
»Für mich ist das bloß ein Stein«, sagte Klarinde. »Ich kann nichts Besonderes daran �nden. Ich

habe eine Menge ulkige Steine in meinem Garten. Einer sieht aus wie ein Ei, einer wie ein Schuh

und einer hat die Form von einem Fuchsdingsbums. Ich schenke ihn dir, wenn du hierbleibst.«

»Nein danke«, sagte Paul und legte den Ammoniten  wieder auf das Regal.

Klarinde ließ sich auf den Boden plumpsen und verschränkte Arme und Beine. Dann

entschränkte sie sie und verschränkte sie wieder. Sie schnaufte und schniefte, rutschte unruhig hin

und her und trommelte mit den Fingern auf die Dielenbretter. »Dann willst du mich und den



Garten und Frau Mama also wirklich allein lassen? Und wenn etwas Gefährliches passiert?«

»Du bist hier die einzige Gefahr, Klarinde.«

»Aber … Ich will nicht, dass du wegfährst!«, jammerte Klarinde und zog sich ihren Hut über die

Ohren. »Mit wem soll ich dann reden? Mit wem soll ich dann spielen? Du kannst nicht weg!«

»Pech gehabt! Denn ich WERDE fahren.«

Klarinde stand auf und stampfte mit dem Fuß. Aus ihren Ohren kam Dampf.

»FLEDERMAUSDRECK NOCH MAL!«, schrie sie, aber als sie Paul gerade so richtig zur

Schnecke machen wollte, entdeckte sie mit ihren Elsteraugen einen Stapel glänzender Münzen auf

dem Nachttisch.

Paul folgte ihrem Blick. »Oh, danke! Hätte ich fast vergessen«, sagte er und steckte sie sich in

die Hosentasche. »Kleingeld für Eis.«

»Eis?« Klarinde leckte sich die Lippen und wackelte mit den Augenbrauen. »Richtiges Eisieis?

Wie das von dem klingelnden Wagen? Kalt wie Schnee? Rosa und braun und gelb und weiß? Mit

roter Soße und Schoko-Sticks und  bunten Streuseln?«

»Ja, genau.«

»Aber Klarinde liebt Eisieis!«

»Ich dachte, du magst nur Kuchen«, sagte Paul.

Klarinde schmollte. »Von Eisieis hast du ja auch noch nie etwas gesagt.«

»Am Meer gibt es an jeder Ecke Eis, aber das weißt du  natürlich«, sagte Paul, »weil du schon so

oft im Urlaub warst.«

Klarindes Laune änderte sich schlagartig. »Paul, es wird dich freuen zu hören, dass ich es mir

anders überlegt habe. Ich komme doch mit ans Meer. Ich muss schließlich auf dich aufpassen,

wenn du nach deinen Flossillen suchst. Ohne meine Hilfe kannst du den Preis doch gar nicht

gewinnen! Ich habe es dir schon mal gesagt, und ich sage es wieder: Du hast so ein Glück, dass ich

deine Freundin bin.«

Sie kletterte wieder auf die Fensterbank und rief nach draußen: »Fögel – packt meinen

Rucksack!« Dann sprang sie aus dem Fenster und verschwand in der dunklen Nacht.

»JUHUUU!«, kreischte sie und landete mit einem Rums in einem Busch. »Klarinde fährt in

Urlaub!«







P aul sah immer wieder nervös auf seine Uhr. Pünktlichkeit und Regeln waren ihm sehr wichtig, und es hatte klar und deutlich in dem

Brief von der Schule gestanden: Der Bus sollte sie genau um Viertel vor neun vor dem Haus abholen. Präziser konnte man

Tre�punkt und Abfahrt zu ihrer Klassenfahrt doch gar nicht angeben. Er würde also schon in fünf Minuten und siebzehn Sekunden

eintre�en, und von Klarinde fehlte jede Spur. Paul nahm sein Tagebuch zur Hand und ging die Liste zum zwanzigsten Mal durch. Ko�er

packen – er ledigt. Mama auf Wiedersehen sagen – erledigt. Regenmantel, Rucksack, Gummistiefel – alles dabei. Er schaute nach links und

rechts, nach oben und nach hinten. Wo war sie?

Endlich ging die Gartentür auf und Klarinde kämpfte sich durch die Ö�nung. Ihr Hut saß schief auf ihrem Kopf, und sie musste sich von

den Efeuranken befreien, die sich um ihre Fußknöchel geschlungen hatten.

»Da bist du ja!«, rief Paul erleichtert. »Ich dachte schon, du kommst nicht!«


