
Und noch mal ausmisten!

Am nächsten Tag läuft Conni mit Paul zum Spielzeugladen, um nachzufragen, was
Schützer kosten.
„Hoffentlich nicht viel mehr als fünf Euro“, meint Conni. Sie drückt sich selber die
Daumen, als sie zur Tür hineingehen.
„Schützer?“, fragt der Verkäufer. „Da hast du aber Glück, die sind gerade im Angebot!“
„Wirklich?“ Conni atmet auf. Das Daumendrücken scheint geholfen zu haben. „Wie teuer
sind die denn?“
„Nur 12 Euro – das ganze Set mit Handschützern, Knieschützern und
Ellenbogenschützern!“, meint der Verkäufer. „Die sind dann schwarz. In Rosa gibt es das
Set für 15,99 Euro.“
„Ja, okay“, murmelt Conni. „Vielen Dank und auf Wiedersehen.“
„Überlegt es euch“, ruft ihnen der Verkäufer noch hinterher. „Billiger bekommt ihr es
wohl kaum.“
„So ein Mist! Wo kriege ich denn jetzt sieben Euro her?“, fragt Conni.
„Weiß nicht“, murmelt Paul. „Irgendwann kann ich dir ja auch meine Schützer leihen, wenn
ich selber nicht fahre.“
„Und wann ist das?“, fragt Conni.
Paul zuckt mit den Schultern. „Mal sehen, ja?“
Conni seufzt. Da kann sie bestimmt lange warten.

Zurück zu Hause läuft Conni in ihr Zimmer. Auf dem Schreibtisch liegen noch die Pony-
Postkarten. Die kann sie eigentlich auch gleich schreiben:



Danach spielt Conni Postbotin. Sie radelt bei Anna und Billi vorbei und steckt die Karten
in die Briefkästen. Spaßeshalber klingelt sie. Aber natürlich macht keiner auf. Es hat ja
nur eine von ihnen so einen doofen Papa, der den Urlaub streicht. Eigentlich wäre Conni
jetzt am See, würde mit Papa paddeln und mit Jakob im Wasser planschen. 
Stattdessen ist sie hier – und tut nichts dergleichen. Im Schneckentempo fährt Conni nach
Hause.
Mama kniet im Wohnzimmer vor dem Schrank, umgeben von Fotoalben, Glasschüsseln
und Silberbesteck.
„Was machst du denn da?“, fragt Conni.
„Ich miste aus“, sagt Mama. „Papa wollte doch gestern, dass du deine Schublade
aussortierst.“
„Ja, und?“, fragt Conni. „Auf so etwas Doofes kann ja nur Papa kommen.“
Mama grinst. „Na, hör mal! Also mich hat 
Papas Vorschlag auf die Idee gebracht, hier auch mal etwas aufzuräumen.“
„Oje“, stöhnt Conni.
„Hast du nicht Lust mitzumachen?“, fragt Mama. „Wir hören Musik und kramen hier etwas
rum.“
„Mhm“, brummt Conni. Aber bevor sie sich alleine langweilt, hilft sie lieber mit.
Mit Mama zusammen macht es sogar Spaß. Und am Ende sitzen sie mit Kater Mau auf
dem Sofa und schauen sich Fotoalben an. Von Mama und Papa, als sie sich kennengelernt
haben, und von Conni, als sie noch ein Baby war. Selbst von Kater Mau gibt es Fotos!



„So, wollen wir bei dir auch ein bisschen
ausmisten? Wir könnten uns deinen Schrank
vorknöpfen“, fragt Mama schließlich.
„Ach nö!“, brummt Conni.
„Komm, zu zweit geht das ganz schnell. Und
nachher hast du wieder Platz für Neues!“ Mama
springt bereits vom Sofa auf und ist nicht mehr
zu stoppen.
Was bleibt Conni also anderes übrig? Viel wird
es schon nicht sein, was es da auszuräumen gibt.
Doch am Ende haben sie einen ganzen Stapel
mit Spielen und Büchern zusammen. Ein paar
davon kann Mama in die Kinderarztpraxis
mitnehmen. Und das, was Conni aufbewahren
will, kommt in einem großen Pappkarton auf den Dachboden.
Conni klebt den Karton mit Paketband zu. Dann schreibt sie ihren Namen riesengroß auf
alle Seiten.

„Fertig?“, fragt Mama.



Conni nickt.
Oben im Flur steigt Mama auf einen Stuhl, schließt die Bodenklappe auf und lässt die
schmale Leiter hinunter.
„So, gib mal her!“ Mama nimmt das Paket und steigt hinauf.
Conni kommt gleich hinterher.
Obwohl Mama das Licht angemacht hat, ist es hier oben ziemlich schummrig. Es riecht
nach Staub und alten Büchern.
„Oje!“ Mama schaut sich um. Überall stehen Kisten, Kästen und allerlei Krimskrams.
„Es kann doch gar nicht sein, dass sich seit unserem Umzug schon wieder so viel
angesammelt hat“, stöhnt Mama. „Hier müssten wir auch mal ausmisten!“
„Wieso denn?“, fragt Conni. „Ich finde, auf einem Dachboden muss es so aussehen!“
„Aber dann kracht irgendwann noch das Dach ein“, behauptet Mama.
Conni grinst. Mama übertreibt mal wieder!
Neugierig schaut sich Conni um. Die alte Lampe dort stand früher im Wohnzimmer.
„Warum nehmen wir die eigentlich nicht mehr?“, fragt sie.
„Weil sie kaputt ist“, sagt Mama. „Also, die kann schon mal weg. Und die alten
Gartenstühle braucht auch keiner mehr!“
Mama beugt sich zum Fußboden. „Sind das etwa Mäuseköttel?“
„Hier sind auch welche!“ Conni zeigt auf den gestreiften Plüschsessel. „Oh, nein, schau
doch mal!“, ruft sie.
Mitten in der Sitzfläche ist ein großes Loch.
„Mein alter Lesesessel!“, jammert Mama. „Müssen die Mäuse sich ausgerechnet da ihr
Nest bauen?“
Conni schaut genauer nach. Aber es ist keine Maus da. Schade!
„Na, den können wir jetzt auch wegschmeißen!“, grummelt Mama. „Los, lass uns mal
gucken, ob wir ein Mauseloch entdecken!“
Conni hilft Mama die Kisten von der Wand abzurücken. Dann holt sie ihre Taschenlampe. 
Sie fühlt sich wie eine Detektivin, als sie Meter für Meter Boden und Wände ableuchtet.
„Das gibts doch nicht!“, schimpft Mama. „Irgendwo müssen die doch reinkommen …“
Schließlich, ganz hinten in der Ecke, finden sie einen kleinen Spalt.
„Den sollten wir abdichten“, sagt Mama. „Sonst kriegen wir immer wieder Mäusebesuch.“
„Wie denn?“, fragt Conni.
„Keine Ahnung … Wir fahren gleich mal in den Baumarkt und lassen uns beraten.“
Als sie wieder nach unten gehen, nimmt Conni ihren Karton lieber wieder mit. Nicht dass
ihre Sachen auch noch angeknabbert werden!

Zurück vom Baumarkt, stopfen Conni und Mama das Loch. 
Zuerst nehmen sie Stahlwolle, mit der Mama sonst immer die Töpfe schrubbt. Die
schieben sie ganz fest in den Spalt – genau so, wie es ihnen geraten wurde. Und der Rest
wird zugegipst.
„Können sich die Mäuse sonst wirklich durch den Gips nagen?“, fragt Conni.
„Anscheinend schon“, sagt Mama.



Conni stellt sich vor, wie sie sich durch eine
Gipswand nagt, und muss lachen. „Das schmeckt
bestimmt scheußlich!“

Am Abend zeigen sie Papa die
Bescherung und prüfen, ob der
Gips schon fest ist.
„Und wenn sich hier noch eine
Maus versteckt hat?“, fällt Conni
ein. „Dann ist die doch jetzt
eingesperrt!“
„Na und?“, fragt Papa. „Dann lassen wir einfach Kater
Mau für eine Nacht hier oben. Und damit ist das
Problem gelöst!“
„Papa!“, ruft Conni empört.
„Wieso?“ Papa zuckt mit den Schultern. „Katzen fressen Mäuse. Das ist doch ganz
natürlich!“
„Mäuse töten? Das kommt gar nicht infrage!“, schimpft Conni. Manchmal fragt sie sich,
ob Papa wirklich ihr echter Papa ist.
„Dann ruf mal bei Oma und Opa an, ob die eine Mäusefalle haben“, lenkt Papa ein.
„Aber keine, die Mäuse totmacht!“, sagt Conni streng.
„Ach, Oma und Opa sind doch genau wie du“, erklärt Papa. „Die beiden schlagen nicht mal
Mücken tot.“
„Nicht mal Mücken?“, fragt Conni und bekommt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, 
denn ein paar Mücken hat sie garantiert schon mal zerklatscht.
„Eine Mäusefalle, die den Mäusen nichts zuleide tut?“, fragt Opa am Telefon. „Wir haben
überhaupt keine Mäusefallen.“
„Oh“, seufzt Conni enttäuscht.
„Ist doch kein Problem.“ Oma hat mitgehört. 
„Die kann man ganz leicht selber machen! Wenn ihr wollt, schaue ich gleich noch bei euch
vorbei.“
„Au ja!“, freut sich Conni.
Jakob freut sich auch. Denn er darf jetzt 
ausnahmsweise etwas länger aufbleiben.
Als Oma kommt, hat sie einen großen Korb unter dem Arm. „Hier ist alles drin, was wir
brauchen.“
Conni linst in den Korb. Sie hat mit Holz und einer Säge gerechnet. Aber im Korb sind
nur große, leere Gurkengläser, etwas Toast und ein Glas Würstchen.
„Kommt mit in die Küche! Als Erstes bereiten wir die Gläser vor. Und da muss etwas rein,
das die Mäuse anlockt.“ Oma schneidet vom Toastbrot die Rinde ab und reicht sie Conni.
„Schön durchkneten.“
Währenddessen macht sie das Würstchenglas auf.


