


übernachtet. Meint ihr, wir bekommen alle
unter?“
„Klar“, sagt Mama. „Das geht schon
irgendwie.“
„Michi schläft auf jeden Fall bei mir“, ruft
Conni sofort.
Mama nickt. „Und Andreas kann bei uns im
Wohnzimmer schlafen.“
„Prima, Jana schläft mit ihrer Familie am
besten bei uns“, meint Oma. „Die beiden
Kleinen müssen ja früh ins Bett. Dann kann
Jana sie zwischendurch schlafen legen und
danach mit uns weiterfeiern.“
„Und was ist mit Tante Karin?“, fragt Conni.
„Die schläft am besten auch bei uns“, überlegt
Oma.
„Echt?“ Conni knabbert an ihrer Lippe. Das
muss schon komisch für Michael sein. Sie



zumindest fände es unheimlich doof, wenn
ihre Mama woanders schlafen würde als sie
und Papa. Aber in Berlin wohnen Michaels
Eltern ja auch längst getrennt. Ob sich Michi
schon daran gewöhnt hat? Also sie könnte das
ganz bestimmt nicht.
„Das wird natürlich ein bisschen eng bei uns.
Es sei denn“ – Opas Augen beginnen
eigentümlich zu leuchten – „ihr nehmt Else.“
„Natürlich kann sie bei uns übernachten“,
bietet Mama an. „Sie kriegt dann Jakobs
Zimmer. Und die Kinder schlafen alle bei
Conni.“
„Ausgezeichnet“, freut sich Opa und reibt
sich zufrieden die Hände.
Conni schaut ihn fragend an. „Magst du deine
Schwester etwa nicht?“
„Doch, doch“, sagt Opa schnell.



„Selbstverständlich. Ich freue mich bloß, weil
wir jetzt alle untergebracht haben, nicht
wahr?!“
Oma spitzt die Lippen. Doch bevor sie etwas
sagen kann, ruft Opa: „So, und jetzt brauche
ich eine Tasse extrastarken Kaffee!“

„Wie ist das eigentlich?“,
fragt Conni Papa beim
Abendbrot. „Tante Karin ist
meine echte Tante, weil sie
die Frau von deinem
Bruder ist“, überlegt sie.
„Aber was ist mit Tante Else und Tante Jana?
Das sind doch gar keine richtigen Tanten von
mir?“
„Sind das dann etwa Schummeltanten?“, fragt
Jakob.



„Ich glaub schon!“, lacht Conni.
Doch Papa schüttelt den Kopf. „Else ist Opas
Schwester“, erklärt er. „Also ist sie meine
Tante und eure Großtante.“
„Wieso Großtante?“, will Conni wissen.
„Na, Oma und Opa sind ja eure Großeltern.
Und ihre Geschwister sind dann eben eure
Großtanten und Großonkel.“
„Sind die in echt groß?“, will Jakob wissen.
Conni stupst ihn gegen die Nase. „Größer als
du zumindest! – Und wir?“, will sie wissen.
„Was sind wir denn für Tante Else?“
„Nichte und Neffe“, sagt Papa.
„Nee“, Conni schüttelt den Kopf. „Das sind
wir für Onkel Andreas und Tante Karin. Für
Tante Else müssten wir so was wie
Kleinnichte und Kleinneffe sein oder
eigentlich Enkelnichte und -neffe!“



„Puh!“ Papa kratzt sich am Ohr. „Keine
Ahnung, was ihr da seid.“
„Ich will überhaupt nichts sein!“, ruft Jakob
trotzig.
„Du bist aber mein Bruder“, erwidert Conni
und zählt auf: „Und außerdem Mamas und
Papas Sohn und Omas und Opas Enkel.“
Jakob schaut sie groß an. „Aber Opa ist Opa“,
sagt er entschieden.
„Nicht nur, denn er ist auch mein Vater“, sagt
Papa und grinst.
„Und mein Schwiegervater“, sagt Mama.
„Und Omas Mann“, erklärt Conni. „Und der
Bruder von Tante Else und der Onkel von
Tante Jana!“
Jakob hält sich die Ohren zu. „Für mich ist
Opa Opa!“, ruft er. „Und Mama ist Mama und
Papa ist Papa und Conni ist Conni! Basta!“


