
»Wer hat die Ente in den Teich geworfen?«, fragte sie mit der strengen, unnahbaren
Stimme, die alle so gut kannten.

»Ich war’s«, sagte Jane. »Wegen der Zwillinge. Die Ente sollte nach New York
schwimmen.«

»Na, dann hol sie mal wieder her!«, sagte Mary Poppins. »Sie schwimmt nicht nach
New York – wo immer das sein mag –, sondern nach Hause zum Tee.«

Nachdem sie ihre Reisetasche über den Griff des Kinderwagens hatte gleiten lassen,
begann sie die Zwillinge zum Ausgang zu schieben.

Der Parkaufseher, der plötzlich seine Stimme wiedergefunden hatte, stellte sich ihr
in den Weg.

»Hören Sie mal«, sagte er, »ich muss einen Bericht machen. Es ist gegen alle
Vorschriften. Geradewegs vom Himmel zu fallen, so wie Sie! Und woher, möchte ich
gern wissen, woher?«

Er brach ab, denn Mary Poppins sah an ihm hinauf und hinunter – auf eine Art, dass er
sich weit wegwünschte.

»Wenn ich Parkaufseher wäre«, bemerkte sie kurz, »würde ich meine Mütze
aufsetzen und mir den Rock zuknöpfen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.«

Und hochnäsig schob sie den Kinderwagen an ihm vorüber.
Mit rotem Kopf bückte sich der Aufseher, um seine Mütze aufzuheben. Als er wieder

aufsah, waren Mary Poppins und die Kinder bereits durch das Tor vom Kirschbaumweg
Nummer siebzehn verschwunden.

Er guckte verdutzt auf den Weg. Dann starrte er zum Himmel empor und danach
wieder auf den Weg.

Er nahm die Mütze ab, kratzte sich den Kopf und setzte sie wieder auf.
»So was hab ich noch nicht erlebt!«, sagte er kopfschüttelnd. »Nicht mal als kleiner

Junge!« Verstört ging er davon.
»Da ist ja Mary Poppins!«, sagte Mrs Banks, als sie in die Diele traten. »Wo kommen

Sie denn her? Aus heiterem Himmel?«
»Jawohl«, begann Michael vergnügt, »sie kam herunter am Ende einer …«
Er brach plötzlich ab, denn Mary Poppins hatte ihm einen ihrer fürchterlichen Blicke

zugeworfen.
»Ich fand sie im Park, Madam«, sagte sie, »und so brachte ich sie nach Hause.«
»Sie sind also gekommen, um zu bleiben?«
»Vorläufig, Madam.«
»Aber als Sie das letzte Mal hier waren, Mary Poppins, haben Sie uns ohne ein Wort

der Kündigung verlassen. Wer garantiert mir, dass Sie es diesmal nicht wieder tun?«



»Niemand«, entgegnete Mary Poppins ungerührt.
Mrs Banks sah reichlich verdutzt aus.
Aber ehe sie sich von ihrer Überraschung erholt hatte, ergriff Mary Poppins ihre

Reisetasche und drängte die Kinder die Treppe hinauf.
Mrs Banks sah ihnen nach und hörte, wie die Tür zum Kinderzimmer sich leise

schloss. Mit einem Seufzer der Erleichterung lief sie ans Telefon.
»Mary Poppins ist zurückgekommen!«, rief sie glücklich in den Hörer.
»Ach, wirklich?«, sagte Mr Banks am anderen Ende. »Dann komm ich vielleicht

auch.« Und er legte auf.
Eine Treppe höher zog Mary Poppins ihren Mantel aus. Sie hängte ihn an einen Haken

hinter der Tür zum Kinderschlafzimmer. Dann legte sie den Hut ab und setzte ihn
ordentlich auf einen der Bettpfosten.

Jane und Michael verfolgten die vertrauten Bewegungen. Alles an ihr war genauso wie
immer. Sie konnten kaum noch glauben, dass sie jemals weg gewesen war.

Mary Poppins bückte sich und öffnete die Reisetasche.
Mit Ausnahme eines großen Thermometers war sie völlig leer.
»Wozu ist denn das?«, fragte Jane neugierig.
»Für dich«, sagte Mary Poppins.
»Aber ich bin doch nicht krank«, protestierte Jane. »Es ist zwei Monate her, dass ich

die Masern hatte.«
»Mund auf!«, sagte Mary Poppins mit strenger Stimme und Jane schloss schnell die

Augen und sperrte den Mund auf. Das Thermometer glitt hinein.
»Ich möchte wissen, wie du dich aufgeführt hast, während ich weg war«, bemerkte

Mary Poppins. Dann nahm sie das Thermometer heraus und hielt es ans Licht.
»Unachtsam, gedankenlos und liederlich!«, las sie ab. Jane erstarrte.
»Hm!«, sagte Mary Poppins und steckte Michael das Thermometer in den Mund. Er

hielt es fest zwischen die Lippen geklemmt, bis sie es herauszog und ablas:
»Ein sehr geräuschvoller, mutwilliger und unruhiger Junge.«
»Das stimmt nicht«, sagte er aufgebracht.
Statt einer Antwort hielt sie ihm das Thermometer unter die Nase und er entzifferte

die großen roten Buchstaben.
»E-i-n s-e-h-r g-e-r---«
»Siehst du wohl?«, sagte Mary Poppins triumphierend. Sie öffnete John das

Mäulchen und steckte das Thermometer hinein.
»Launisch und leicht aufgeregt.« Das war Johns Temperatur.



Und als Barbara gemessen war, las Mary Poppins folgende Worte ab: »Durch und
durch verwöhnt.«

»Hm«, schnaufte sie. »Höchste Zeit, dass ich zurückgekommen bin.«
Dann steckte sie es schnell in ihren eigenen Mund, ließ es dort einen Augenblick und

zog es heraus.
»Eine ausgezeichnete, höchst ehrenwerte Person, durchaus verlässlich in jeder

Beziehung.«
Ein erfreutes und geschmeicheltes Lächeln erhellte ihr Gesicht, als sie ihre

Temperatur laut vorlas.
»Das dachte ich mir«, sagte sie.
Dem Gefühl der Kinder nach dauerte es kaum mehr als eine Minute, bis sie ihre

Milch ausgetrunken und ihre Kokosmakronen gegessen hatten, bis sie danach gebadet
und wieder abgetrocknet waren. Wie üblich geschah alles, was Mary Poppins tat, mit
Blitzgeschwindigkeit. Haken und Ösen lösten sich wie von selbst, Knöpfe sprangen
eifrig aus ihren Löchern, Schwamm und Seife glitten auf und ab wie geölt, und
Handtücher trockneten ohne langes Rubbeln ab. Mary Poppins wanderte die Reihe der
Betten entlang und steckte alle unter die Decken. Ihre gestärkte weiße Schürze knisterte
und sie roch angenehm nach frisch geröstetem Toast.

Als sie an Michaels Bett kam, bückte sie sich und fuhrwerkte eine Weile darunter
herum. Dann zog sie vorsichtig eine Feldbettstelle hervor, auf der ihre Habseligkeiten
sorgfältig aufgestapelt lagen: das große Stück Seife, die Zahnbürste, das Paket
Haarnadeln, die Flasche mit Lavendelwasser, der kleine zusammenlegbare Armsessel,
die Schachtel mit Hustenpastillen. Außerdem die sieben Flanellnachthemden, die vier
baumwollenen, die Stiefel, die Dominosteine, die beiden Bademützen und das
Postkartenalbum.

Jane und Michael setzten sich auf und staunten.
»Wo kommt das denn alles her?«, fragte Michael. »Ich bin mindestens hundertmal

unter mein Bett gekrochen, und ich weiß bestimmt, das war vorher nicht da.«
Mary Poppins antwortete nicht. Sie hatte angefangen, sich auszuziehen.
Jane und Michael wechselten Blicke. Sie wussten, es hatte keinen Zweck zu fragen,

Mary Poppins erklärte nie etwas.
Sie nahm den gestärkten weißen Kragen ab und fingerte am Verschluss einer Kette

herum, die sie um den Hals trug.
»Was ist denn da drin?«, erkundigte sich Michael und zeigte auf ein kleines goldenes

Medaillon am Ende der Kette.
»Ein Bild.«



»Wessen Bild?«
»Das erfahrt ihr, wenn es an der Zeit ist – nicht eher«, antwortete Mary Poppins kurz.
»Wann ist es Zeit?«
»Wenn ich weggehe.«
Sie starrten sie erschrocken an.
»Aber, Mary Poppins«, schrie Jane, »du willst uns doch nicht wieder verlassen, oder

doch? Ach bitte, sag Nein!«
Mary Poppins warf ihr einen Blick zu.
»Ein schönes Leben wäre das für mich«, bemerkte sie, »wenn ich all meine Tage mit

euch verbringen müsste!«
»Aber du bleibst, ja?«, setzte Jane ihr eifrig zu.
Mary Poppins ließ das Medaillon auf ihrer Handfläche tanzen.
»Ich bleibe, bis die Kette reißt«, erklärte sie kurz.
Sie streifte das Nachthemd über den Kopf und begann sich darunter auszuziehen.
»Dann ist alles in Ordnung«, flüsterte Michael zu Jane hinüber. »Ich hab gesehen, dass

die Kette sehr stark ist.«
Er nickte ihr aufmunternd zu. Sie kuschelten sich in ihre Betten und sahen zu, wie

Mary Poppins geheimnisvoll unter dem Zelt ihres Nachthemds herumhantierte. Und sie
dachten an den Abend ihrer ersten Ankunft im Kirschbaumweg und an all die seltsamen
und wunderbaren Abenteuer, die sich danach ereignet hatten; wie sie an ihrem Schirm
davongeflogen war, als der Wind umschlug; an die langen, trübseligen Tage ohne sie und
daran, wie sie heute Nachmittag auf so wunderbare Weise vom Himmel herabgestiegen
war.

Plötzlich fiel Michael etwas ein. »Mein Drachen!«, sagte er und setzte sich im Bett
auf. »Den habe ich ganz vergessen! Wo ist mein Drachen?«

Mary Poppins’ Kopf tauchte über dem Halsausschnitt ihres Nachthemds auf.
»Drachen?«, fragte sie unwirsch. »Welcher Drachen? Was für ein Drachen?«

»Mein gelb-grüner Drachen mit dem langen Schwanz. Der, mit dem du
heruntergekommen bist, am Ende der Schnur.«

Mary Poppins starrte ihn an. Er hätte nicht sagen können, ob sie mehr erstaunt war
oder mehr böse, aber sie sah aus, als wäre sie beides.

Und als sie sprach, war ihre Stimme noch fürchterlicher als ihr Blick.
»Hab ich recht gehört, du sagtest, dass …« Sie wiederholte seine Worte langsam

zwischen den Zähnen, »dass ich von irgendwo heruntergekommen bin? Am Ende einer
Schnur?«



»Sag ja nichts mehr, Michael!«, flüsterte Jane warnend aus ihrem Bett herüber. Aber
er war schon zu weit gegangen, um noch an sich halten zu können.

»Dann – wo ist dann mein Drachen?«, fragte er vorwitzig. »Wenn du nicht
herabgeschwebt bist am – wo ist dann mein Drachen? Er war nicht mehr am Ende der
Schnur.«

»Oho! Und ich war’s, nehme ich an?«, fragte sie spöttisch.
Jetzt sah er ein, dass es keinen Zweck hatte. Er konnte sich nicht deutlich genug

ausdrücken. Also musste er aufgeben.
»Nein«, sagte er kleinlaut. »Nein, Mary Poppins.«

Sie drehte sich um und knipste das Licht aus.


