




»Darf ich die mal kurz ausleihen?«, fragte Otto und griff nach einer ihrer Stricknadeln.
Die Frau nickte überrascht.
Otto lief zur großen Wippe auf dem Spielplatz und rief Benjamin zu: »Du musst mich

hochkatapultieren! Wir müssen uns beeilen, sonst verpasse ich sie.«
»Okay, bist du sicher?« Benjamin sprang mit seinem Elefantengewicht auf die eine

Seite der Wippe. Otto auf der anderen Seite wurde mit Schwung nach oben katapultiert,
direkt in den Wipfel eines hohen Baums.

Otto robbte bis ans Ende eines Astes, der sich bedenklich nach unten bog. Er streckte
sich noch ein bisschen ... und stach mit der Stricknadel in die Ballons. Einen nach dem
anderen ließ er platzen.

Benjamin feuerte ihn an. »Gut! Weiter so, Otto!«
Endlich schaffte Otto es, so viele Ballons zu zerstechen, dass Mia langsam wieder

hinabsank. Ihre Mutter nahm sie erleichtert in Empfang.
Benjamin jubelte. »Du hast es geschafft!«
»Ja. Nur, wie komm ich hier wieder runter?«, rief Otto. In diesem Augenblick brach der

Ast, auf dem er saß, mit einem lauten Knacken ab – und Otto fiel in die Tiefe.
Entschlossen trat Benjamin einen Schritt nach vorn, fing Otto sicher auf und setzte ihn

mit Schwung wieder auf den Boden.
Otto sah Benjamin begeistert an. »Boah, das war jetzt aber echt ...«
»Richtig cool!«, fand auch Benjamin.
»Ich glaub, das werden die besten Ferien aller Zeiten! Wir können so viele tolle Sachen

machen!«, rief Otto.
Benjamin nickte. »O ja! Zum Beispiel ... Eis essen.«
»Und zelten!«, sagte Otto.
»Schokoeis!«, fiel Benjamin ein.





»Und Boot fahren!«, erwiderte Otto. Benjamin seufzte zufrieden. »Und Vanille.« Otto
grinste. »Oder ein Lagerfeuer.« Benjamin grinste ebenfalls. »Und natürlich ...

Eeeeerdbeeereis!«
Die beiden Freunde klatschten sich ab.
»Du bist echt mein bester Freund!«, bemerkte Otto glücklich.
Benjamin antwortete: »Du nicht!« Überrascht sah Otto ihn an. »Häh ... was?« Benjamin

grinste. »Du bist mein allerbester Freund!«
Die beiden lachten.




