Es fehlt nur



noch die Sahne!“
„Ach herrje“, ruft Mama. „Ich hab ganz
vergessen, welche zu schlagen. Conni, das
könntest du doch schnell übernehmen. Wo
wir doch schon den Tisch gedeckt haben.“
Conni knurrt irgendetwas, was zum Glück
keiner versteht, und stapft in die Küche.
„Mau!“ Kater Mau macht einen Buckel, lässt
sein Fressen stehen und nimmt erschrocken
Reißaus.



Stattdessen kommt Oma Conni hinterher.
„Warte, ich helfe dir“, sagt sie freundlich und
holt die Sahne aus dem Eisschrank.
„Sag mal“, fragt sie und schaut Conni dabei
gerade in die Augen. „Freust du dich denn gar
nicht, dass wir kommen?“
„Doch, doch“, murmelt Conni. Wäre sie
gestern im Kino gewesen, hätte sie sich



bestimmt riesig gefreut. Aber jetzt …
Oma lässt nicht locker. „Was ist denn los?“
„Papa und ich wären sonst ins Kino
gegangen“, meint Conni.
„Heute?“, fragt Oma erstaunt.
„Eigentlich ja schon gestern“, erklärt Conni
und erzählt die ganze Geschichte. „So ist das
ständig“, schließt sie mit einem Seufzer.
„Immer komme ich zu kurz!“


