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Pick nick

»Oma!«, schreit der Fri eder und zupft an Omas 
Rock. »Oma, wann ma chen wir denn end lich 
un ser Pick nick? Du hast’s ver spro chen!«
»Ja lässt du mich gleich los, Bub!«, ze tert die Oma 
und zeigt aus dem Fens ter. »Sperr halt die Au gen 
auf. Das schüt tet ja wie aus Kü beln. Aus dem 
Nick pick wird nix.«

»Pick nick, Oma«, sagt der Fri eder und schaut trau rig aus dem 
Fens ter, »Pick nick heißt das doch!«
»Das ist mir wurscht«, sagt die Oma, »aus dem wird auch nix. 
Wenn’s doch reg net! Viel leicht ein an der mal.«
Und sie nimmt den voll ge füll ten Pick nick korb und trägt ihn 
in die Kü che.
»Am Kü chen tisch schmeckt’s grad so gut«, sagt sie noch und 
streicht dem Fri eder über den Kopf. »Schau, Bub, ich kann doch 
nix da für, wenn’s reg net!«
Das stimmt. Sie kann wirk lich nichts da für, die Oma. Das muss 
der Fri eder ein se hen.
Aber trau rig ist er trotz dem. Sehr so gar. Er hat sich doch so 
auf das Pick nick ge freut. Würst chen ha ben sie da für ein ge-
kauft und Sem meln und Äp fel und Ba na nen und eine Fla sche 
Limo und ei nen gan zen run den Käse. Das ha ben sie al les in 
ei nen Korb ge packt, und ein Kü chen hand tuch als Tisch tuch 
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Ei gent lich ist es doch nicht so ge müt lich. Ein Pick nick ganz 
al lei ne.
Miss mu tig schält der Fri eder die fünf te Ba na ne. Die schmeckt 
über haupt nicht mehr gut, und ei gent lich … ja, und ei gent lich 
ist ihm schlecht. Sehr so gar.
Fri eder stöhnt auf, lässt die Ba na nen scha le fal len, drückt ge gen 
sei nen Bauch und stürzt aus dem Kin der zim mer.
»Oma«, jam mert er, »Oma, mir ist so schlecht!« Kei ne Oma weit 
und breit. Fri eder stöhnt und jam mert und ruft und hält sich 
den Bauch und sucht die gan ze Woh nung ab. Kei ne Oma. Nir-
gends. Die Oma ist weg!
Da heult der Fri eder jäm mer lich auf. Das ist zu viel. Ihm ist 
schlecht und die Oma ist weg. Und heu lend sucht er noch mal die 
gan ze Woh nung ab. Die Woh nung ist wie im mer. Nur ohne Oma.
»Oma!«, schreit er, und noch mal, in den höchs ten Tö nen: 
»Oma!«
Doch plötz lich ist er still. Er hört was. Das klingt so ähn lich wie 
»Bub« … und »kom men« … Das klingt wie die Stim me von der 
Oma. Aber eine Oma-Stim me, die von weit her ruft.
Von wo?
Auf ge regt stürzt der Fri eder ans of fe ne Fens ter … und da sitzt 
die Oma. Ge gen über. Im Stra ßen bahn-War te häus chen! Ei nen 
Re gen schirm hat sie in der Hand, und ne ben sich auf der War-
te bank hat sie das Kü chen hand tuch als Tisch tuch aus ge brei tet 
und die Äp fel lie gen drauf. Und die Sem meln. Und die Würst-
chen. Und sie winkt zum Fri eder hoch und legt die Hand an den 
Mund und schreit: »Bub, weißt du, wo die Ba na nen sind?« Der 
Fri eder schnauft tief auf, und dann brüllt er aus Lei bes kräf ten 
über die gan ze Stra ße zur Oma rü ber: »In mei nem Bauch, Oma. 
Mir ist so schlecht!«

dazu. Und ge müt lich auf dem Spiel platz woll ten sie ein Pick-
nick ma chen. Erst spie len, dann es sen. So war’s aus ge macht.
Und jetzt reg net’s. Und wie. Mist!
Zor nig stampft der Fri eder auf. Blö der Re gen!
Ein Pick nick am Kü chen tisch ist doch kein Pick nick. Das ist ein 
ganz nor ma les Mit tag es sen, ein lang wei  liges dazu!
Da macht er nicht mit. Er nicht. Weil’s nicht so aus ge macht 
war.
Wü tend stampft der Fri eder noch mal auf. Al les wird ei nem 
ver dor ben, aber auch al les!
Er lässt sich aber nicht al les ver der ben, nicht al les. Und jetzt 
schon grad gar nicht.
Und Fri eder be schließt, er macht Pick nick. Al lei ne. Auf dem 
Kin der zim mer tep pich. Nun gra de. Und ohne die Oma. Die will 
ja am Kü chen tisch … soll sie doch. Er je den falls nicht!
Vor sich tig schleicht der Fri eder in die Kü che, da mit ihn die 
Oma ja nicht hört. Die planscht im Ba de zim mer he rum. »Das 
kann sie auch im Re gen ha ben«, denkt er, »dum me Oma«, und 
flitzt zum Pick nick korb hin und holt sich die Ba na nen. Den 
gan zen Bu schen. Und da mit saust er ab in sein Kin der zim mer 
und macht die Tür fest zu. So!
Jetzt kann’s los ge hen mit dem Pick nick.
Fri eder hockt sich auf den Bo den, weil man das beim Pick nick 
so macht und weil er über haupt am liebs ten auf dem Bo den 
sitzt. Und er fängt an, Ba na nen zu mamp fen.
Die ers te schmeckt le cker. Fri eder stopft sie mit drei Bis sen in 
sich hi nein.
Die zwei te auch.
Die drit te, die isst er schon ein biss chen lang sa mer. Und bei der 
vier ten, da beißt er nur noch ganz klei ne Hap pen ab.
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»Dann komm an die Luft!«, brüllt die Oma zu rück. »Und renn 
mir nicht in ein Auto, ha ben wir uns ver stan den? Sonst hau 
ich dir den Popo voll!«
Der Fri eder grinst und nickt und schluckt, und jetzt ist ihm gar 
nicht mehr so schlecht.
Er rennt die Trep pe run ter, auf die Stra ße, und …
»Bleib ste hen!«, kreischt die Oma, ob wohl weit und breit kein 
Auto zu se hen ist.
»Jetzt komm, aber schnell!«, ruft sie und winkt auf ge regt.
Und Fri eder saust, so schnell er kann, zur Oma rü ber.
»Mensch, Oma«, sagt er atem los, als er vor ihr steht, »Oma, mir 
war ja so schlecht!«
»Ich bin zwar eine alte Frau, aber blind bin ich nicht«, sagt 
die Oma und zieht den Fri eder ne ben sich. Und vor sorg lich 
spannt sie auch noch den Re gen schirm auf, was im Stra ßen-
bahn-Warte häus chen ja wirk lich nicht not wen dig ist.
»Si cher ist si cher«, sagt die Oma, »sonst wer den ja, wer weiß, 
die Würst chen nass.« Sie nimmt sich eins und beißt hi nein.
»Und du«, sagt sie und kaut mit vol len Ba cken, »du kriegst heu-
te kei ne Ba na nen mehr, dass du’s nur weißt!«
Der Fri eder nickt und strahlt und ku schelt sich ne ben die Oma 
und greift auch nach ei nem Würst chen. Würst chen rut schen 
im mer.
Und dann pick ni cken sie lan ge und aus führ lich. Un term Re gen-
schirm. Im Stra ßen bahn-War te häus chen.

… und da sitzt die Oma. Im Straßenbahn wartehäuschen!
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