


„Oh, Entschuldigung!“, stammelt Lou mit hochrotem Kopf und bückt sich nach der
heruntergefallenen Packung Vogelfutter.

„Macht nichts“, lacht die Frau und nimmt Lou das Vogelfutter ab. „Ich habe gerade
gehört, ihr wollt einen Beo kaufen.“

„Ja, aber der ist zu teuer“, antwortet Lou geknickt.
„Ein Beo ist gar nicht so einfach zu halten, er ist empfindlich, und man muss sich viel

um ihn kümmern“, erklärt die Frau.
„Das wäre für Opa kein Problem“, meint Lou.
„Unser Opa war nämlich Tierpfleger im Zoo“, mischt sich Till ein.
„Hat euer Opa denn genug Zeit, sich um das Tier zu kümmern?“
„Jede Menge!“, antwortet Lou. „Aber warum fragen Sie?“
Die Dame lächelt. „Ich habe einen Beo, und ich muss ihn verkaufen. Umständehalber.“
„Aber wir haben nicht genug Geld“, wendet Lou ein.
„Mir ist vor allem wichtig, dass Anselmus in gute Hände kommt“, sagt die Frau sanft.

„Vielleicht kommt ihr mit eurem Opa einfach mal vorbei.“
„Es soll doch eine Überraschung werden“, meint Till schnell.
„Wie machen wir das denn jetzt?“ Die Frau überlegt. „Nebenan ist ein Eiscafé, lasst uns

da weiterreden. Ich bezahle nur eben das Vogelfutter.“
„Ach, Frau Wiese, wie geht’s Ihrem Beo?“, erkundigt sich der Verkäufer. „Möchten Sie

noch eine Tüte?“

Frau Wiese lädt Lou und Till nicht nur zu einem Eisbecher ein, sondern schmiedet mit den
beiden einen Plan, wie Opa morgen doch noch seine Beo-Überraschung bekommt. Und das
für ganze 32,11 Euro.





Überraschung!

Ein Glück, dass Opas Geburtstag auf einen Samstag fällt, nur so können Till, Lou und Frau
Wiese ihren Überraschungsplan ungestört in die Tat umsetzen.

In aller Frühe, als Opa noch schläft, holen Papa, Lou und Till Anselmus ab. Frau Wiese
hat ihn für den Umzug in einen kleinen, abgehängten Käfig gesetzt. Seine große Voliere ist
leer und blitzblank sauber. Es dauert keine Viertelstunde, und Papa und Till haben sie
auseinandergebaut und ins Auto getragen.

„Wenn ich nicht umziehen müsste, würde ich Anselmus niemals weggeben“, seufzt Frau
Wiese zum Abschied. Doch dann nickt sie Lou freundlich zu: „Aber ich weiß ja jetzt, dass
er in gute Hände kommt!“

Auch zu Hause klappt alles wie am Schnürchen: Mama hat Opa mit zum Einkaufen
genommen. Papa, Till und Lou haben also freie Bahn. In Windeseile räumen sie in Opas
Wohnzimmer Regal und Sessel beiseite und fangen an, die Voliere aufzubauen.

„Hoffentlich lässt sich Mama viel Zeit“, murmelt Till.
Und Mama lässt sich Zeit. Als sie und Opa aus der Stadt zurückkommen, ist alles fertig!
„Herzlichen Glückwunsch, Opa!“ Lou und Till fallen Opa gleichzeitig um den Hals und

zerren ihn dann in sein Wohnzimmer.
„Was ist denn hier los?“ Opa starrt entgeistert auf den riesigen Käfig, der plötzlich in

seiner Leseecke steht.



„Das ist dein Geburtstagsgeschenk“, erklärt Till.
„Mein Geburtstagsgeschenk?“, staunt Opa.
„Ja, eine Überraschung von Till und mir!“, strahlt Lou.
Opa schaut sich den leeren Käfig genauer an.
„Na, die Überraschung ist euch gelungen“, gibt er zu. „Und wer soll darin wohnen? Etwa

ich?“
„Nee“, lacht Lou. „Der kleine Kerl hier!“ Lou holt vorsichtig den Transportkäfig und

stellt ihn in die Voliere. Dann zieht sie das Tuch weg. Ganz langsam, damit sich der Beo
nicht erschreckt. Durch die Fahrt und den ganzen Umzug ist Anselmus sowieso schon
ziemlich durcheinander. Aufgeregt hüpft er im Käfig hin und her  und stößt, kaum ist die
Decke weg, ein paar lautstarke Schreie aus. Lou öffnet ihm das Türchen, damit der Beo,
wenn er möchte, in den größeren Käfig überwechseln kann. Dann zieht sie ihre Hand
vorsichtig zurück und schließt den Eingang der Voliere.

Opa schaut den Vogel mit großen Augen an.
„Ein Beo“, staunt er schließlich. „Ihr schenkt mir einen echten Beo?“
„Allerdings! Er heißt übrigens Anselmus“, verkündet Lou stolz.
„Anselmus“, Opa nickt, „ja, das passt!“
Für einen Moment fehlen ihm die Worte. „Ich habe mir schon immer einen Beo

gewünscht“, sagt er dann. „Eine Zeit lang habe ich welche im Zoo betreut. Es sind einfach
tolle Vögel.“



Anselmus schlüpft schließlich in die Voliere und setzt sich oben auf seinen Reisekäfig.
Um den Beo nicht zu sehr zu beunruhigen, steht Familie Ruben etwas abseits. Doch

Anselmus hat sie längst entdeckt. Mit schief gelegtem Kopf betrachtet er einen nach dem
anderen. Und es scheint ihm zu gefallen, was er sieht.

„Hallo“, ruft er erst zaghaft und dann immer lauter: „Hallo, hallo, bin schon da!“
„Hallo, Anselmus“, begrüßt ihn Opa und tritt näher an den Käfig. „Ich wette, wir beide

werden gute Freunde, was meinst du?“
„Freunde, Freunde!“, kreischt der Beo und bricht in schallendes Gelächter aus.
„Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich je bekommen habe“, schwärmt Opa,

als sie sich endlich zum Geburtstagsfrühstück hinsetzen. Lou und Till zwinkern sich
verschwörerisch zu: Genauso war’s gedacht!


