
Hanna streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen. In Griechenland war es viel wärmer als
zu Hause in Deutschland.

Eine Touristengruppe ging an Hanna und Jakob vorbei. »Eláte mazí mou!«, sagte der
Reiseführer.

»Das gibt’s nicht!«, flüsterte Hanna ihrem Bruder zu. »Er hat Kommen Sie mit!
gesagt. Ich verstehe Griechisch. Du auch?«

Jakob nickte. Ob Tante Mondo dahintersteckte mit einem Zauberspruch? Ihr traute er
wirklich alles zu. »Los, Hanna«, sagte Jakob. »Wir suchen unsere Tante. Bestimmt läuft
sie hier irgendwo herum.«

Sie gingen durch den Haupteingang zu einem großen Säulentempel. Dort trafen sie
wieder den Reiseführer. Er sagte gerade: »Dieser Tempel wurde für die Göttin Athene
gebaut.«

Hanna hörte nur mit halbem Ohr zu. Verblüfft starrte sie auf den Sockel einer
Marmorsäule. Ein bunter Schal war um den Sockel gebunden. Moment mal, das
Zickzackmuster kannte sie doch … Aufgeregt stupste Hanna ihren Bruder an.

Jakob grinste. »Der Schal von Tante Mondo. Sie kann nicht weit weg sein!«
Hanna schnappte sich den Schal und stopfte ihn in den Rucksack.
Hanna und Jakob liefen einmal um den Tempel herum, aber sie konnten ihre Tante

nicht finden. Schließlich fragten sie den Reiseführer.
Kaum hatte der das Foto von Tante Mondo auf der Postkarte gesehen, nickte er eifrig.

»Eure Tante war eben noch hier, aber sie musste gleich weiter. Nach Schweden, hat sie
gesagt. Wartet mal kurz.« Er kramte in seiner Jackentasche. »Diesen Umschlag hat sie
für euch dagelassen.«

»Efcharistó«, sagte Hanna. »Danke schön.« Dann stöhnte sie. »Mensch, Tante Mondo
hätte ruhig auf uns warten können.«



Jakob zog ein Puzzleteil von Griechenland aus dem Umschlag. »Juhuu! Das können
wir zu Hause einsetzen.«

Plötzlich schubste ein Mädchen sie einfach beiseite.
»Hey!« Hanna rieb sich ihren Arm. »Kannst du nicht aufpassen?«
Das Mädchen drehte sich um. Sie trug ein buntes Kleid und hatte einen Kranz aus

Olivenzweigen auf dem Kopf. »Tut mir leid. Ich muss schnell nach Hause. Wir feiern
heute meinen Namenstag. Wollt ihr mitfeiern?«

»Äh … ja, gerne«, antwortete Jakob, obwohl das alles ziemlich plötzlich kam.
Als auch Hanna Ja sagte, klatschte das Mädchen in die Hände. »Super! Ich bin

Alexandra. Und ihr seid …?«
»Hanna und Jakob aus Deutschland.«
»Freut mich sehr.« Alexandra lief los. »Kommt! Es ist gar nicht weit.«
Zu dritt liefen sie den steilen Berg hinab und bogen in eine Straße mit kleinen weißen

Häusern ein. Vor einem Haus mit hellblauen Fensterläden blieb Alexandra stehen. »Hier
ist es. Herzlich willkommen!«

Die Tür ging auf, und es gab ein großes Hallo. Unglaublich viele Leute waren im Haus
versammelt. Alle umarmten Alexandra, küssten sie auf die Wangen und wünschten ihr
viel Glück zum Namenstag.

Hanna und Jakob wurden mit hineingezogen und waren sofort mittendrin zwischen
den fröhlichen Menschen.

Dann sprach sie eine ältere Frau an. »Ich bin Alexandras Oma«, sagte sie und führte
sie zum Sofa. »Esst und trinkt! Lasst es euch schmecken.«

So viele leckere Sachen gab es da: griechischen Salat, Weißbrot, Oliven,
Fleischspieße und bunte Süßigkeiten. Hanna und Jakob erfuhren, dass in Griechenland
der Namenstag noch wichtiger ist als der Geburtstag. Da wird richtig groß gefeiert,
gesungen und getanzt, und alle dürfen einfach so vorbeikommen.

Jeder Gast hatte ein Geschenk für Alexandra mitgebracht, auch ihre Cousins Nikos
und Jannis.

»Mein Bild ist schöner als deins!«, krähte der vierjährige Nikos.
»Nein, meins!«, brüllte der fünfjährige Jannis.
»Gar nicht wahr.«
»Doch!«
Die Jungs fingen an zu raufen, bis ihr Papa sie trennte. »Schluss jetzt! Wir fragen

unsere deutschen Gäste. Was meint ihr?«
Hanna und Jakob sahen sich die Bilder an. Nikos hatte einen Olivenbaum gemalt und

Jannis den Meeresgott Poseidon.



»Die Bilder sind beide toll«, sagte Jakob.
»Finde ich auch«, stimmte Hanna zu. »Und beides gehört doch zu Griechenland, oder?

Die Olivenbäume und das Meer.«



Nikos und Jannis lachten, und die Gäste klatschten und jubelten.
»Dann können wir ja jetzt endlich tanzen«, rief Alexandras Mama gut gelaunt.
Alle kamen zu einem offenen Kreis zusammen und legten sich gegenseitig die Hände

auf die Schultern. Es ging los.
Hanna und Jakob hatten die Schrittfolge gleich raus. Die Musik wurde immer

schneller. Nach dem ersten Tanz kam der zweite, der dritte und der vierte. Die Zeit
verflog wie ein Wimpernschlag.

»Ich kann nicht mehr!«, keuchte Jakob, als die Sonne hinter der Akropolis unterging.
»Wir müssen sowieso dringend heim«, sagte Hanna.
Leise schlichen sie sich aus dem Haus. Vor der Tür zog Jakob den Puzzleteil-Zug aus

der Hosentasche. Sie berührten ihn, machten die Augen zu und dachten an daheim. Erst
passierte gar nichts und dann ganz viel auf einmal.



Natur pur

Schweden

»Hilfe!«, rief Hanna. »Ich schwebe immer noch. Wo ist denn der Boden?«
Flatsch! Da war sie mit dem Po auch schon weich gelandet.
»Aus dem Weg!«, hörte sie Jakob rufen.
Zu spät. Ihr Bruder plumpste volle Kanne auf ihren Schoß. Gemeinsam kugelten sie

vom Sofa und landeten zwischen raschelndem Packpapier.
Hanna rappelte sich hoch und befühlte ihre Arme und Beine. Alles noch dran. »Das ist

ja gerade noch mal gut gegangen«, schnaufte sie.
Jakob sprang mit einem Satz auf die Füße. »Mann, hat das Spaß gemacht!« Dann sah

er aus dem Fenster. »Stell dir vor, Mama und Papa sind immer noch im Garten.«
»Echt jetzt?« Hanna stellte sich neben ihren Bruder ans Fensterbrett. Die Eltern

waren fleißig beim Unkrautzupfen. Seltsamerweise hatten sie bisher kaum etwas
geschafft. Hanna warf einen Blick auf die Küchenuhr. »Das gibt’s nicht: Wir waren grade
mal ein paar Minuten weg!«

Jakob lachte. »Krass. Dabei waren wir doch stundenlang in Griechenland. Mensch,
dann können wir ja gleich wieder losfliegen!«

»Warte«, sagte Hanna. »Erst setzen wir noch das Griechenland-Teil ein.«
Gemeinsam beugten sie sich über das Puzzle. Links von der Türkei passte es

wunderbar hinein.


