
Andreas Steinhöfel

Karotten im Weltall

D  as Baby kam im April auf die Welt. 
Die Geburt war sehr anstrengend gewesen für Mami, und deswegen 

war sie ziemlich lange krank. Papi holte sie und das Baby aus dem Kranken-
haus ab. Dirk und ich, wir warteten zu Hause. 
Wir hatten ein Plakat gemalt, auf dem stand: Herzlich willkommen von Dirk 
und Andreas! Das Plakat hatten wir über der Tür zum Schlafzimmer aufge-
hängt, weil da die Babywiege drinstand. 
Als Papi und Mami zur Haustür reinkamen, war ich erst mal ganz schön 
erschrocken, weil Mami so blass war im Gesicht. Aber sie grinste und 
sagte, das wird schon wieder und wir sollten uns mal das neue Brüderchen 
an gucken.
Das neue Brüderchen lag in einer Babytragetasche und schlief. 
Es war winzig klein und auch ziemlich hässlich, fand ich, aber das sagte ich 

nicht. Papi meinte nämlich, es wäre das schönste 
Baby von der Welt, dabei hatte es ein 

knall rotes Gesicht, das war total zer-
knautscht. Seine Nase war klitze-

klein. Dafür waren die  Ohren 
zu groß und standen ab, und 

überhaupt sah der Kopf fast 
so aus wie eine Suppen-

schüssel. Haare hatte 
es auch keine, nur 
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so ein paar, und das tat mir leid, dass so ein kleines Kind schon eine Glatze 
hatte. Die Händchen waren auch ganz schrumpelig. 
Und plötzlich machte das Baby die Augen auf. Sie waren blau und sahen aus 
wie bei einem Chinesen, so schlitzig. 
Ich dachte, toll, bestimmt erkennt es gleich, dass ich sein Bruder bin. 
Aber es schaute mich gar nicht an, sondern riss den Mund auf und fing an zu 
schreien. Sein Kopf wurde noch knallröter, und seine kurzen Ärmchen fuch-
telten in der Luft herum. Es hatte keinen einzigen Zahn im Mund. 
Keine Haare und keine Zähne, das muss man sich mal vor stellen! Und dann 
noch die komischen Ohren! 
Mami sagte, so, das Baby hat jetzt Hunger. 
Sie hob es aus der Tasche, zog ihren Pullover hoch und holte einen von ihren 
Busen raus. Da legte sie das Baby mit dem Kopf dran. Es fing wie wild an zu 
nuckeln, und dabei machte es grunzende Geräusche. Es hörte sich so ähnlich 
an wie Tobi, und ich sagte, wir könnten es ja Tobi Zwei nennen. 
Aber das Baby hatte schon einen Namen: Es hieß Björn, und als es fertig war 
mit Nuckeln, schlief es sofort wieder ein. 
Also, insgesamt total langweilig. 
Zehn Wochen später lagen Dirk und ich unter der Bettdecke in meinem Bett 
und spielten Raumschiff. 
Das war unser absolutes Lieblingsspiel. Man musste dazu unter die Decke 
kriechen, aber mit dem Kopf zuerst, bis man am Fußende war. Weil es unter 
der Decke ganz dunkel war, konnte man sich vorstellen, man wäre im Welt-
all. Das Bett war das Raumschiff. Überall rundrum waren Sterne. Und natür-
lich sah man die Sonne und die Erde und den Mond, und die anderen Plane-
ten flogen auch durch die Gegend. Dann gab man Gas und raste durch die 
Milchstraße. Dirk war Kapitän, ich war Admiral oder umgekehrt, und Tobi 
war immer Offizier, aber ein ziemlich schlechter. Wir erforschten fremde 
Planeten oder kämpften gegen Außerirdische. Wenn die Außerirdischen in 
Ordnung waren, wurden wir Freunde und bestanden gemeinsam Abenteuer. 



Ich hatte gerade einen riesigen Meteoriten zerballert, der unser Schiff ram-
men wollte, als Dirk sagte, das Baby wäre lang weilig. Es wäre jetzt schon 
über zwei Monate alt, und es machte nichts anderes als essen und schlafen 
und rumschreien. Man könnte nicht mit ihm spielen, weil es so klein wäre. 
Sprechen könnte es auch nicht. 
Und dann sagte er noch, es ist sowieso doof und stinkt!
Ich fand das Baby ja auch langweilig, aber das mit dem Stinken war unge-
recht. Babys können noch nicht aufs Klo, weil ihr Hintern noch nicht funk-
tioniert. Deswegen machen sie in die Hose, und darum macht man ihnen ja 
auch Windeln drum. Wir hatten herausgefunden, dass es am meisten stank, 

wenn Mami das Baby mit Karottenbrei gefüttert hatte. Danach hatten 
Dirk und ich uns geschworen, nie wieder Karotten zu essen. 

Weil Papi tagsüber auf der Arbeit und Mami krank war, machten 
Dirk und ich den Haus-

halt. Mami musste den 
ganzen Tag im Bett 

liegen, außer wenn 
das Baby die Win-

deln gewechselt bekam. Dirk hatte gesagt, das könnten wir auch machen, 
neue Windeln um das Baby. Aber Mami hatte Angst, weil Dirk immer alles 
fallen ließ, und ein Baby kann man nicht reparieren. Wenn das runterfällt, ist 
es womöglich für immer kaputt, und man kann es nicht verstecken und ein 
neues besorgen. 
Aber wir durften beim Windeln zugucken und dem Baby sogar die Beine 
hochhalten. 
Mami wischte ihm dann den Hintern ab. Danach wurde es richtig gewa-
schen, mit Öl abgerieben, dann mit Creme eingeschmiert und gepudert. Na-
türlich nur der Hintern. Das Baby war dabei meistens ganz ruhig. Manchmal 
wurstelte es mit seinen kleinen Fäusten in der Luft herum. Es konnte sich 
sogar einen Fuß in den Mund stecken, was Dirk und ich auch mal probier-
ten, und es funktionierte. 
Der Pimmel von dem Baby war ganz klein und verschrumpelt. Einmal lag es 
auf dem Rücken und war schon fix und fertig gepudert und alles. Plötzlich 
stellte sich ohne Vorwarnung sein Pimmel auf, und es pinkelte. Es traf genau 
in sein linkes Ohr. 
Das versuchten Dirk und ich später auch, aber wir trafen unsere Ohren 
nicht. Das war eine wahnsinnige Schweinerei. 
Das Baby windeln durften wir also nicht, aber sonst machten wir alles. 

Wir konnten kochen und Wäsche waschen und aufräumen 
und einkaufen. Mami war total stolz auf 
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eine Schüssel Spinat auf Beinen. Mir war ganz 
schlecht.
Und dann klapperte es an der Haustür. Mami 
war vom Arzt zurück.
Sie hat dann alles in Ordnung gebracht. 
Sie fütterte das Baby, holte die Windel aus 
dem verstopften Klo und steckte die dreckige 

Wäsche in die Waschmaschine. Ich schrubbte 
in der Zeit den Herd, und Dirk schrubbte Tobi. 

Mami war nicht böse auf uns, aber sie sagte, wir 
könnten wohl doch noch nicht alleine auf das Baby 

aufpassen. 
Da fingen wir beide an zu heulen, und es tat ihr gleich wieder leid. Am 
nächsten Tag kauften wir von unserem Taschengeld eine Packung von unse-
ren absoluten Lieblingskeksen und legten sie dem Baby in die Wiege. Erst 
guckte es komisch, aber dann lachte es. Mami fand es klasse, und sie sagte, 
okay, ihr seid doch zwei große Jungs, und in ein paar Monaten kann das 
Baby auch richtig mit euch ins Weltall fliegen. 
Also erzählten wir dem Baby jetzt beim Füttern und beim Windeln immer, 
wie es im Weltraum aussah, und ich glaube, es konnte uns richtig gut leiden. 
Wir nannten es jetzt auch nicht mehr Baby, sondern Björn. Und eigentlich 
war es ja doch ganz toll, einen kleinen Bruder zu haben. Wir wollten ihn 
auch nicht mehr umtauschen.
Höchstens vielleicht die großen Ohren.

Sabine Ludwig

Das Fräulein von Paraplü

A n diesem Morgen herrscht bei Müllers dicke Luft.
Mama reißt sämtliche Schubladen auf und wirft den Inhalt auf den 

Boden, während Papa kopfschüttelnd danebensteht.
»Was suchst du da eigentlich, wenn man fragen darf?«
»Fannys Untersuchungsheft, das brauchen wir doch heute, und ich war mir 
ganz sicher, dass es hier ist.«
Mama zieht einen roten Strumpf aus der Schublade.
»Wie kommt der denn hierher, der fehlt doch schon seit letztem Sommer.«
»Ist mir bestimmt zu klein«, nuschelt Fanny, die Zahnbürste im Mund.
»Fanny! Du sollst beim Zähneputzen nicht immer durch die Wohnung 
rennen! Du tropfst alles voll!«, schimpft Mama und zieht die 
nächste Schub lade auf.
Fanny bleibt ungerührt stehen. »Isses gelb?«
»Wie bitte?«, fragt Mama.
»Wenn das Ding, das du 
suchst, gelb ist, dann 
liegt es auf dem Flur-
schrank«, sagt Fanny 
und wischt sich 
Zahnpasta schaum 
vom Mund.



Papa geht in den Flur. »Fanny hat recht«, sagt er und schwenkt ein gelbes 
Heft in der Hand.
Mama rauft sich das Haar. »Stimmt ja, das hab ich schon vor Wochen dahin 
gelegt, damit ich es heute gleich zur Hand habe …« Sie sieht auf die Uhr. 
»Wir müssen los! Fanny, spül dir den Mund aus und zieh die Schuhe an!«
Fanny steht vor dem Spiegel im Badezimmer. Sie kann sich sehen. Sie sieht 
sich bis zur ersten Sommersprosse auf der Nase. Keiner muss sie mehr hoch-
heben. Sie ist fast sechs und richtig groß, so groß, dass sie in diesem Jahr in 
die Schule kommt. Sie nimmt den Mund voll Wasser und gurgelt. Und heute 
geht sie mit Mama zur Schuluntersuchung.
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»Was muss ich denn da machen?«, fragt Fanny ihre Mutter, als sie im Bus 
sitzen.
»Erst wirst du gemessen und gewogen, und dann unterhält sich der Arzt mit 
dir, und vielleicht musst du noch ein Bild malen.«
Bild malen! Das ist doch babyleicht. Bestimmt wird der Arzt wissen wollen, 
ob Fanny schon lesen und schreiben und rechnen kann. Und dann wird sie 
ihm alle Buchstaben des Alphabets aufsagen und die Zahlen bis 150, und 
schreiben kann sie schließlich auch …
Fanny malt auf die beschlagene Scheibe des Busses die Worte Mama und 
Papa und Fanni, mit i hinten statt mit Ypsilon, das Ypsilon ist zu schwer.
Als sie aus dem Bus steigen, müssen sie eigentlich linksherum zu einem 
großen grauen Klotz, aber Fanny zieht Mama nach rechts zu dem Schau-

fenster einer Konditorei. 
»Guck mal, Mama, die leckeren Schokoladentörtchen!«, ruft sie. »Und 

die Windbeutel. Die sehen ja aus wie kleine Schwäne!«
»Fanny, komm. Wir sind eh schon spät dran.« Mama zieht 
an Fannys Arm, doch Fanny rührt sich nicht von der Stelle.
Mama seufzt. »Wenn wir beim Schularzt fertig sind, gehen 

wir in die Konditorei und trinken Kakao, versprochen.«
»Und ich bekomme einen Schwan? Mit Sahne?«, fragt 
Fanny.
»Ja, ja. Mit ganz viel Sahne, aber jetzt beeil dich!«

In dem großen grauen Klotz müssen sie mit einem 
Fahrstuhl bis in den 5. Stock fahren. Im Wartezim-
mer riecht es nach Bohnerwachs und nassen  Mänteln. 

In einer Holzkiste liegen Bauklötze, daneben ein 
paar zerfledderte Bilder bücher. Mama setzt 

sich auf einen Stuhl und schlägt ihre Zei-
tung auf.
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»Wolf frisst Held, ’ne Legende?«, hieß es kurz darauf. »Weise Oma fragen!« 
»Oh nee«, jammerte Ruben.
»Probiert’s doch noch mal«, sagte die Rübe.
Svenja sah ihre Nachbarin streng an. »Hör gut zu: Nur wer am Feldrand 
steht, antwortet mit hier. Jetzt kurz überlegen. Dann weitersagen!«
Ein Raunen ging durch die endlosen Reihen. Und weiter passierte nichts. 
Wir hockten uns auf den staubigen Boden. Ruben legte erschöpft seinen 
Kopf auf die Knie. 
Hierhierhierhier. 

Erst war es nur ein kleines Murmeln. Die Rübe hörte es als Erste.
»Auf geht’s, ihr beiden!«, jubelte sie und schlackerte so mit ihren Blättern, 
dass es tote Fliegen regnete. »Folgt dem Hier!«
Von Tussi zu Tussi und von »Hier!« zu »Hier!« rannten wir im Zickzack 
durch das Maisfeld. Auf einmal waren wir wieder am Gleisbett. 
Von Ferne hörten wir jemanden rufen: »Leute! Wir wollen los!«
Die Maistussi, die am Rand des Feldes stand, klimperte mit ihren Wimpern 
und lächelte. »Besucht uns bald mal wieder!«
Wir nickten. Und ich habe ihr noch zugeflüstert: »Vielen Dank für alles! 
Weitersagen!«
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Paul Maar

Die Froschkönigin

 N ahe beim Schloss eines Königs lag ein dichter Wald, und in dem Wald 
war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging Prinz 

 Heinrich, der Sohn des Königs, hinaus in den Wald und setzte sich an den 
Rand des kühlen Brunnens. Und wenn er Langeweile hatte, nahm er eine 
goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Das tat er gerne.
Aber einmal fiel die goldene Kugel nicht in seine hochgestreckten Hände, 
sondern daneben und landete im Brunnen.
Er schaute der Kugel nach, wie sie immer tiefer ins Wasser sank  
und schließlich verschwand. Da fing er an, ärgerlich zu 
weinen und zu schimpfen.
Plötzlich rief ihm jemand zu: »Was 
schreist du herum? Was soll das 
 Ge flenne!« 
Er blickte sich nach der 
Stimme um und entdeckte 
einen Frosch, der seinen 
dicken grünen Kopf aus 
dem Wasser streckte.
»Ach, du bist’s, alter Wasser-
planscher!«, sagte er. »Ich 
schimpfe, weil meine gol-
dene Kugel in den Brunnen 
gefallen ist.«
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Der Frosch machte »Hm« und dachte nach. Schließlich fragte er: »Was be-
komme ich, wenn ich dir dein Spielzeug wieder heraufhole?«
»Alles, was du willst«, sagte der Prinz. »Meine Sonnenbrille, meine Arm-
banduhr oder meine echt goldenen Hosenträger.« 
»Was soll ich denn mit Hosenträgern!«, sagte der Frosch.
»Wie wäre es mit meinem Taschenmesser?«, fragte der Prinz. »Es hat zwei 
Klingen, einen Schraubenzieher und eine Nagelfeile!«
»Will ich auch nicht«, quakte der Frosch.
»Was dann?«, fragte der Prinz.
»Ich will dein Freund sein, am Tisch neben dir sitzen, von deinem Teller 
essen und aus deinem Becher trinken.«
»Meinetwegen«, sagte der Prinz. »Das darfst du.«
»Ich will aber auch in deinem Bett schlafen«, fuhr der Frosch fort.
»In meinem Bett?«, rief der Prinz. »Das geht nicht. Du machst ja alles nass!«
»Dann kann ich leider auch deine Kugel nicht holen«, sagte der Frosch und 
tat so, als wolle er untertauchen.
»Na gut. Dann sollst du auch in meinem Bett schlafen«, sagte der Prinz. 
» Vorausgesetzt, du bringst mir die goldene Kugel wieder!«
Dabei dachte er: »Dem dummen Frosch kann man viel versprechen. Der 
sitzt im Wasser und quakt. Wie will der an meinen Tisch kommen!«
Der Frosch tauchte unter und kam nach einer Weile wieder herauf, die 
goldene Kugel im Maul. Die schleuderte er jetzt aus dem Wasser ins 
Gras.
Der Prinz freute sich, als er sein Spielzeug wiedersah, hob es auf und 
ging damit fort.
»He!«, rief ihm der Frosch nach. »He, warte doch! Ich kann nicht 
so schnell laufen wie du!«
Der Prinz tat so, als 
hörte er das Rufen des 
Frosches nicht, 

ging geradewegs zurück ins Schloss und hatte den armen Quaker bald ver-
gessen.
Aber am nächsten Tag, als der Prinz neben seinem Vater am Tisch saß und 
von seinem goldenen Teller aß, kam etwas, plitsch, platsch, plitsch, platsch, 
die Marmortreppe hochgekrochen, klopfte, als es oben angelangt war, an die 
Tür und rief: »Königssohn, mach mir auf!«
Prinz Heinrich ging zur Tür und öffnete sie. Als er sah, dass der Frosch da-
vorstand, warf er sie hastig wieder zu und setzte sich zurück an den Tisch.
»Wer hat da geklopft? Warum hast du die Tür so schnell wieder zugewor-
fen?«, wollte sein Vater wissen. »Steht da etwa ein Riese oder irgendein 
Monster?«
»Nein. Es ist nur ein ekelhafter Frosch«, sagte der Prinz.
»Und was will dieser Frosch von dir?«



Das Mäuslein hatte die Versammlung der Tiere mit angehört. Doch es hatte 
beschlossen zu bleiben. Mit seinen kleinen Beinen konnte es keine weite 
Reise machen. Wenn der Drache kam, wollte es sich in seinem Loch verste-
cken. Es wurde Abend. Die Dämmerung breitete sich aus. Da fühlte sich die 
Maus plötzlich gepackt. Erschrocken schaute sie auf. Der Kauz hatte sie in 
seinen Krallen.
»Du bist da?«, stieß die Maus entsetzt hervor.
»Warum soll ich nicht da sein?«, knurrte der Kauz.
»Alle andern sind fort. Weißt du es nicht?«
»Nichts weiß ich«, sagte der Kauz, der seit dem Morgen auf einem Baum 
geschlafen hatte.
»Alle andern sind geflohen«, rief die Maus. »Nur wir beide sind noch übrig. 
Wir müssen zusammenhalten.« 
»Gut«, sagte der Kauz und ließ die Maus frei. »Aber nun sprich, was ist ge-
schehen?«
Die Maus erzählte von dem Drachen, der jeden Augenblick erscheinen 
könne. Da nahte auch schon, vom Eichberg herab, ein unheimliches Ächzen 
und Schleifen, ein Rauschen von Zweigen und ein Brechen von Büschen. 
Der Drache schob sich heran.
Die Maus huschte in ihr Loch, der Kauz flog auf den Wipfel eines Baumes.
Es war inzwischen dunkel geworden. Der Drache, der nichts mehr sah, legte 
sich nieder und schlief ein. Das kecke Mäuslein hielt es nicht lange in seinem 
Loche aus. Es kam vorsichtig hervor. Da sah es ganz in der Nähe etwas, was 
es in der Dunkelheit als ein Ohr des Drachen erkannte. Die Maus biss herz-
haft hinein, dann flüchtete sie wieder in ihr Loch.
Der Drache schreckte aus seinem Schlafe auf und fauchte wild: »Wer war 
das?«
Im nächsten Augenblick erstarrte er zu Stein, denn hoch über ihm erscholl 
eine Stimme: »Ich! Ich, der Riese Mausbiskauz! Ich habe dein Ohr probiert. 
Du kommst mir gerade recht. Morgen werde ich dich schlachten.«

Die Stimme gehörte dem Kauz. Seine Augen durchdrangen die Finsternis; er 
hatte die Maus am Ohr des Drachen gesehen.
Der Drache aber glaubte, ein Riese von ungeheurer Größe stehe im Dunkeln 
vor ihm. Er begann um sein Leben zu laufen. Mit fürchterlichem Getöse, da 
und dort an Bäume oder Felsen stoßend, floh er durch die Nacht davon.
Ist er in eine Schlucht gestürzt? Ist er in einen See gefallen? Man hat nie 
mehr etwas von ihm gehört.
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Der Ballon war bereits ausreichend mit heißer Luft gefüllt, der Brenner ließ 
in regelmäßigen Abständen seine Flamme nach oben zischen, und so hoben 
sie ab. Die zweite Halteleine konnte nichts mehr ausrichten und riss. Der 
Wind war günstig, und der Ballon wurde schnell davongetragen.
Edgar Kläff und Mister Tiger waren zunächst voll damit beschäftigt, sich in 
der Enge des Korbes anzubellen und anzufauchen. Es war das Zischen der 
Brennerflamme, das die beiden schließlich verstummen ließ. Ängstlich 
duckten sie sich.
»Der Korb bewegt sich«, flüsterte Edgar Kläff.
Mister Tiger wurde schwindelig. Nur nichts anmerken lassen! Er versuchte 
zu denken. 
Edgar Kläff bellte.
»Was soll denn das?«, schimpfte Mister Tiger, die Pfoten auf den Ohren.
»Jemand soll uns hier rausholen«, sagte Edgar Kläff.
»Ich sehe nach, ob da überhaupt jemand ist«, sagte Mister Tiger schroff. 
»Heben Sie mich mal hoch!«
»Ich habe dreckige Pfoten«, wandte Edgar Kläff ein.
Mister Tiger seufzte. »Macht nichts«, sagte er.
Aber es war deutlich zu hören, dass das nicht unbedingt stimmte.
Edgar Kläff hob die Katze hoch. Mister Tiger spähte über den Korbrand. Vor 
sich sah er Himmel. Weit, weit unten lagen das Städtchen, Felder und Wald.
Mister Tiger miaute so kläglich, dass Edgar Kläff ihn vor Schreck beinahe 
fallen ließ.
»Wir fliegen«, sagte Mister Tiger tonlos.
»Wohin?«, fragte Edgar Kläff.
»Was weiß denn ich?«, antwortete Mister Tiger matt.
Sie saßen lange schweigend da.
Irgendwann sagte Edgar Kläff traurig: »Ich werde wohl nie wieder einen 
Knochen ausbuddeln.«

Mister Tiger rollte die Augen. »Dann 
bleibt mir wenigstens dieser Anblick er-

spart. Warum buddeln Hunde?«
»Weil es Spaß macht!«, sagte Edgar Kläff 
verzückt.
Wieder schwiegen sie. Was sollten sie auch 
sagen? Jetzt, wo alles vorbei war.
Da fiel Mister Tiger auf, dass die zischende 
Flamme sehr klein geworden war und die 
Ballonhülle schlaffer.
»Heben Sie mich noch einmal hoch!«, be-
fahl er.
Der Blick über den Korbrand zeigte, 
dass die Landschaft unter ihnen immer 
näher kam.
»Wir landen!«, rief Mister Tiger.

»Hurra!«, bellte Edgar Kläff.
»Ich werde taub, wenn Sie mir 

so ins Ohr bellen«, sagte Mister 
Tiger. Doch auch er war mehr als 

froh darüber, bald wieder festen 
Boden unter den Füßen zu haben.
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»Ich bin kein König mehr«, brummelt Käpt’n Kümmel, »ich bin wieder 
Käpt’n. Davon verstehe ich wenigstens was.«
Hubertchen, Gouda, Lorelei und Lilalottchen nicken zustimmend.
»Wir wollen auch nicht mehr König oder Königin sein!«
»Na, wenn das so ist«, sagt Maximilian, »dann regiere ich unser schönes 
Tüddelland eben wieder selber.«
Und da atmen alle erleichtert auf. 
»Und was befiehlst du, Bärenkönig?«, fragt Hubertchen eifrig.
Maximilian kratzt sich am Kopf. »Hm … ich ordne an, dass morgen ein 
prächtiges Schlossfest gefeiert wird.«
»Mit Himbeerbrause und Schoko-Banänchen?«, fragt Gouda.
»Auf jeden Fall«, sagt der Bärenkönig.
»Mit Lampions, Musik und Freudentänzen?«, will Lorelei wissen.
»Selbstverständlich«, sagt der Bärenkönig. »Oh, ich werde mir wohl wieder 
den Wecker stellen müssen, damit ich es 
schaffe, alles vorzubereiten.«
»Und wir können ausschlafen!«, 
seufzt Lilalottchen beglückt.
»Ach, Maximilian«, jubelt 
Gouda. »Du bist nicht nur 
der Allererste, sondern auch 
der Allerbeste.«
Und darüber sind sich  
wieder mal  
alle einig.
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Renate Welsh

Ein Krokodil beim Zahnarzt

D  er Nächste bitte!«, sagte der Zahnarzt und ging sich die Hände waschen.
Als er sich umdrehte, saß in seinem Zahnarztsessel ein mittelgroßes 

Kroko dil.
Der Zahnarzt stotterte: »Wie … wie … wie sind Sie denn da hereingekom-
men?«
»Durch die Tür«, grunzte das Krokodil. »lch bin angemeldet. Kro Kodil, mein 
Name.«
Der Zahnarzt zählte langsam bis hundert, um sich zu beruhigen. Kro Kodil 
riss sein Maul auf. 
Eine Schwade von Gestank traf den Zahnarzt. Ihm wurde übel. Kro Kodil 
schlug mit seinem langen Schuppenschwanz gegen den Sessel. »Also los. Ich 
hab’s eilig!«
Der Zahnarzt beugte sich über das riesige Maul. »Welcher tut denn weh?«, 
fragte er.
»Ich glaube, der 37 links unten. Oder der 38«, brummte Kro Kodil. Er hatte 
wirklich sehr schlechten Mundgeruch.
»Vom Zähneputzen halten Sie wohl nicht viel?«, fragte der Zahnarzt mit 
abgewandtem Gesicht.
»Dafür habe ich einen Vogel«, antwortete Kro Kodil mit Würde. »In meiner 
Familie ist es nicht üblich, sich selbst die Zähne zu putzen. Das ist die Auf-
gabe der Sporenkiebitze, die sind eigens zu diesem Zweck auf der Welt.« 
Der Zahnarzt schüttelte den Kopf. »Sachen gibt’s! Ich nehme an, zum Dank 
werden sie dann gefressen.«



»Normalerweise nicht«, grunzte Kro Kodil. »Höchstens mal unabsichtlich. 
Wenn sie einen kranken Zahn anpicken.« 
Dem Zahnarzt wurde äußerst unbehaglich zumute. Er sah sich nach seiner 
Assistentin um. Die war grün im Gesicht.
Ob ich im Zoo anrufen soll?, überlegte der Zahnarzt. Die haben dort be-
stimmt mehr Erfahrung mit Krokodilen als ich.
Kro Kodil rutschte im Zahnarztsessel hin und her. Sein Schuppenschwanz 
schlug schneller. »Bringen wir’s hinter uns«, krächzte er. Der Zahnarzt war 
ein mutiger Mann. Aber man soll seinen Mut nicht über Gebühr strapa-
zieren, dachte er.
»Ich hatte noch nie mit Krokodilzähnen zu tun«, sagte er. »Meinen Sie nicht, 
dass es besser wäre, einen Spezialisten hinzuzuziehen?«

Kro Kodil knurrte. Das Knurren klang gar nicht freundlich. »Ich habe Zahn-
schmerzen, und Sie sind Zahnarzt. Stimmt’s?«
Der Zahnarzt musste zugeben, dass dem so war.
Die Assistentin drückte sich an der Wand entlang. Die rennt weg, dachte der 
Zahnarzt. Und ich kann es ihr nicht einmal übel nehmen.
»An sich bin ich ja ein Held«, erklärte Kro Kodil. »Da können Sie in ganz 
Afrika und Umgebung fragen. Aber hier ist nicht Afrika, und beim Zahnarzt 
war ich noch nie. Ich fürchte, ich werde nervös. Und wenn ich nervös bin, 
krieg ich Hunger. Das wollte ich nur gesagt haben, damit Sie mir später nicht 
böse sind, falls ich Ihnen versehentlich den einen oder anderen Arm abbei-
ßen sollte. Es ist bestimmt nicht persönlich gemeint.«
Der Zahnarzt fand das überhaupt nicht komisch und auch nicht beruhigend.
Die Assistentin hatte die Tür erreicht und schlich hinaus.
Der Zahnarzt seufzte.
Ihm fiel ein, dass er vergessen hatte, seine Zimmerlinde daheim zu gießen. 
Jetzt konnte er nicht einmal mehr die Assistentin bitten, es für ihn zu tun, 
wenn er …
Weiter mochte er nicht denken.
Da kam die Assistentin zurück. Sie zog den Staubsauger hinter sich 
her und trug einen Schemel.
»Verehrter Herr Kro Kodil«, sagte sie und 
 lächelte ihr allernettestes Lächeln, »darf ich 
mir erlauben, Ihnen den Schemel zwischen 
die Kiefer zu schieben? 
Dann pusten wir erst mal 
mit dem Staubsauger den 
Dre… – ich meine natür-
lich, die Fremdkörper  – 
aus Ihrem verehrten Maul.«


