
»Kann der nichts anderes als Jingle Bells?«, hab ich gefragt, nachdem ich mein
Würstchen aufgegessen hatte.

Harry hat den Kopf geschüttelt. »Nein, aber das ist doch sowieso das schönste
Weihnachtslied von wegen Schlitten und Schnee und so.«

Schnee gab’s aber keinen, nur Nieselregen.
Ich hab den Rest Senf aus meinem Pappschälchen geleckt und bin rüber zum Stand mit

der Zuckerwatte gegangen. Da hab ich Meret getroffen. Meret macht sich nichts aus
Würstchen und schon erst recht nichts aus Senf, aber Zuckerwatte liebt sie. Sie hat sich
rosa Zuckerwatte gekauft und ich mir Weintrauben in Schokolade. Die ganze Zeit hat
Lasse Jingle Bells geplärrt. Egal, an welcher Ecke des Marktes wir waren, Lasse hörte
man überall.

»Mann, das nervt«, hab ich gesagt.
»Was nervt?«, hat Meret gefragt.



»Na, dieses Gesinge von Lasse.«
»Was für ein Lasse?«
»So heißt der Elch von Harrys Würstchenparadies.«
»Ziemlich laut«, hat Meret gesagt.
Vor der Kirche standen ein Mann mit einer Geige und eine Frau mit einer Querflöte.

Sie haben auch Weihnachtslieder gespielt, aber man konnte sie kaum hören. Hören konnte
man nur: »Jingle Bells, Jingle Bells …«

Dummerweise nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch in meinem Zimmer.
Selbst bei geschlossenem Fenster!

Wenn am nächsten Tag Schule ist, muss ich um acht ins Bett. Der Weihnachtsmarkt
geht aber bis zehn Uhr.

»Du gewöhnst dich sicher dran«, meinte Mama. »Irgendwann hört man es einfach nicht
mehr.«

Doch das stimmte nicht. Egal, ob ich mir die Decke über die Ohren zog oder den Kopf
unters Kissen steckte, Jingle Bells verfolgte mich bis in den Schlaf.

Ich träumte von einem riesigen Elch, der mir überallhin nachtrottete. Sogar in meine
Klasse kam er mit. Und stand neben mir, als ich eine Mathearbeit schreiben sollte. Und je
mehr ich versucht hab, mich zu konzentrieren, desto näher rückte er mir und desto lauter
wurde sein schauerlicher Gesang.

»Aufhören!«, hab ich geschrien. »Hör sofort auf!«
Dann bin ich aufgewacht, zu Papa und Mama ins Schlafzimmer gelaufen und in ihr Bett

gekrochen. Das Schlafzimmer liegt zum Hof und hier war Lasse nicht zu hören.
»Ich rede mal mit Harry«, hat Papa am nächsten Morgen gesagt. »Das ist ja kein

Zustand.«
Aber das Reden hat nichts genutzt. Harry hat mit einem Zettel unter Papas Nase

rumgewedelt, auf dem stand, dass er eine Genehmigung hat, bis 22 Uhr nicht nur
Würstchen zu verkaufen, sondern auch eine Musikpuppe zu betreiben. Mit Musikpuppe
war anscheinend Lasse gemeint. Und der sang weiter.

Ich bin abends gar nicht mehr in mein Bett gegangen, sondern hab mich gleich in das
von Papa und Mama gelegt. Und habe sehr gut geschlafen. Ich glaube aber, dass es meinen
Eltern nicht so gut gefallen hat, denn morgens jammerte Mama: »Ich habe kein Auge
zugetan, weil Pia so gestrampelt hat!« Und Papa klagte: »Pia hat mir dauernd die
Bettdecke weggezogen!« Und beide riefen: »So geht das nicht weiter!«

Gehört habe ich Lasse nur noch, wenn ich nachmittags aus der Schule gekommen bin.
Und natürlich, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt war. Und da bin ich oft gewesen,
schließlich wollte ich mir von Lasse nicht meinen Spaß am Karussellfahren und



Würstchenessen vermiesen lassen. Ich bin zum Würstchenparadies gegangen und habe
»Ein Würstchen, bitte, aber schön verbrannt« gesagt, doch Harry hat mich nur finster
angestarrt und auf Lasse gezeigt: »Wie kann man nur was gegen ein bisschen
Weihnachtsmusik haben?« Da bin ich schnell wieder gegangen. Lasse hat mir Jingle Bells
hinterhergebrüllt, und es klang, als wollte er mich auslachen.

Ich bin dann rüber zu Oleg. »Eine Tüte heiße Maroni, bitte!«
Oleg hat die Pfanne geschwenkt, die Maroni in die Luft geworfen und wieder

aufgefangen, und die Glut hat Funken gesprüht. Oleg hat mir mal erzählt, dass er
eigentlich Feuerschlucker werden wollte.

Seine Maroni sind lecker, aber auch wenn in der Tüte zwei mehr drin sind, wird man
davon nicht satt. Meret und ich sind dann zu dem Stand mit den Crêpes gegangen.

»Für mich einen mit Käse und für meine Freundin mit Marmelade«, hab ich gesagt.
Der Crêpe-Verkäufer hatte eine Baskenmütze auf und einen lustigen Akzent. »Eine

Kreppe mit die Fromasch und eine mit die Konfitür, voilà!«
Die Crêpes haben ganz gut geschmeckt, sie waren nur etwas labberig. Kein Vergleich zu

den knackigen Würstchen von Harry. Ich hab dann Meret zum Würstchenparadies
geschickt, damit sie für mich eins kauft. Denn erstens wollte ich nicht, dass Harry mich
wieder so komisch anguckt, und zweitens wollte ich den blöden Elch nicht sehen, es
reichte ja schon, dass man ihn überall hörte.

Meret kam zwar mit einem Würstchen zurück, aber es war nicht richtig verbrannt und
sie hatte Ketchup draufgemacht statt Senf! Dieser Lasse schaffte es echt, mir mein ganzes
Weihnachten zu vermiesen!

Und dann ist was passiert. Es war der Montag nach dem dritten Advent. Ich hab meinen
Ranzen gepackt und bin raus aus dem Haus und auf den Marktplatz. Wenn
Weihnachtsmarkt ist, wartet Meret immer am Eingang auf mich. Wir könnten natürlich am
Platz vorbei Richtung Schule gehen, aber wir lieben es, uns zwischen den Buden
durchzuschlängeln, obwohl die so früh am Morgen noch alle dicht sind. Manchmal finden
wir auf dem Boden irgendwas Glitzerndes. Meistens sind es nur Kronkorken, aber einmal
war es auch ein Zweieurostück. Das haben wir uns dann geteilt, obwohl ich es zuerst
gesehen hatte.



Heute war es nicht so leer wie sonst, und Meret rief mir schon von Weitem zu: »Da ist
was passiert! Da vorn beim Würstchenparadies!«

Meret hatte recht. Vor Harrys Bude standen jede Menge Leute um etwas herum, das
aussah wie eine verkohlte Leiche. Nicht, dass ich so was schon mal in echt gesehen hätte,
nur im Fernsehen. Meret hatte wohl den gleichen Gedanken, denn sie klammerte sich an
meinem Arm fest und flüsterte: »Ein Toter!«

»Mit Geweih!«, flüsterte ich zurück.




