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ANNE-MARIE 
BEI UNS IST IMMER WAS LOS 

allo und Moin, ich bin Anne-Marie Hollerbusch, acht 
Jahre alt und wohne in Brookmerland, genauer in Be-

dekaspeln. Das liegt in Ostfriesland. Mein Papa sagt immer, 
dass Bedekaspeln das Kaspeln dahinter bekam, weil die 
Kinder hier so viel rumkaspeln, und dass wir dem Namen 
alle Ehre machen würden. In Bedekaspeln, besser gesagt in 
ganz Brookmerland, nein, im ganzen Norden ist alles platt: 
die Felder, Wiesen, Wälder, Straßen, sogar die Sprache. Wir 
wohnen auf einem Bauernhof mitten in Bedekaspeln – wir, 
das heißt meine Mama Marleen, mein Papa Franz, mein 
frecher kleiner Bruder Malte, meine noch echt kleine 
Schwester Sophie, meine liebste Oma Maria und Opa Gerd. 
Wir leben alle in einem größeren alten Bauernhaus, Oma 
und Opa Gerd unten im Haus und wir oben. Zu unserer 
Familie gehört natürlich auch unser Hund Furtzi. Sie ist eine 
faule Schäferhündin, die immer im Weg liegt, sagt Oma, 
wenn sie wieder mal fast über sie gefallen ist. Sie hat den 
Namen Furtzi bekommen, weil sie ganz klein und furtzig 
war, als wir sie bekamen. Dann gibt es da noch Bolle, mein 
Pony, und die wirklich verrückte Ziege Chipi, Bolles Freun-
din, die wirklich immer nur Unfug macht, wo sie nur kann! 
Dann gibt es hier noch Hühner, Kühe, Bullen und zwei Mi-
nischweine, die Ping und Pong heißen und Papas ganzer 
Stolz sind.  

Es war gerade Frühling bei uns hier und die Blätter noch 
nicht ganz an den Bäumen, der Löwenzahn strahlte überall 
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in seiner gelben Pracht. Ich, Malte und Sophie hatten es uns 
bei dem schönen Wetter vor dem Haus im Garten auf dem 
Rasen gemütlich gemacht. Wir dösten dort so vor uns hin, 
nur Sophie war fleißig. Sie hatte sich schon ihr rot-getupftes 
Röckchen voll gepflückt mit Löwenzahnblüten, die im Mo-
ment überall in ihrer gelben Pracht strahlten und einem das 
Gefühl von Frühling gaben. Ein echt tolles Gefühl im Bauch. 
Sophie hüpfte über den Rasen und hatte schon eine gelbe 
Nase vom ganzen Riechen an den Blüten, was lustig aus-
sah. Sie pflückte fleißig weiter und sang vor sich hin: »Boh-
ne pflücken, Bohne pflücken!«  

Plötzlich sprang Malte hoch und sagte laut: »Das probie-
ren wir aus!«  

Sophie hatte sich so erschrocken, dass sie beim Blumen-
pflücken so hinten rüber auf ihren Popo gefallen war.  

Sie musste lachen – zum Glück –, denn wenn sie weinte, 
dann wurde es echt laut. Opa Gerd sagte immer, dass es 
sich wie ein wild gewordenes Schwein anhöre, und noch 
ein bisschen lauter. 

Malte erzählte aufgeregt, dass die Lehrerin in der Schule 
im Unterricht gesagt hätte, dass die Erde rund sei wie ein 
Ball und dass es den Nord- und Südpol gäbe und noch 
mehr Kontinente wie Afrika und Australien. Mehr fielen ihm 
nicht mehr ein.  

Ich und Malte gingen in die Grundschule in Bedekaspeln. 
Wir brauchten nur fünf Minuten zu Fuß zu gehen und 
schon waren wir da – meistens wenigstens. Malte ging in 
die 1. und ich in die 3. Klasse. Mit uns zusammen zur Schu-
le gingen meine beste Freundin Marie und ihr großer Bru-
der Fiete.  

Marie und Fiete wohnten nur fünf Minuten von uns ent-
fernt in die andere Richtung, also rechts herunter, und hat-
ten auch einen Bauernhof mit ganz vielen Schweinen, die 
meistens ganz schön laut waren.  
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Malte fragte sich, ob er mit Pfeil und Bogen, die Papa 
ihm vor ein paar Tagen gebaut hatte, wohl einmal um die 
Erde schießen könnte, weil seine Lehrerin Frau Zimba ja 
gesagt hatte, dass die Erde rund sei.  

»Ich glaube nicht«, sagte ich, »dass das geht.«  
Doch Malte hörte, wie fast immer, nicht zu und lief 

schnell zum Kuhstall rüber. Da, wo unsere Kühe standen 
und den ganzen Tag so vor sich hin muhten und fraßen, 
wenn sie nicht grade auf der Weide waren. Ich blieb mit 
Sophie im Gras liegen und genoss die Sonne in meinem 
Gesicht und musste über Malte schmunzeln.  

Eine ganze Zeit später kam Malte mit Pfeil und Bogen 
wieder zu uns gelaufen und sagte: »Anne-Marie, stell du 
dich bitte in die Richtung auf den Wegrand, wo Marie und 
Fiete wohnen, also nach rechts, und ich stell mich in Rich-
tung der Schule nach links.«  

Sophie sollte sitzen bleiben, um nicht in die Schussrich-
tung des Pfeils zu kommen. Ich sollte aufpassen, wenn der 
Pfeil von seiner Erdumrundung wieder zurückkam. Ich 
musste mich so zusammenreißen, um nicht zu lachen, weil 
das ja gar nicht ging. Doch ich wollte mir den Spaß und die 
Schadenfreude für später aufbewahren und atmete tief ein 
und aus.  

Malte hatte seinen Pfeil, den er abfeuern wollte, extra 
spitz gemacht, mit einem Nagel aus Papas Werkstatt, und 
war darauf ganz stolz. Er war sich so sicher, dass der Pfeil 
einmal herum flog und grade hier wieder ankam. Ich muss-
te mir immer mehr das Lachen verkneifen und konnte es 
fast nicht mehr aushalten und holte noch mal tief Luft. Mal-
te spannte voller Vorfreude seinen Bogen, bis er schon fast 
brach, und ließ dann los. Der Pfeil flog zischend davon, 
wirklich ganz schön schnell und weit. Er wurde jedoch 
dummerweise von dem Vorderrad von Tante Friedas Fahr-
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rad, das am Holzzaun stand, an der Weltumrundung ge-
hindert.  

»Oh, oh!«, sagte Malte und mir verging in diesem Mo-
ment auch ganz schön schnell das Lachen. Das Zischen des 
Reifens konnten wir nicht überhören. Sogar Sophie sagte: 
»Fahrrad pustet. Pfffff!«, was schon wieder ein bisschen 
witzig war. 
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Tante Frieda war irgendwie mit Oma und Opa verwandt 
und kam öfter mal zu Besuch zu uns, aber sie verstand nicht 
viel Spaß und war sehr ernst. Sie wohnte im Dorf Hohewie-
de. Das liegt ungefähr 15 Minuten entfernt von uns, mit 
dem kaputten Rad jetzt bestimmt eine halbe Stunde.  

»Wir müssen jetzt wohl oder übel beichten gehen bei 
Tante Frieda«, sagte ich zu Malte. Er schaute besorgt mit 
seinen frechen braunen Augen das Fahrrad an und war echt 
geknickt. Er sagte kein Wort mehr, obwohl er sonst den 
Mund gar nicht wieder zu bekommt.  

»Ja, das müssen wir«, sagte er kurz.  
Wir drei gingen durch die Tür vom Holzzaun in die Rich-

tung der Eingangstür vom Haus. Sophie fand das alles gar 
nicht so schlimm wie Malte und ich und lief gut gelaunt mit 
ihrem Löwenzahn voraus ins Haus hinein. Wir zwei gingen 
langsam hinter ihr her und überlegten, wie wir Tante Frieda 
das Malheur erklären sollten.  

Als wir die Tür zur Küche öffneten, sagten alle freundlich: 
»Moin, kommt rein!«  

Wir blieben in der Tür stehen und antworteten natürlich 
auch mit »Moin«, aber nur ganz leise, weil wir wirklich 
Angst hatten vor dem, was passieren würde, wenn wir das 
Malheurchen mit Tante Friedas Fahrrad erklärt hatten. Papa 
fragte uns freundlich, warum wir denn so ruhig wären, was 
denn los sei, ob was passiert wäre. Doch wir brauchten gar 
nicht großartig etwas zu sagen. Das hatte Sophie prompt 
übernommen, die bei Mama auf den Schoß geklettert war. 
Sie sagte gut gelaunt und mit einem breiten Grinsen: »Tan-
te Friedas Fahrrad sagt Pfffffff danz laut!«  

Es wurde ruhig und alle am Tisch dachten nach, was So-
phie wohl gemeint hatte. Ich wäre am liebsten in einem 
Loch verschwunden und Malte sah auch so aus.  
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Papa ging auf einmal ein Licht auf und er sagte stinkig 
und ernst: »Was? Ihr beiden habt das Fahrrad von Tante 
Erna kaputt gemacht! Wie konnte das passieren?«  

Tante Frieda, die sonst den Mund nicht halten konnte 
und meistens nur mit stundenlanger Begeisterung über an-
dere Leute redete, sagte nichts mehr und schaute uns ziem-
lich erschrocken und grimmig mit ihren unheimlichen grü-
nen Augen an.  

Malte sagte später, dass sie ein bisschen wie eine Hexe, 
eine nicht so nette Hexe aussähe. Das tat sie wirklich! Alle 
schauten uns an und warteten auch auf unsere Erklärung. 
Wir erzählten dann ganz genau, wie das Fahrrad zu seinem 
platten Reifen gekommen war.  

Bis auf Tante Frieda mussten alle über Malte und das 
dumme Missgeschick lachen. Wie er doch nur auf so eine 
Idee kommen konnte, den Pfeil um die Erde schießen zu 
wollen!  

Papa wuschelte Malte aufmunternd durch die braunen, 
strubbeligen Haare und sagte: »Kommt, Kinder, gehen wir 
in die Werkstatt und reparieren wir das Vorderrad.«  

Ich glaubte, dass Papa froh darüber war, dass er einen 
Grund hatte, aus der Küche zu kommen. Er war gar nicht so 
böse wie sonst, wenn wir Unfug gemacht hatten.  

Wir gingen und holten zusammen das Fahrrad am Zaun 
ab, wo es auf einer Felge stand. Papa sagte streng zu uns, 
als er den Pfeil aus dem Reifen zog: »Gute Arbeit, Malte, 
ein perfekter Pfeil zum Jagen, wie bei den Indianern. Aber 
macht das nicht wieder! Wenn ein Radfahrer oder sogar 
Sophie diesen Pfeil abbekommen hätte – ich möchte da gar 
nicht dran denken! Was da hätte passieren können …«  

Papa hatte recht und wir fühlten uns noch schlechter und 
schworen, dass wir das nicht wieder machen würden. Malte 
musste seinen Pfeil und Bogen bei Papa abgeben, was er 
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gar nicht toll fand, und blickte nun fast so grimmig wie 
Tante Frieda.  

»Aber besser ist es«, sagte Papa, »und wenn du größer 
bist, bekommst du ihn wieder.«  

Als wir das Rad zur Werkstatt schoben, fuhr Mathilda, 
die Mutter von Marie und Fiete, vorbei, winkte uns freund-
lich zu und rief laut: »Moin!«  

Wir winkten auch ganz freundlich, brachten aber kein 
Moin hervor. Da sagte Papa aufmunternd: »Kinder, wisst 
ihr überhaupt, was ›Moin‹ heißt?«  

»Keine Ahnung«, sagten wir und Papa erklärte uns, dass 
es ›Guten Morgen‹, ›Guten Tag‹, ›Guten Abend‹ und ›Gute 
Nacht‹ heißt und eine Abkürzung für alle zusammen ist. 
Das hat sich mal ein fauler aber schlauer Ostfriese ausge-
dacht.  

Während Papa den Reifen abschraubte und dann den 
Mantel und den Schlauch mit einem Schraubendreher ab-
machte, wobei wir ihm natürlich fleißig halfen, fing er an, 
davon zu erzählen, dass Moin nicht überall so nett aufge-
nommen wird wie hier bei uns. Er hätte früher, als er noch 
in der Schule war, mit seiner Schulklasse eine Klassenfahrt 
gemacht. Eine ganze Woche waren sie alle im Harz gewe-
sen. Da wären ganz viele Berge, große und kleine. Sie 
mussten ständig Wanderungen den Berg herauf und wieder 
herunter machen. Es war wunderschön dort, es war nur viel 
zu anstrengend, immer wieder raufzuklettern und wieder 
runterzuklettern. »Gut, dass es hier bei uns so flach ist«, 
sagte er. »Bei den Wanderungen trafen wir auch andere 
Wanderer, die wir freundlich und mit einem lauten ›Moin‹ 
grüßten. Da diese Wanderer das Wort nicht kannten, mein-
ten sie, dass es ein Schimpfwort sei und wir sie ärgern woll-
ten, was ja gar nicht der Fall war. Die Wanderer wurden 
teilweise böse und fingen an, uns zu beschimpfen. Einer 
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wollte uns sogar verhauen. Da mussten wir zusehen, dass 
wir wegkamen.«  

Malte musste lachen und sagte: »Das muss ich auch mal 
ausprobieren. Ich kann ja schnell laufen.«  

Papa lachte und sagte: »Die anderen meistens aber 
auch!«  

Papa pumpte den Fahrradschlauch auf und hielt ihn in 
das Regenfass vor der Werkstatt, um herauszufinden, wo 
sich das Loch im Schlauch befand. Er drehte den Schlauch 
im Wasser, bis es auf einmal zu blubbern anfing, als wenn 
da einer mit einem Strohhalm reinpustete.  

»Da haben wir das Loch«, sagte Malte und hatte wieder 
gute Laune.  

Danach raute Papa die Stelle, an der sich das Loch be-
fand, ein bisschen auf und klebte ein Gummipflaster mit 
Klebstoff darüber. Nach etwa fünf Minuten war der 
Schlauch wieder heil und ließ keine Luft mehr ab. Papa sag-
te: »Jetzt schnell das Rad wieder zusammenbauen, sodass 
Tante Frieda endlich abfahren kann und wir die Küche wie-
der für uns alleine haben.«  

Als das Fahrrad wieder zusammen gebaut war, stellten 
wir es wieder an den Holzzaun und liefen froh ins Haus. 
Dort erzählten wir Tante Frieda, dass ihr Fahrrad wieder heil 
sei und es uns leid täte mit dem Loch in ihrem Reifen und 
dass sie jetzt ja nach Hause fahren könne, weil Papa die 
Küche gerne wieder für sich hätte. Papa wurde rot. »Ich 
glaube, das hätten wir nicht sagen sollen«, sagte ich zu 
Malte. 

Tante Frieda stand auf, ging und sagte auch kein Wort 
mehr. Ich glaube, die war ein bisschen böse. Wir verab-
schiedeten uns freundlich, aber sie fuhr einfach davon.  

Mama guckte Malte, mich und Papa ernst an und sagte: 
»Die kommt nicht so schnell wieder. Oder was sagst du, 
Papa?« Und dann zwinkerte sie ihm belustigt zu.  
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Fietes wilder Walter 
 
 

ie Schulglocke hatte geläutet. Marie und ich sprangen 
auf und sagten zusammen: »Endlich Wochenende!« 

Die Schule wollte heute einfach nicht zu Ende gehen. Herr 
Rasputin, der Deutschlehrer, hatte heute zwei Stunden 
Deutsch bei uns und dann hatten wir noch zwei Stunden 
Vertretung bei ihm in Religion, weil Frau Zimba nicht da 
war. Dieser Herr Rasputin war erstens sehr streng und zwei-
tens redete er furchtbar langsam und in einem Ton … na ja, 
ein bisschen wie die alte Melkmaschine bei uns im Kuhstall. 
Heute mussten wir das sogar vier Stunden lang aushalten! 
Keiner schaffte es, ihm länger als anderthalb Stunden zuzu-
hören, ohne einzuschlafen oder sich mit etwas anderem zu 
beschäftigen. Einmal ist Jan sogar vom Stuhl gefallen, weil 
er so tief eingeschlafen war. Dabei hat er ganz laut ge-
schnarcht. Das war wirklich witzig!  

Marie und ich liefen schnell aus der Klasse raus, bevor wir 
auch noch den Tafeldienst machen mussten. Von Weitem 
hörte man Herrn Rasputin rufen: »Lucas! Tafeldienst!« 
Lucas war im Unterricht öfter mal frech und benahm sich 
nicht so, wie er es sollte. Er störte ständig den Unterricht, 
redete viel und spuckte mit Papierkugeln aus einem Stroh-
halm auf die Lehrer, was die nicht so witzig fanden wie wir. 
Marie sagte nur, er habe selbst Schuld. Wenn er sich dane-
ben benahm und Ärger bekam, müsste er auch kein Mitleid 
bekommen. Wir gingen nach draußen auf den Schulhof, 
wo auch schon Fiete und Malte auf uns warteten. Wir gin-
gen wie fast jeden Tag zusammen nach Hause. Fiete ging 
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nicht immer mit. Er war ja schon in der 4. Klasse und hatte 
manchmal länger Unterricht als wir. 

Es war tolles Wetter, es roch so richtig schön nach Früh-
ling, alles leuchtete in frischen grünen Farben und die Vögel 
sangen voller Übermut in vielen verschiedenen Tönen. Die 
Kühe grasten ruhig auf den langen, flachen, saftigen Wie-
sen. Ich bekam richtig Kribbeln im Bauch vor Freude und 
sagte: »Wer als letzter bei uns ist, ist eine faule Kartoffel!«  

Alle liefen so schnell sie konnten los. Ich war die erste, 
doch Fiete überholte mich einfach und gewann. Malte hat-
te verloren, er war die faule Kartoffel, was er nicht so lustig 
fand und ging sofort mit einem grimmigen Gesicht ins Haus 
und sagte: »Ja und, wenigstens laufe ich nicht wie eine 
fußkranke Ente.«  

Das war nicht nett von ihm! Fiete rannte einfach weiter 
nach Hause, Marie und ich verabredeten uns noch schnell 
zum Hausaufgaben machen unter dem Plumpsbaum.  

Der Plumpsbaum war ein Apfelbaum, der bei Marie im 
Obstgarten stand. Er war der perfekte Kletterbaum. Unter 
seinen langen Ästen standen eine Bank und ein Tisch. So 
richtig gemütlich war es dort. Der Baum hatte seinen Na-
men von mir, Marie, Fiete und Malte letzten Sommer be-
kommen. Das war nämlich so: Malte und ich waren zu Be-
such da und spielten im Obstgarten Fangen. Malte war da 
schon immer der Langsamste beim Laufen und kriegte ein-
fach keinen. Als Fiete jedoch über einen Sandhaufen stol-
perte und so richtig in eine Matschpfütze fiel, lief Malte 
sofort zu ihm. Er stürzte sich mit Schwung auf Fiete und 
rief: »Du bist dran!« Dummerweise hatte er ihn gleichzeitig 
aus Versehen mit seinem Gesicht in den Matsch gedrückt. 
Ich und Marie mussten uns die Bäuche vor lauter Lachen 
halten, Fiete sah aus wie ein schwarzer Afrikaner. Malte lief 
schnell zum Plumpsbaum und kletterte zügig hoch. Klettern 
kann er nämlich am besten von uns allen. Ruckizucki sprang 
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