
»Vielleicht nehmen sie ja ihre Flügel zum Lenken«, überlegte Herr Taschenbier. »Das
wäre eine gute Erklärung.«

»Wenn ein Ballon immer höher schwebt, bis dahin, wo die Luft dünner wird, dann
bläht er sich immer mehr auf und platzt schließlich«, wusste das Sams.

»Nein, Engel platzen nicht«, sagte Herr Taschenbier schnell. Er hatte geahnt, was das
Sams gleich fragen würde. »Ganz egal, wie hoch sie schweben.«

»Aha«, machte das Sams. Es schien mit Herrn Taschenbiers Erklärungen zufrieden zu
sein. »Und warum sitzt da neben diesem Engelmädchen ein Bär?«

»Ein Bär? Was für ein Bär?«, fragte Herr Taschenbier.
»Na, dort!«, rief das Sams und zeigte zur kleinen Bühne.
Gerade war die Frau weitergegangen, die vor Taschenbier gestanden und ihm die Sicht

verdeckt hatte. Jetzt sah er, was das Sams meinte: An der Bühnenkante, die Tatzen unten
auf den Boden gestellt, saß eine Figur im Bärenkostüm. Im weit geöffneten Rachen des
Bärenkopfes konnte man undeutlich ein Kindergesicht erkennen.

Herr Taschenbier und das Sams wollten schon weitergehen, da hob das
Weihnachtsengel-Mädchen den Arm und begann mit ihrer Glocke zu läuten.

Herr Taschenbier und das Sams blieben neugierig stehen, die Menschen außen herum
ebenfalls.

Der Bär stieg auf die Bühne. Er war ungefähr so groß wie das Sams.
Als das Mädchen aufhörte zu läuten, fing der Bär an zu sprechen. Genauer gesagt, der

Junge, der im Bärenkostüm steckte:

»Da draußen vom Walde komme ich her,
ich bin ein braver brauner Bär.
Ich sage euch allen: Bald ist es so weit,
bald kommt die selige Weihnachtszeit!«

Dann verneigte er sich und trat zurück. Jetzt war das Weihnachtsengel-Mädchen an der
Reihe. Sie strich sich erst ihre Locken zurück und begann dann laut zu rufen:

»Ihr lieben Leute, Groß und Klein,
wir laden euch hier zur Vorweihnacht ein.
Vergesst nicht, an eure Lieben zu denken,
bald ist es Zeit, Geschenke zu schenken.
Drum sucht euch hier was Schönes aus
und tragt es freudig mit nach Haus.



Ihr findet hier vieltausend Sachen,
die eure Lieben glücklich machen.«

Danach verneigten sich das Weihnachtsengel-Mädchen sowie der Bär, und sie
verschwanden hinter der Rückwand.

Neugierig folgte das Sams den beiden.
Der Junge hatte den Bärenkopf abgezogen. Er hatte ein gerötetes Gesicht und nass

geschwitzte Haare. »Noch mal mach ich das nicht«, beschwerte er sich gerade beim
Mädchen. »Das wird vielleicht heiß unter dem doofen Bärenkopf!«

»Was heißt: Du machst das nicht noch mal?«, fragte das Mädchen. »Papa hat gesagt,
wir sollen mindestens zehn Mal auftreten. Und wir waren erst viermal dran.«

»Auftreten!«, äffte der Junge sie nach. »Du hast es gut. Du spielst den hübschen,
lieben Weihnachtsengel, den alle süß finden. Und ich darf schwitzen.«

In diesem Moment erblickte er das Sams, das schon die ganze Zeit um die Ecke
geschaut hatte. »Was willst du hier hinten?«, fragte er. »Mach ’ne Fliege!«

»Eine Fliege mag ich nicht machen«, sagte das Sams. »Aber ich spiele gerne den
Bären, wenn du nicht mehr willst.«

»Ehrlich?«, fragte der Junge. Er musterte das Sams. »Du bist so groß wie ich. Könnte
gehen.«



»Tim, spinnst du?«, rief das Mädchen. »Das ist nicht dein Ernst! Du kannst doch nicht
einfach mit diesem Typ da tauschen. Guck mal, was der für eine komische Nase hat. Und
überhaupt, der weiß ja nicht mal, was er sagen muss.«

»Der mit der komischen Nase weiß genau, wie euer bekloppter Spruch geht«, sagte
das Sams und fing an:

»Da draußen vom Walde komme ich her,
ich bin ein braver brauner Bär …«

So weit war das Sams gekommen, da blickte Herr Taschenbier um die Ecke der
Rückwand. Ziemlich ärgerlich rief er: »Da bist du! Du kannst nicht einfach
verschwinden, ohne ein Wort zu sagen.«

»Doch, kann ich. Hast du ja gesehen«, sagte das Sams.
»Jetzt komm mit!«, befahl Herr Taschenbier.
»Schade«, sagte das Sams. »Du hast mich mitten aus einem wichtigen

Bewerbungsgespräch geholt.«
»Bewerbungsgespräch!«, wiederholte Herr Taschenbier. »Jetzt lass uns endlich zur

Kinderbekleidung gehen!«
»Kinderbekleidung!«, maulte das Sams. »Ich bin kein Kind, das weißt du ganz genau!«
»Eine Abteilung Sams-Bekleidung wirst du hier lange suchen müssen«, sagte Herr

Taschenbier. »Los, komm!«
Sie gingen zur Rolltreppe und fuhren hinauf in den ersten Stock.
Als sie zum Schild kamen, auf dem »Kinder Oberbekleidung« stand, liefen sie dem

Abteilungsleiter fast in die Arme.
»Schnell, versteck dich!«, zischte Herr Taschenbier und zog das Sams mit sich hinter

eine Kleiderstange.
Aber der Mann mit der dicken Hornbrille hatte sie bereits entdeckt und kam auf sie

zu.
»Jetzt wird’s ernst«, sagte Herr Taschenbier, mehr zu sich. »Jetzt bekommen wir was

zu hören!«
Aber was die beiden jetzt zu hören bekamen, klang ganz anders, als es Herr

Taschenbier erwartet hatte.
»Sieh da! Das Kind mit dem Taucheranzug!«, rief der Mann. »Trägt den Anzug immer

noch. Selbst bei kaltem Wetter. War ein guter Tipp von mir, muss mich nachträglich
noch loben.«

Herr Taschenbier fragte vorsichtig: »Und Sie sind nicht sauer auf uns?«



»Sauer? Wieso?«
»Weil ich doch das Choas angerichtet hatte«, sagte das Sams.
»Chaos!«, verbesserte Herr Taschenbier.
»Ach, das meinen Sie?« Der Mann lachte. »Hat mir eher Glück gebracht.«

»Ach ja?«



»Weil ich bei diesem Feueralarm die Räumung des Kaufhauses so gut organisiert
hatte und nicht ein einziger Kunde eine Brandverletzung erlitt, wurde ich von der
Geschäftsführung zum Filialleiter befördert«, sagte der Mann stolz. »Habe ich diesem
Kleinen hier im Taucheranzug zu verdanken.«

Herr Taschenbier wollte schon sagen: »Aber es gab ja gar keinen Brand«, ließ es
lieber sein und sagte stattdessen: »Glückwunsch! – Und jetzt hätten wir gerne für
›diesen Kleinen‹ etwas Warmes zum Anziehen.«

»Etwas Wärmendes«, verbesserte das Sams.
»Da muss ich Sie leider enttäuschen.« Der neu ernannte Filialleiter schüttelte den

Kopf. »Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich will nicht, dass dann noch mal alle
Anzüge platzen wie damals. Sie sind mir sicher nicht böse, ja? Es gibt ja auch noch ein
anderes Kleidergeschäft hier im Städtchen.«

»Ich kenne mich mit Kinderbekleidung nicht aus«, begann Herr Taschenbier.
»Sams-Bekleidung!«, verbesserte das Sams.
Herr Taschenbier ließ sich nicht beirren und fragte: »Könnten Sie mir vielleicht

einen Tipp geben, wo ich etwas zum Anziehen für mein Sams hier finden kann?«
»Ich empfehle nicht gerne die Konkurrenz«, sagte der Filialleiter. »Aber in diesem

Fall muss ich das wohl. Bei der Firma Tischbein erhalten Sie Kindersachen. Vielleicht
nicht so qualitätsvoll wie unsere. Werden sicher noch schneller platzen. Aber
immerhin.«

»Wie heißt die Firma? Tischbein?«, fragte Herr Taschenbier. »Könnten Sie mir den
Namen bitte aufschreiben? Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis.«

»Hatte ich auch mal«, sagte der Mann. »Jetzt nicht mehr. Habe ein System erfunden,
wie ich mir durch eine Gedankenkette jeden beliebigen Namen merken kann. Bin richtig
stolz darauf.«

»Aha«, sagte das Sams.
»Ich führe Ihnen mal vor, wie ich mir den Namen ›Tischbein‹ merke. So heißt die

genannte Firma. Zuerst stelle ich mir einen Fisch vor und frage mich: Was hat ein Fisch
nicht? Antwort: ein Bein. Also füge ich das zweite gewonnene Wort ›Bein‹ an das erste
an und erhalte ›Fischbein‹. Nun muss ich nur noch an den Vornamen meines Sohnes
denken: Tim. Womit beginnt der Name?«

»Mit einem T«, antwortete das Sams.
»Sehr gut! Schlaues Kerlchen!«, lobte der Filialleiter das Sams. »Also lasse ich das

gefundene Wort auch mit einem T beginnen – und schon habe ich Tischbein! Eine
geniale Methode, findet ihr nicht?«


