


Sie hatte es gewusst. Schon als
Mama den komischen Kalender auf
den Tisch gelegt hatte. Julia kniff
die Lippen zusammen und warf
ihrer Mutter den finstersten Blick
zu, den sie zustande brachte. »Und
der hier ist für dich, Julia«, sagte
Mama und lächelte dabei auch
noch stolz.

»Das ist ja überhaupt kein
Schokoladenkalender«, sagte Julia
und verschränkte die Hände hinter
dem Rücken. »Den will ich nicht.«

Ihre Mutter guckte furchtbar
enttäuscht. »Aber ich dachte …«,
sie hob ratlos die Augenbrauen,
»ich dachte, du bist jetzt schon zu



groß für diese …«
»Ich bin doch erst neun!«, sagte

Julia empört und warf dem kleinen
Bruder einen hasserfüllten Blick
zu. Aber der strahlte sowieso bloß
seinen Schokoladenkalender an.





»Ach, Julia«, sagte Mama tröstend
und strich ihr übers Haar, »ich
wollte dir doch eine Freude
machen, ich …«

»Ich wollte aber einen
Schokoladenkalender«, sagte Julia
und starrte auf ihre Füße. »Er hat
ja auch einen gekriegt!«

»Olli ist ja auch kleiner als du,
und außerdem –, ach was!« Ihre
Mutter drehte sich ärgerlich um
und ging zurück zu ihrer
Kaffeemaschine, schaufelte
Massen von Kaffeepulver in den
Filter und machte sie an. Das Ding
fing fast sofort an zu blubbern und
zu glucksen.



»Gib mir bitte mal einen Becher
aus dem Schrank.« Julia ging zum
Schrank und holte den Becher. Am
liebsten hätte sie ihn auf dem
blöden Kalender zerdeppert.

»Sieh ihn dir doch wenigstens
mal an!«, sagte Mama.

Julia schüttelte den Kopf.
»Na, dann nicht!«, sagte Mama

und knallte den leeren Becher auf
den Tisch. Ihre Stimme klang
überhaupt nicht mehr freundlich.
»Dann hast du dieses Jahr eben
keinen Kalender. Glaub bloß nicht,
dass ich dir noch einen kaufe.«

»Mama, hängst du jetzt meinen
Kalender auf?«, fragte Olli und
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