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Kapitel 1 Sabines Ideen
Das Theaterstück:
Wir saßen im Flur. Sabine hatte einige Kleidungsstücke, zum Teil von unseren Eltern, auf dem Boden liegen. Dann musste ich die Augen schließen.
Als ich sie wieder öffnete, erblickte ich vor mir eine feine Dame mit einem
eleganten Regenschirm.
„Es war einmal eine feine Dame...- weg gucken!“
„Eines Tages lernte sie einen feinen Herrn kennen.“
Sabine erschien in Papas Jacke.
„Die beiden heirateten...- weg gucken!“
„Bald bekamen die beiden eine kleine Tochter.“
Sabine lief auf den Knien, um die Kleine darzustellen.
Dann mußte ich wieder weg gucken.
„Als das Kind fünf Jahre alt war bekam es eine strenge Gouvernante.“
Sabine spielte die Gouvernante.
„Eines Tages kam ein böser Räuber und entführte das Kind.“
Sabine hatte sich ein Tuch vor den Mund gebunden und formte eine Hand
zu einer Pistole.
„Der Räuber wollte von den reichen Eltern Lösegeld haben...- weg
gucken!“
Ich war nun total gespannt, was wohl als nächstes passieren würde. Würden die Eltern ihr Kind lebend zurückbekommen? Es war wie in einem Krimi, besser noch.
Endlich durfte ich wieder hinschauen.
Und so endete die Geschichte:
Sabine erschien wieder als feine Dame.
„Da erwachte die feine Dame. Sie hatte alles nur geträumt.“
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Kartenspiele:
Ich lag mit Gipsbeinen im Bett. Wir hatten mehrere Schwarzer-Peter-Spiele.
Ein Spiel bestand aus Karten mit Märchenfiguren. Sabine las mir dann immer das jeweilige Märchen vor.
Außerdem hatten wir noch ein Spiel mit Kindern aus verschiedenen Ländern. Sabine las mir eine Geschichte aus dem jeweiligen Land vor. Als ich
die Karte von Schweden zog, las Sabine mir Pippi Langstrumpf vor. Daraufhin fragte sie mich, ob ich nicht auch mal den Schwarzen Peter ziehen
wollte. Ich zog den Schwarzen Peter, den Sabine mir hin hielt.
Sabine erzählte mir nun eine Geschichte vom Schwarzen Peter, von seiner
weiten Reise, die ihn auch nach Essen führte, wo er unseren Opa besuchte.
Wir hatten auch ein Schwarzer-Peter-Spiel mit Hundepaaren, immer ein
Hund und eine Hündin. Darunter waren zwei chinesische Pekinesen in chinesischen Gewändern und zwei Fußball spielende Hunde. Zuerst dachten
wir uns Kontaktanzeigen für die Hunde aus, auf die die jeweilige Hündin
antwortete.
Sodann spielten wir Scheidungsprozesse. Dafür taten wir immer zwei Hunde zusammen, die überhaupt nicht zusammen passten, z. B. einen konservativen Pekinesen und die Fußball spielende Hündin. Der Pekinese
schimpfte, dass seine Frau sich an die traditionelle Rolle der chinesischen
Frau halten solle. Sodann fragte seine Frau ihn, ob er schon mal was von
Emanzipation gehört hätte.
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Sabine macht Radio:
Manchmal machte Sabine Radiosendungen nach. Zuerst waren Ernst
Mosch und seine lustigen Egerländer dran. Das Gejodel wurde mir irgendwann zu viel. Ich bat Sabine auf ein Hörspiel für Jugendliche umzuschalten:
„Brrrmm, brrrmm!“ Die Motoradclique ist unterwegs. Hin und wieder ruft
einer: „Iss ja irre!“
Das war damals so ein Modewort in Jugendfilmen.
Wir schalten um- Nachrichten auf Russisch:
„Bowgownowjew tschow kow now tschew....“
Wir überlegen uns wie die Monatsnamen auf Russisch heißen könnten. Am
besten gefällt uns „Nowjember“ (November). Anschließend denken wir uns
Monatsnamen noch in anderen Sprachen aus.
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Wir stellen uns Nachrichtensendungen im Fernsehen vor:
Die Nachrichtensprecherin ist schon sehr müde: „Guten Abend, meine Damen und Herren-uuuah
(gähnt).
Bundeskanzler......grrr
püh,
grrr
püh(Sie
ist
eingeschlafen).
Oder; Nachrichten am frühen Morgen:
Sprecherin sitzt noch in der Badewanne, während sie die Nachrichten
liest. Zwischendurch sagt sie ihrer Gehilfin: „Rosa, reichst du mir mal das
Shampoo an?“
Ich schlage Sabine vor, wieder das Radio einzuschalten. Das hätte ich
nicht tun sollen. Denn dort jodeln gerade wieder die lustigen Egerländer
und ich halte mir die Ohren zu.
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Werbung im Auto:
Sabine und ich saßen im Auto. Wir dachten uns Bilderrätsel aus. Die Bilder
bezogen sich alle auf die Werbung. Ich zeichnete eine Kaffeetasse, die auf
einem Thron saß. Ein Männchen brachte eine Krone.
„Das ist die Krönung von Jacobs“, sagte ich.
Daraufhin zeichnete Sabine ein kleines Männchen und ein riesengroßes,
lachendes Männchen mit einigen Kleidungsstücken auf dem Arm. Vor ihm
stand ein Waschbottich. Dann zeichnete sie noch zweimal ein ähnliches
Bild.
Ich kam nicht auf die Bedeutung.
Die Auflösung lautete: „Weißer Riese, damit kann man waschen- waschenwaschen.“
Ich zeichnete ein Kind, das vor einer Haustür stand. Daneben zeichnete ich
einen Erwachsenen, der sagte: „Schell doch hier!“
Sabine kam nicht auf die Bedeutung.
„Ganz einfach“, sagte ich. „Das ist der neue Shell- Ratgeber.“
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Der Ballon:
Sabine feierte Geburtstag. Es gab ein Spiel, in dem die Mitspielerinnen
sich vorstellten, sie säßen in einem Heißluftballon. Der Ballon drohte abzustürzen. Nur wenn zwei oder drei Passagiere über Bord geworfen würden,
würde der Ballon nicht abstürzen. Die drei sprachen darüber, wer von ihnen der wichtigste Mensch sei. Schließlich entschied dann das Publikum,
wer im Ballon bleiben durfte.
Sabine erzählte: „Ich bin für die Menschheit unentbehrlich. Ich bin nämlich eine Mathematikerin. Gestern habe ich endlich die Formel gefunden,
durch die man den Umfang von einem Ei berechnen kann, aus dem ein Küken seinen Schnabel steckt. Wie schrecklich wäre es doch, wenn die
Menschheit niemals erfahren würde, wie man den Umfang von einem Ei
berechnet , aus dem ein Küken seinen Schnabel steckt.“
Sabine wurde als für die Menschheit wichtigste Person gewählt.
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Ein Brot mit MIT:
„Was möchtest du auf dein Brot haben ?“ , fragte Sabine mich eines
Abends beim Abendessen.
„Ich möchte ein Brot mit MIT“, antwortete ich zum Spaß.
Daraufhin schmierte Sabine mir ein Brot mit Margarine und schrieb mit
dem Messer „MIT“ darauf.

Die Phantasielutscher:
Unsere Eltern brachten öfters einen Kasten voll Eis am Stiel mit. Sabine
und ich lutschten dann meistens Figuren aus dem Eis. Oft waren es Männchen.
Eines Tages sagte Papa: „Ihr beide seid zwei richtige Phantasielutscher.“
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Das Seiltor:
„Ich bin heute in so einer Stimmung“, sagte Sabine eines Abends als wir
alleine waren, „dass ich einen Salto machen könnte.“
Ich wußte noch nicht, dass das Wort „Salto“ heißt.
Einen anderen Abend, wir waren wieder alleine, sagte ich: „Heute möchte
ich am liebsten ein Seiltor machen.“
Sabine ging aus dem Zimmer und kam mit einem Springseil zurück.
„Das Seil hast du schon mal“, sagte sie. „Nur das Tor mußt du dir selber
suchen.“

Das Lesezeichen:
Sabine bastelte mir einmal ein besonderes Lesezeichen. An der Seite konnte man einstellen wie einem das Buch gefiel. Von "sehr gut, astrein“ über
„teilweise langweilig“ und „doof, warum lese ich es bloß?“ bis „schmalzig!
bescheuert! Mist!“ war alles dabei.
Weiter oben konnte man einstellen, um was für ein Buch es sich handelte:
Ein Märchen, ein Krimi, usw.
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Moderne Märchen:
Sabine erzählte mir auch schon mal moderne Märchen:
Von einem zimperlichen Mädchen namens Petra Prinzessin. Jemand hatte
ihr eine Knallerbse unter die Matratze gelegt und schon rief sie nach ihrer
Mama.
Oder von einem Mädchen, das es bei seiner Stiefmutter sehr schwer hatte,
weil diese immer die eigene Tochter bevorzugte. Doch dann kam das Jugendamt und brachte sie zu Frau Holle. Da hat sie es jetzt gut.
Einmal erzählte Sabine mir auch eine komplette moderne Fassung von
Hänsel und Gretel:
Die Eltern von Hänsel und Gretel waren geschieden. Eines Tages verliefen
sich Hänsel und Gretel in der Stadt. Sie kamen an ein Spielzeuggeschäft
und betraten es wegen der vielen verlockenden Spielsachen. Da wurden
sie von der Inhaberin gefangen genommen. Sie wollte Lösegeld für die Kinder von den Eltern haben. Hänsel sperrte sie in ein Schaufenster. Dass ihn
dort natürlich jeder sehen konnte, darüber haben wir beide uns damals
keine Gedanken gemacht.
Gretel rief um Hilfe und holte die Polizei. So kamen die Kinder wieder frei.
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Bundesjugendspiele im Turnen:
Neben den Bundesjugendspielen in Leichtathletik, die im Sommer stattfanden gab es in der Schule auch noch Bundesjugendspiele im Geräteturnen.
Sie fanden im Winter statt. Man musste schon Wochen vorher entscheiden,
welche Übung an welchem Gerät man turnen wollte und wenn man Glück
hatte, gelang einem die Übung auch. Ansonsten bekam man null Punkte.
Sorgenvoll sah ich in der fünften Klasse den ersten Termin der winterlichen Bundesjugendspiele herannahen.
Nun hatte ich doch, leichtsinnig wie ich war, eingetragen, ich würde einen
Handstand mit abrollen vorführen, sowie einen Aufschwung mit Unterschwung am Reck. Etwa zwei Wochen vor dem angekündigten Termin war
ich mir nicht mehr so sicher, ob mir die Übungen gelingen würden.
Sabine, die den Bundesjugendspielen mit ähnlichen Befürchtungen entgegensah, schlug mir vor, mir beim Üben zu helfen. Unsere Turnhalle war
der schmale Flur unserer Wohnung.
„Mach einen Handstand!“, forderte Sabine mich auf. Ich machte einen etwas wackeligen Handstand. Aber zum Glück stand ja Sabine an der Seite
und konnte meine Beine festhalten.
Anschließend rollte ich vorsichtig auf dem Boden ab. Dies übten wir einige
Tage, wobei Sabine meine Beine immer weniger festhielt.
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Mit dem Aufschwung am Reck war es schon schwieriger. Die Reckstangen
auf Spielplätzen waren entweder zu hoch, zu niedrig oder zu dick. Außerdem fehlte dort das Pulver, mit dem man sich die Hände einrieb, damit
man an der Stange nicht abrutschte. Also wurde der Aufschwung auch in
der Wohnung geübt. Sabine hielt mir ihren Arm hin und drehte mich irgendwie daran herum. Anders ging es auch nicht, sonst wäre ihr wohl der
Arm abgebrochen.
Am Tag der Bundesjugendspiele begann unsere Gruppe mit Bodenturnen.
Zu meinem Schrecken stand neben der Matte eine fürchterliche Sportlehrerin.
Sabine hatte sie mal im Sportunterricht gehabt. Diese Lehrerin war dafür
bekannt, das sie Leuten, die hervorragend im Sport waren, die miesesten
Kritiken und die schlechtesten Zensuren gab und dass man bei ihr vor einem 1000-m-Lauf tausend Meter sich warm laufen musste.
Zuerst durften wir einige Handstände zur Probe machen. Meine Arme waren auf einmal so zittrig, das mir überhaupt nichts mehr gelang.
„Kommst du mal her?“, forderte die Lehrerin mich auf. Ich wusste schon,
was mich erwartete.
"Du kannst überhaupt keinen Handstand abrollen", schnarrte sie. „Das
sieht eher aus wie eine schlechte Rolle vorwärts. Mach doch lieber eine
leichtere Übung!“ Zuerst wollte ich nachgeben. Dann aber schoss mir
plötzlich der Gedanke durch den Kopf: „Das könnte der Alten so passen!“
Wie durch ein Wunder gelang mir plötzlich der Handstand. Ich rollte ab
und stand mit einem galanten Strecksprung wieder auf. Ich bekam sogar
noch anderthalb Zusatzpunkte.
Jetzt musste ich nur noch die Sache mit dem Aufschwung am Reck schaffen. Am Reck stand eine Lehrerin , die ich sehr gerne hatte. Ich nahm mit
einem Bein Anschwung, aber der Aufschwung wollte und wollte mir einfach nicht gelingen. Sabines Arm war eben doch nicht mit einer Reckstange zu vergleichen.
„Mach doch einfach den Unterschwung“, schlug mir die Lehrerin mit einer
liebevoll- warmherzigen Stimme vor. Ich machte einen erstklassigen Unterschwung und die Lehrerin gab mir zwei Zusatzpunkte. „Soviel hättest
du auch für den Aufschwung bekommen“, sagte sie und lächelte mir zu.
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Das lustige Haus:
Eine Zeit lang machten Sabine und ich gerne Zeichnungen von Traumhäusern. Die Häuser hatten oft die Form von Gesichtern. Manchmal konnte
man aus dem Fenster oder von Zimmer zu Zimmer rutschen. Oder man
konnte in der unteren Etage an einem Band ziehen, dann wurde in der oberen Etage Tee eingeschüttet.
Eines Tages sprachen wir über „das lustige Haus.“
Das lustige Haus hatte einen Wonnenschirm auf dem Balkon, einen Witzableiter und Lachziegeln auf dem Dach

Die Türen:
Einmal hat Sabine die Zimmertüren von Ihrem Zimmer und dem Zimmer
von Rüdiger und mir miteinander verbunden. Rüdiger wusste nichts davon.
Am nächsten Morgen wurde ich von Rüdiger geweckt. „Steffi!“, rief er
ganz aufgeregt. „Die Tür ist von alleine zugegangen.“
Sabine hatte ihre Tür geöffnet.
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Kapitel 2 Spiele draußen
Mamagei:
Draußen, auf dem Garagenhof spielten wir
„Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen?“
Ich fragte irgendwann einmal: „Mutter Morgana, wie weit darf ich reisen?“
Ich hatte im Fernsehen bei „Jim Knopf“ gesehen, dass es eine in der Wüste
eine Fata Morgana geben kann. Statt Fata bzw. Vater sagte ich „Mutter
Morgana“.
Sabine fragte daraufhin: „Mamagei, wie weit darf ich reisen?“(statt Papagei)

Kein Ockergelb:
Wir spielten das Spiel: „Fischer, Fischer, wie weht deine Fahne?“
In diesem Fall wurde gefangen, wer die Farbe hatte.
„Bitte kein Ockergelb“, sagte Andreas S. und zeigte auf einen ockergelben
Flicken auf seiner Hose. Natürlich riefen wir alle sofort „ockergelb!“
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Die Lehmberge:
Hinter dem Garagenhof gab es ein verwildertes Grundstück, das später leider zugebaut wurde. Wir spielten dort aber noch als es schon mit Baugruben und Lehmbergen übersät war. Einmal spielten wir Lehmberge hinauf
und hinunter rennen. Die Lehmberge befanden sich in der Nähe des Hauses, in dem unsere Freundin Anke wohnte. Ankes Mutter sah uns zu und
rief ganz verängstigt: „Anke, hör auf damit, sonst passiert dir noch was!“
Dann kam noch Frau M., die Nachbarin dazu und die beiden malten sich
Schauergeschichten aus von Kindern, die beim spielen verunglücken und
auf dem Weg ins Krankenhaus sterben.
Das veranlasste uns dazu, nur noch wilder über die Lehmberge zu laufen.
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Das Baumhaus:
Ich war fünf Jahre alt, als einige von den älteren Kindern in der Nachbarschaft in einem für meine damaligen Vorstellungen hohen Baum, der auf
dem verwilderten Grundstück stand, ein Baumhaus gebaut hatten.
Man konnte es über mehrere an den Baumstamm genagelte Bretter erreichen. Ich kletterte nach einigen anderen Kindern hinauf. Als ich bei den
obersten Brettern angelangt war, bekam ich es dann aber mit der Angst zu
tun, denn die obersten Bretter wackelten ganz fürchterlich. Ich rief nach
unten, dass ich mich nicht traue, die letzten Bretter hinauf zu klettern. Unten stand noch Martina S.. Sie war damals zehn Jahre alt. „Ach was, dir
kann doch gar nichts passieren“, ermutigte sie mich. „Du bist doch erst
fünf. Du hast noch so weiche Knochen, dass dir, falls du runterfällst, nichts
passieren kann. Du kannst dir noch nichts brechen. Bei mir ist das schon
etwas Anderes. Ich bin schon alt und habe ganz schön spröde Knochen!“

19

Anke Geige:
Wir waren bei Anke zu Besuch. Durchs Fenster beobachteten wir, wie zwei
Mädchen mit Kreide etwas auf den Gehweg schrieben. Anke kannte die
beiden. Es waren so etwas wie Erzfeindinnen von ihr. Wir gingen raus, um,
als die beiden weg waren, zu lesen, was sie geschrieben hatten.
Dort stand: „Anke Geige schreibt nur Sechsen.“ Daneben war eine Geige
gemalt. Schnell hatten wir mit den Füßen einiges ausradiert. Letztendlich
stand dort: „Anke Gerber schreibt nur Einsen.“

Farbig, aber nicht bunt:
Sabine, meine Freundin Michaela und ich waren auf Rollschuhen auf den
umliegenden Straßen unterwegs. Wir hielten an und beobachteten eine
Passantin, die lila Stiefel zu einer grünen Hose und einer rot -gelben Jacke
trug. Daraufhin schmiedeten wir Lästerpläne. Noch bevor die Frau an uns
vorbeigegangen war, erzählten wir uns gegenseitig von unseren Kunstlehrerinnen, natürlich ganz laut, damit die Frau uns hören konnte: "Also, meine Kunstlehrerin hat gesagt, man soll sich zwar farbig anziehen, aber nicht
bunt.“ – „Genau, das hat meine Kunstlehrerin auch gesagt: Man soll sich
zwar farbig anziehen, aber nicht bunt.“
Heute ziehe ich mich auch gerne bunt an.

20

Die Abkürzung:
Sabines Freundin Dunja wohnte einige hundert Meter die Straße hoch. Sie
hatte mit uns auf dem Hof gespielt als uns die Idee kam, noch ein wenig
bei ihr zu spielen. Dunja sagte, sie wüsste eine Abkürzung. Eigentlich wollten wir ja mit dem Fahrrad die Straße entlang zu ihr, aber Dunja meinte,
über das verwilderte Grundstück, das zu jener Zeit schon eine riesige Baustelle war, ginge es schneller. Wahrscheinlich um mit unseren Rädern später wieder zurück zu fahren, nahmen wir die Fahrräder mit. So schoben
wir also die Fahrräder die Lehmberge hinauf und hinunter, balancierten an
Baugruben vorbei und hoben unsere Räder über Bretterberge.
Etwa nach einer halben Stunde trafen wir einige Jungen, wohl Bekannte
von Dunja, die meinten, wir wären bescheuert, diesen Weg zu gehen. Aber
jetzt konnten wir nicht mehr zurück. Irgendwann kamen wir mit unseren
Klamotten und Fahrrädern voller Lehmklumpen an unserem Ziel an. Auf
der Straße hätten wir nur wenige Minuten gebraucht. Aber wir mussten ja
die Abkürzung nehmen.
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Die Stelzen:
Nachdem ich auf einem Kinderfest auf Stelzen gelaufen war, wünschte ich
mir nichts sehnlicher als Stelzen. Aber woher sollte ich welche bekommen?
Eines Tages beim spielen auf dem Garagenhof hatte ich eine Idee:
Ich nahm einen Besenstiel und eine Harke aus der Garage und versuchte,
meine Füße irgendwie um die Holzstäbe zu wickeln. Natürlich rutschte ich
immer wieder ab. Aber ich hatte auch schon vorher so das Gefühl, dass das
eine Schnapsidee war. Nun hatte ich Sandalen an. Als startete ich einen
erneuten Versuch, indem ich die Sandalen an den Besenstielen festschnallte und versuchte, mich mit den Füßen auf den Sandalen abzustützen. Aber
auch jetzt rutschte ich immer wieder ab, mal mit und mal ohne Sandalen
und irgendwie fürchtete ich auch zu Recht, die Schuhe könnten kaputt gehen. Zu allem Überfluss rief Mama dann auch noch vom Balkon, ich solle
zum Essen rein kommen. Ich sagte ihr, das ich noch etwas Wichtiges zu
tun habe. Als Mama mich zum dritten mal rief, wurde ich schließlich quengelig und rief: „Mama, du bist doof!“ nach oben. Nach dem Essen hatte ich
mich allerdings wieder beruhigt. Das mit den Stelzen Marke Eigenbau war
wohl nichts.
Um so mehr freute ich mich, als ich zu Weihnachten zwischen den Geschenken einen Gutschein von meinem Opa für Stelzen fand. Opa aus Papenburg war nämlich Tischler und konnte Stelzen selber machen. Ich bekam ein wunderschönes Paar Stelzen mit einer niedrigen und einer hohen
Stufe. Bald konnte ich so viele Kunststücke, dass meine Freundinnen meinten, ich könnte im Zirkus auftreten.
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Kapitel 3 In Österreich
Tobestunde:
Einmal als wir in Österreich waren, haben wir im Zimmer von unseren Eltern gespielt. Wir haben Heidi gespielt. Ich war der Alm-Öhi und trug
einen langen Bademantel.
In diesem Moment kamen unsere Eltern vom Einkaufen zurück. „Ihr sollt
hier nicht spielen!“, sagte Mama. „Drüben, in eurem Zimmer könnt ihr toben soviel ihr wollt.“
Wir drei gingen rüber. Kaum waren wir in unserem Zimmer und hatten die
Tür hinter uns geschlossen, als Sabine vorschlug zu toben. Mama hätte
schließlich gesagt, hier könnten wir toben. Also wollten wir das auch tun.
Sabine flüsterte: „ Eins, zwei, drei!“ Dann tobten wir wie die Weltmeister.
Wir riefen: „rim –bim –bum!“, rannten kreuz und quer durch die Gegend,
johlten und schrien. Tatü –tata, die Post ist da!“ rief Sabine und rannte auf
mich zu. „Oh, ein Brief für mich!“, rief ich entzückt. Nach etwa zehn Minuten gab Sabine Rüdiger und mir ein Zeichen. Plötzlich waren wir mucksmäuschenstill.
Wir lauschten unseren Eltern. „Was ist denn nun passiert?“, fragte Papa.
“Gerade waren die Kinder doch noch so laut.“
Irgendwann fingen wir wieder an zu toben und waren noch einmal wieder
still.
Es war herrlich, unseren Eltern zuzuhören, die aus unserem Verhalten einfach nicht schlau wurden.
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Kapitel 4 Rüdiger
Wir spielen Restaurant:
Als Rüdiger noch ziemlich klein war, spielten wir einmal Restaurant. Aus
Zeitschriften schnitten Sabine und ich für Kochrezepte photographierte
Speisen aus und klebten sie auf Papier. Das war unsere Speisekarte. Rüdiger war unser Gast. Er bestellte und wir servierten ihm Tellerchen mit
Obst. An Getränken stellte ihm Sabine Bier oder Schnaps zur Auswahl. Natürlich nur im Spiel. Rüdiger wollte immer nur Bier. Das Wort „Schnaps“
konnte er noch nicht aussprechen.

Pippi Langstrumpf:
Zu Karneval ging Rüdiger einmal im Kindergarten als Pippi Langstrumpf.
Er hatte damals etwas längere Haare und sah in dem Kostüm richtig süß
aus. Die Eltern waren auch zu dem Fest eingeladen.
Später erzählte Mama, die Erzieherinnen und einige Mütter hätten immer
wieder gesagt: „Also, irgend woher kenne ich doch das Mädchen. Wer ist
das bloß?“
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Betteln verboten!
Hin und wieder zeigte Rüdiger mir Bonbons, die in Klopapier eingewickelt
waren. Stolz erzählte er, er habe sie von den Nachbarn bekommen. „Du
darfst nicht betteln. So etwas tut man doch nicht“, sagte Mama ihm eines
Tages.
Am nächsten Tag wickelte Rüdiger in Mamas Gegenwart wieder einige
Bonbons aus. „Hast du wieder gebettelt?“, fragte Mama. „Nein“, sagte Rüdiger. „ Ich bettle doch gar nicht. Ich sage nur: Ich habe soooo`n Hunger!“
Mama war jetzt erst recht beunruhigt. Womöglich würden die Nachbarn
jetzt denken, das Kind bekäme bei ihr nicht genügend zu Essen. Also verbot sie Rüdiger auch, den Nachbarn zu sagen, er habe Hunger.
Eines Tages sah sie ihn wieder mit Bonbons von den Nachbarn. Aber er
hatte nicht gebettelt, auch nicht gesagt, das er Hunger habe. „ Ich stehe
jetzt immer nur einfach bei den Nachbarn am Fenster und warte bis sie
mir was runterwerfen“, sagte Rüdiger
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Die Süßigkeitendose
Wir hatten jeder eine Dose, in die wir unsere Süßigkeitenvorräte legten,
die wir von Verwandten bekamen. Meine Dose war immer sehr schnell
leer. Nicht, weil ich soviel Süßes aß, sondern weil Rüdiger seine Dose immer so schnell leer gefuttert hatte und dann an meine ging.
Eine Tante kam zu Besuch und schenkte jedem von uns eine Tafel Schokolade. Ich wußte, das ich auf meine Tafel gut aufpassen mußte.
„Diesmal überliste ich Rüdiger“, sagte ich zu Sabine. „Ich tue einfach Legosteine in die Verpackung und verstecke die Schokolade woanders.“
Ich versteckte die Dose mit der ausgepackten Schokolade im obersten
Fach des Kühlschranks. Sabine hatte noch eine zweite Dose gefunden, die
genauso aussah wie meine, nur kleiner war. Die nahm ich mit in mein Zimmer. Anschließend steckte ich mehrere Legosteine auf eine kleine Legoplatte und schob sie in die Pappverpackung der Schokoladentafel. Die Legotafel legte ich in die Dose.
Diesmal beklaute mein Bruder mich allerdings nicht. Er fragte höflich, ob
er ein Stück von meiner Tafel haben könnte, da er seine schon aufgegessen hatte.
Freundlich lud ich ihn dazu ein, sich zu bedienen und freute mich bei dem
Anblick seines verblüfften Gesichtes, als er in der Verpackung nur Legosteine fand .
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Rommé:
Im Urlaub in Österreich spielten Sabine, Rüdiger und ich Karten. Als Rüdiger einmal für einen kurzen Moment nicht im Zimmer war, mischten wir
die Karten so, dass Rüdiger alle sechs Joker bekam. Ansonsten erhielt er
nur schlechte Karten. Wir teilten uns selber die Karten so zu, das jede von
uns Rommé-Hand machen konnte.
So gewannen wir, obwohl Rüdiger sechs Joker hatte.

Klothilde Schlips:
Als Rüdiger noch klein war, spielte Sabine mit ihm oft Hoppe Hoppe Reiter.
Sie erweiterte das Lied noch. Es gab nicht nur den Vers:
„Fällt er in den Graben,
fressen ihn die Raben“,
sondern auch noch den Vers:
„Fällt er in die Hecken,
fressen ihn die Schnecken.“
Als Rüdiger etwas größer war, legte Sabine sich auf den Rücken und hob
Rüdiger mit den angewinkelten Beinen hoch. Sie sang dabei von dem Cowboy Jimmy:
„Der Jimmy, der Jimmy, der reitet im Galopp!“
Manchmal hob sie ihn auch ganz langsam hoch und sang:
„Klothilde Schlips.“
(Der Name stammt aus dem Buch „Emil und die drei Zwillinge“ von Erich
Kästner)
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Monopoly:
Wenn Rüdiger und ich Monopoly spielten, übernahm Rüdiger grundsätzlich die Kasse. So konnte er sich schon zu Beginn des Spiels etwas mehr
Geld zuteilen als mir. Beweisen konnte ich es ihm allerdings nicht.
In der ersten Spielrunde kaufte Rüdiger sich sämtliche Straßen, die er
kriegen konnte und sicherte sich auch gleich die Schloßallee und die Parkstraße, die beiden teuersten Straßen.
Die konnte er sich leisten, weil er schon einmal einige Felder vor Los, sich
sein Losgeld nahm. Da musste ich immer sehr aufpassen, denn sonst nahm
er sich, wenn er über Los ging noch einmal 4000 DM Losgeld und manchmal fragte er später noch einmal nach, ob er denn überhaupt schon Losgeld bekommen habe. Zwischendurch nahm er sich auch schon mal einige
Stapel 2000 DM-Scheine aus der Bank.
„Ich brauche einfach etwas in den Händen“, sagte Rüdiger. „Ich lege es
auch gleich wieder zurück.“ An dem dicken Stapel 2000 DM-Scheine konnte ich jedoch sehen, wohin er das Geld legte, wenn ich beispielsweise mal
zur Toilette mußte.
Jedenfalls war ich bei Monopolyspielen mit Rüdiger immer sehr schnell
bankrott.
Nur einmal besaß ich eine Straße, auf der Rüdiger in jeder Runde landete.
Jedesmal mußte er mir 500 DM bezahlen. Irgendwann mochte er die Zahl
nicht mehr. Wenn ich ihn aber ärgern wollte, musste ich nur „500“ sagen.
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Kapitel 5 In Papenburg:
Die Kinderverkaufstelle:
In Papenburg gingen wir oft zu viert zu Bäcker Schmitz, um ein Brot zu holen: Sabine, Christine, Ulrike und ich. Danach spielten wir mit Teddybären,
sie wären Kinder in einer Kinderverkaufstelle.
Je nachdem, ob die Kinder brav waren oder nicht gab es für sie unterschiedliche Preise. Elitekinder kosteten 100 DM. Sie waren sehr gut in der
Schule und machten morgens ihren Eltern das Frühstück. Dann gab es Billigkinder. Das waren die ganz normalen Kinder und es gab Sonderkinder.
Sie waren im Sonderangebot zu haben, weil sie z.B. in der Schule sitzengeblieben waren. Billigkinder waren für 50 DM zu haben.
Wir spielten, unsere Teddys seien Billigkinder. Die Verkäuferinnen aber
versuchten, uns zu Elitekindern zu machen, weil sie dann mit uns mehr
Geld verdienen konnten.
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Talkshow mit Monchichi:
Sabine moderierte die Talkshow. Christine und ich sahen zu.
„Scheich Abu Dabi hat seine 50. Frau geheiratet, der absolute Weltrekord!
Herr Abu Dabi, wie kam es dazu?"
„Ja, vor langer Zeit habe ich die erste Frau geheiratet, aber die war mir zu
langweilig, die zweite war mir ebenfalls bald zu langweilig, die dritte auch,
die vierte ebenso und so weiter. Auch meine neunundvierzigste Frau war
mir zu langweilig. Aber die 50., die hab ich lieb. Die ist süß!“
Später trat dann noch die Sängerin Monchikita auf mit ihrem Lied:
„Ich habe ihn geliebt, aber jetzt ist er fort.“

Die Rabenmutter:
Einmal spielten wir, Ulrike und ich seien Mütter. Sabine war Ulrikes Kind,
mein Kind war Christine. Während ich eine liebe Mutter war, war Ulrike
eine sehr strenge Mutter. Sie brauchte dabei nur sich selbst zu spielen,
denn ihren Befehlston hatte sie auch so.
Wenn die kleine Sabine nicht essen wollte, wurde sie (im Spiel) geschlagen, in eine Kammer gesperrt und über eine Maschine mit Essen beliefert,
das sie nicht mochte.
„Igitt!“, sagte Sabine. „Jetzt ist schon wieder ein Teller mit Spinat aus der
Maschine gekommen!“
Sabine war mit meiner Tochter Christine befreundet. Christine besuchte
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Sabine und wurde dort ebenfalls von der Rabenmutter Ulrike geschlagen.
Das erzählte Christine mir. Sie sagte, ich solle zur Polizei gehen und erzählen, dass Sabine von ihrer Mutter geschlagen wird und das sie auch von
Sabines Mutter geschlagen wurde.
Ich ging zur Polizei, zeigte Ulrike wegen Kindesmisshandlung an und Ulrike landete im Gefängnis.

Das heilige Brot:
Sonntags gingen wir in Papenburg oft mit Oma und Opa in die Kirche. Einmal kamen sie nicht mit. Ich war noch ziemlich klein. Es war das erste
Mal, das Sabine mich mitnahm zur Sonntagsmesse. Sie erzählte mir, dass
sie irgendwann einmal kurz nach vorne müsste um das heilige Brot abzuholen. Mir war ein wenig bange. Ich befürchtete Sabine danach nicht wiederzufinden und dass ich am Ende der Messe im Getümmel der Leute verloren gehen könnte. Aber ich ging trotzdem mit zur Kirche.
Nun saß ich da, kratzte mich, bohrte in der Nase und räkelte mich dermaßen auf der Bank, dass dem Menschen hinter mir das Gesangbuch runterfiel. Dabei blamierte ich Sabine natürlich ganz fürchterlich.
Irgendwann standen die Leute auf und gingen nach vorne. Zu meiner Erleichterung kam Sabine schon bald wieder zurück. Aber ich war enttäuscht.
Sie hatte keinen Laib Brot unter dem Arm und ich hatte gedacht, hier würden wie beim Bäcker Brote verteilt.
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Salz im Tee:
Es war der Abend vor dem 1. April. Wir waren in Papenburg. Sabine,
Christine und ich überlegten, wie wir unsere Großeltern und Onkel Hans
in den April schicken könnten.
Schließlich stand der Plan fest:
Vor die Schlafzimmertür unserer Großeltern wollten wir Fäden spannen.
Fairerweise wollten wir eine Schere dazu legen. An die Schere wollten wir
einen Zettel kleben mit der Aufschrift: „April! April!“
Onkel Hans wollten wir Salz statt Zucker für den Tee auf den Tisch stellen.
Onkel Hans trank gerne ostfriesischen Tee. Einmal behauptete er, er würde am Tag 32 Tassen Tee trinken.
Am nächsten Morgen schlichen wir uns nach unten zum Schlafzimmer der
Großeltern. Die waren allerdings schon wach, und man hörte wie sie miteinander reden. Das war wohl nichts!
Sabine machte Frühstück und stellte in die Mitte eine Tasse voller Salz.
Onkel Hans schüttete sich Tee ein , nahm aber keinen Zucker. Schließlich
forderten wir ihn auf , doch Zucker in den Tee zu tun. Er nahm einen Löffel
und es schäumte nur so in seiner Teetasse.
„Irgendwas stimmt nicht mit dem Zucker“, sagte er.
„Probier doch mal!“, riefen wir ungeduldig.
Onkel Hans probierte den Tee und verzog das Gesicht in einer Weise, dass
wir alle lachen mussten.
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Beruferaten:
Zu Sylvester waren wir meistens in Papenburg. Bis Mitternacht spielten
wir verschiedene Spiele, z.B. Teekesselchen. Einmal hatten Mama und Onkel Hans das Wort „Kohl“.
Mama sagte: „Mein Teekesselchen ist etwas zum Essen.“
Onkel Hans sagte: „Und mein Teekesselchen ißt gerne.“
Einmal spielten wir Berufe raten. Onkel Hans setzte sich an den Tisch, legte sogleich den Kopf auf den Tisch und tat so, als ob er schlafen würde.
„Beamter!“, riefen die Erwachsenen sofort.

Ich glaub mein Schwein pfeift:
Einmal waren Rüdiger, Ulrike und ich in Papenburg. Spät am Abend hörten wir noch Kassetten und vergaßen dabei ganz und gar die Zeit. Gegen
Mitternacht öffnete sich mit einem Mal die Tür und Onkel Hans trat ein.
Wir drei waren sehr erschrocken und erwarteten ausgeschimpft zu werden. Aber es kam anders:
Onkel Hans drückte auf den Aus-Knopf vom Kassettenrecorder und sagte
nur: „Ich glaub mein Schwein pfeift!“ Dann beim Rausgehen sagte er noch:
„Ihr habt ja wohl `nen Rad ab!“
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Das Auto von Onkel Hans:
Soweit ich mich erinnern kann, fuhr Onkel Hans einen gelben Audi. Das
Auto war schon etwas älter und hatte so seine Macken. Hin und wieder
machte es ein Pfeifgeräusch.
Onkel Hans wollte uns jedoch weismachen, dass das so eine eingebaute
Automatik dieses Autos sei. So erzählte er uns: „Immer, wenn wir 70 km/h
fahren, pfeift es.“

Im Phantasialand:
Einmal hatte es stark geregnet als wir spazieren gehen wollten. Wir fuhren
mit zwei Autos:
Onkel Hans mit uns Kindern in seinem Auto und Papa mit Mama und den
übrigen Erwachsenen in unserem Auto. Wir fuhren den Deich entlang. Die
Wege am Deich waren total überschwemmt. Das Wasser stand dort fast
einen halben Meter hoch. Das machte Onkel Hans jedoch nichts aus. Er
raste über die überschwemmten Wege, dass das Wasser nur so nach allen
Seiten spritzte. Nur unser armer Vater musste hinterher. Er musste dann
ebenfalls durch das Wasser rasen.
Ich kam mir vor wie auf der Wildwasserbahn im Phantasialand.
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Kapitel 6 Spiele mit Puppen
Die dicke Barbiepuppe:
Sabine hatte einige, wenige Barbiepuppen. Wir spielten mit ihnen aber
nicht das Übliche, was in der Spielzeugwerbung angeboten wurde.
Einmal spielte Sabine eine Barbiepuppe, die sehr dick war, weil sie immerzu Torten aß.
„Sie sind zu dick!“, sagte ich als Nachbarin eines Tages. „Sie essen zu viele Torten.“
„Das kann nicht sein“, antwortete die dicke Barbiepuppe. „Ich esse doch
morgens nur 25 Torten, mittags 50, nachmittags 30 Torten und abends
noch einmal 45 Torten. Das ist doch nicht zuviel?“

Die sprechende Puppe:
Nach einer Hüftoperation hatte ich die Beine in Gips. Ich lag in dem Zimmer, in dem sonst Sabine wohnte. Sabine teilte zu dieser Zeit mein Zimmer
nebenan mit Rüdiger.
An jenem Abend konnte ich nicht einschlafen.
Sabine hatte eine ziemlich große Puppe, die in einem Kinderstühlchen an
der Wand saß. Ich sprach laut mit der Puppe und tatsächlich antwortete
die Puppe mir. Ihre Stimme klang ein wenig wie die Stimme von Sabine.
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Die Puppe Schach:
Im Urlaub in Bayern im Ferienhaus spielten Sabine und ich mit Puppen. Im
Spiel trafen die beiden Mädchen einen Spielkameraden. Es war Knuddel,
eine Puppe von Rüdiger.
Wir wußten allerdings nicht, wie die Puppe heißen sollte.
„Wie heißt du?“, fragten wir die Puppe.
„Schach“, sagte in diesem Moment unser Vater. Mama und Papa spielten
nämlich Schach.
Sabine und ich lachten. Es war so, als ob die Puppe Schach heißen sollte.

Beim Auto fahren:
Beim Auto fahren saß Knuddel meistens vorne über dem Handschuhfach
und lächelte uns an.
„Wie ein kleines Mainzelmännchen“, sagte Mama einmal.
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Das Urwaldmädchen:
Von Tante Marlies bekam ich einmal eine Puppe geschenkt, die ein wenig
wie Pippi Langstrumpf aussah. Sabine und ich spielten, die Puppe sei ein
Mädchen, das im Urwald lebte. Eines Tage wurde es von feinen, reichen
Leuten mitgenommen. Die Leute lebten irgendwo in einer Stadt. Das Kind
kam in die Schule. Im Kunstunterricht malte es den Urwald, in dem es gelebt hatte.
Die Pflegeeltern nahmen ihr das Bild ab und versteckten es.
Zwei Jahre später sah das Mädchen ganz anders aus. Sie trug ein feines
Kleidchen und ihre früher nach allen Seiten abstehenden Haare waren
glatt nach unten gekämmt.
Doch eines Tages, als die Pflegeeltern nicht da waren, fand das Mädchen
das Urwaldbild wieder.
Da lief sie fort und fand in den Urwald zurück. Sie rief nach ihren Freunden, den Tieren.
Sie erkannten das Mädchen wieder und begrüßten sie freudig.
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Eine anständige Puppe:
Bei Opa in Essen spielten wir oft auf dem Ehebett. Einmal spielten wir, Sabine wäre Verkäuferin in einem Puppengeschäft. Rüdiger war die Puppe
und ich eine Mutter, die ihrem Kind eine Puppe kaufen wollte. Sabine zeigte, was Rüdiger alles für Faxen machen konnte. Meistens ließ er sich auf
dem Bett geschickt hinfallen.
Das gefiel mir ganz und gar nicht. Ich wollte für mein braves Kind eine anständige Puppe. Daraufhin machte Sabine eine Puppe nach, die auf Knopfdruck Sätze sagte wie: „Darf ich mein neues Sonntagskleid anziehen?“
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Ute, Schnute, Kasimir:
In den Werbepausen im Fernsehen wurden eine Zeit lang Zeichentrickfilme gezeigt mit drei Kindern, die Ute, Schnute und Kasimir hießen.
Einmal bekamen wir die drei als winzig kleine Figuren aus Gummi geschenkt. Seitdem spielten Sabine, Michaela und ich öfter draußen UteSchnute- Kasimir- Verstecken. Wir versteckten die Figuren wie Ostereier
mal im Gras und mal in den Sträuchern.
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Kapitel 7 Michaela
Die dritte Operation:
Meine Freundin Michaela und ich saßen in Michaelas Kinderzimmer und
spielten Krankenhaus.
Ich war ein junger Arzt und sollte meinen ersten Patienten operieren. Ich
machte mich also ans Werk und hantierte mit einigen Instrumenten aus
Michaelas Arztkoffer herum, während Michaela auf dem Boden lag. Irgendwann sagte ich meinem Patienten, er könne jetzt aufwachen, ich sei
mit der Operation fertig. Mein Patient wachte auf, beschwerte sich aber
nach einer Weile, er höre immer so ein Klirren und Rumpeln in seinem
Bauch. Ich müsse wohl bei der Operation etwas in seinem Bauch vergessen
haben.
„Das haben wir gleich“, beruhigte ich meinen Patienten. Wieder legte Michaela sich hin. Während ich operierte, gab Michaela mir die Anweisung,
ich hätte wohl einen größeren Computer in ihrem Bauch vergessen. Ich
holte also den Computer aus ihrem Bauch, nähte den Bauch meines Patienten wieder zu und sagte ihm, diesmal sei die Operation gelungen.
Mein Patient stand auf und verließ das Krankenhaus, kam aber nach einer
Weile schon wieder in meine Praxis. Da wäre immer noch so ein Klirren
und Klappern in seinem Bauch. Ich müsste da wohl noch etwas vergessen
haben.
„Na schön!“, brummte ich und machte mich an die dritte Operation. „Da
habe ich noch ein Operationsbesteck vergessen“, stellte ich bald fest. Gerade wollte ich den Bauch meines Patienten zum dritten Mal zu nähen, als
mein Patient plötzlich aus seiner Narkose erwachte und mir vorwarf, da
sei immer noch vergessenes Besteck in seinem Bauch.
„Du müsstest doch jetzt eigentlich schlafen“, bemerkte ich.
„Ich bin aber aufgewacht“, sagte mein Patient. „Nun betäube mich nochmal und sieh zu, dass du das restliche Besteck auch noch findest!“
Lustlos machte ich mich ans Werk. Kaum hatte ich noch ein Besteck gefunden, als mein Patient wieder wach wurde und wieder etwas zu meckern
hatte.
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Ich versuchte es mit einem ganzen Liter Betäubungsmittel, aber es half
nicht. Mein Patient schien mich zum Narren zu halten.
„Das ist jetzt die dritte Operation, die dritte Operation, die dritte Operation,.....“, plapperte er wie ein Tonband.
Irgendwann gab ich es auf. „Ich habe keine Lust mehr“, gab ich ehrlich zu
und schwor insgeheim, wenn ich erwachsen wäre niemals Ärztin zu werden.
Zu meinem Glück zeigte Michaela sich letztendlich gnädig. Sie erzählte
mir, dass sie ein alter Medizinprofessor sei, der mir nur etwas vorgespielt
habe, um seinen jungen Kollegen zu testen, wie gut er operieren konnte.
„Und wie hast du das mit den vergessenen Computern und Bestecken gemacht?“, fragte ich mit gespielter Verblüffung.
„Ganz einfach“, sagte Michaela. „Da habe ich mir eine künstliche Haut angezogen, die aussah wie eine echte Haut und da habe ich dann die Gegenstände drin versteckt.“
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Kapitel 8 Kindergarten/ Schule:
Ralf Leichtfuß:
Als Mädchen hatte man seine liebe Not mit den Jungen. Man wurde von ihnen gehauen und auf alle erdenkliche Art und Weise geärgert. Einer war
ganz besonders schlimm und hatte es geradezu auf mich abgesehen.
Er hieß Ralf Leichtfuß und ging mit mir in den Kindergarten. Oft erzählte
ich meinen Eltern oder der Kindergärtnerin: „Der Ralf Leichtfuß hat mich
gehauen.“
„Dann hau doch zurück!“, bekam ich oft zur Antwort.
Nun gibt es in dieser Hinsicht zwei Sorten von Kindern: Die einen hauen
selbstbewusst zurück und die anderen fangen eingeschüchtert an zu heulen. Ich gehörte zu einer dritten Kategorie. Ich haute nicht zurück, weil es
zu meiner pazifistischen Überzeugung gehörte. Aus Überzeugung tat ich
auch keiner Spinne oder Fliege etwas zuleide und protestierte, wenn jemand anderes meinen Lieblingen etwas tun wollte.
Als ich mich eines Tages wieder einmal bei der Kindergärtnerin beschwerte, dass der Ralf mich gehauen habe, nahm sie einen anderen Jungen, der
zufällig auch Ralf hieß, stellte ihn vor mich hin und sagte: „Jetzt hau mal
den Ralf!“
„Nein!“, protestierte ich. „Das war doch der Ralf Leichtfuß!“
Zu meiner Erleichterung musste ich nun weder den falschen Ralf noch den
echten Ralf Leichtfuß hauen. Der echte bekam lediglich eine Abmahnung
der Kindergärtnerin.
Etwa ein Jahr später kam ich in die Schule: Am zweiten Schultag ging ich
nichtsahnend über den Schulhof als mir mit einem Mal Ralf Leichtfuß entgegenkam. Erschrocken zuckte ich zusammen. Doch Ralf war erstaunlich
freundlich. „Wir kennen uns doch vom Kindergarten“, sagte er. Er ging in
eine Parallelklasse von mir. Wir unterhielten uns noch eine Weile und ich
stellte fest, das er ja doch ganz nett ist.
Heute bin ich mit einem Mann zusammen, der ebenfalls Ralf heißt. Manchmal ärgert er mich auch und einmal hat er auch schon mal zum Spaß gesagt: „Ich bin Ralf Leichtfuß.“
Wahrscheinlich steckt in jedem Mann noch ein kleiner, frecher Ralf Leichtfuß.
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Der Aufsatz:
In der Grundschule hatte ich einen Mitschüler, der im Unterricht oft sehr
lustige Sachen äußerte. Einmal sollten wir als Hausaufgabe einen Aufsatz
über eine Bildergeschichte schreiben. Es ging um einen Jungen, der im
Schwimmbad vom Sprungbrett springt und dabei seine Badehose verliert.
Das Ende der Geschichte blieb offen und sollte von uns erfunden werden.
Folgenden Aufsatz las der Mitschüler vor:
Peter stand auf dem Sprungbrett, nahm Anlauf, wippte noch einige Male
auf dem Brett und sprang dann hinunter. Dabei verlor er seine Badehose.
Da schwamm die Badehose zum Beckenrand, lief zum Sprungbrett und
kletterte die Leiter hoch. Oben angekommen nahm die Badehose Anlauf,
wippte noch einige Male auf dem Brett und sprang dann hinunter.
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Werbung auf dem Schulfest:
Als ich in der vierten Klasse war, wollten wir einen bunten Abend mit allerlei Aufführungen für die Eltern anbieten. Unter anderem hatten wir einen
Fernseher aus einem Pappkarton gebastelt, um eine Parodie auf die Fernsehwerbung vorzuführen.
Mehrere Kinder aus meiner Klasse und ich hatten sich dazu jeweils einen
Beitrag ausgedacht. Weil meine Mutter sich oft beschwert hatte, sie hätte
im Haushalt immer so viel zu tun, erfand ich ein Mittel für Hausfrauen, die
Langeweile haben, was meine Mutter nun wirklich nicht hatte. Ich stellte
eine schmutzige Pampe vor, die die Hausfrau, wenn sie Langeweile hatte,
auf den Fußboden werfen konnte. Denn schon im nächsten Moment hatte
sie wieder etwas zu tun.
Eine Mitschülerin stellte eine andere Werbung vor. Sie erklärte, was man
tun müsse, wenn man eine Zahnlücke hatte:
Man müsse nur Klebefix von Dr. Klebefix benutzen, um den Zahn wieder
einzusetzen.
Für den Fall, dass man zuviel Klebefix genommen hatte, gab es zudem
auch noch Antiklebefix von Dr. Klebefix, damit man den Mund auch irgendwann wieder auf bekam.
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Kapitel 9 Papa:
Mit dem Pferd:
Ich war vier oder fünf Jahre alt als ich zu Weihnachten ein Bügelbrett für
Puppenkleider geschenkt bekommen sollte. Nun war jedoch das dazu gehörende Bügeleisen kaputt und meine Eltern schafften es nicht mehr
rechtzeitig, es wieder umzutauschen. So erzählte Papa mir am heiligen
Abend:
„Das Bügeleisen war kaputt, aber ich war heute Morgen noch bei der Arbeit und konnte es nicht gegen ein heiles umtauschen.“
„Konnte die Mama nicht in die Stadt fahren?“, fragte ich.
„Die Busse und Bahnen fuhren heute schon nicht mehr, wegen Weihnachten“, sagte Papa.
„Und mit dem Auto?“, fragte ich.
„Das Auto hatte ich ja bei der Arbeit“, sagte Papa.
„Und wenn Mama mit dem Zug gefahren wäre?“, fragte ich weiter.
„Die Züge fuhren auch nicht mehr“, antwortete Papa. „Der Lokführer wollte auch schon mit seinen Kindern Weihnachten feiern.“
Da kam mir eine Idee: „ Ich weiß, wie Mama noch in die Stadt gekommen
wäre“, verkündete ich freudestrahlend. „ Mit dem Pferd!“
„Genau, mit dem Pferd!“, sagte Papa. Dann wieherte er wie ein Pferd und
setzte mich auf seinen Oberschenkel. Er war das Pferd und schon ging es
im Galopp in die Stadt, um das Bügeleisen umzutauschen.
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Mit Papa auf Mallorca:
Als ich fünf Jahre alt war machte Papa einmal Urlaub mit mir auf Mallorca.
Eines Abends gab es ein Fest im Hotel, von dem Papa erst in der Nacht zurück kam. Ich wachte kurz auf und Papa sagte, es sei jetzt schon drei Uhr.
Am nächsten Tag fragte ich im Reisebus so laut, dass es alle Reisegäste hören konnten: „Papa, warum war das immer so dunkel, wenn du nachts um
drei von der Bar kamst?“
Es hörte sich so an, als ob Papa jede Nacht bis drei Uhr an der Bar verbracht hätte.
Diese Geschichte wurde noch Jahre später Besuchern immer mal wieder
erzählt.
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Papa hat Übergewicht:
Papa hatte hin und wieder einige Kilos zu viel und versuchte diese loszuwerden. In der Küche hing deshalb eine bunte Kalorientabelle, auf der alle
möglichen Tätigkeiten mit dazu gehörendem Kalorienverbrauch pro Stunde aufgeführt waren. Bunte Männchen wanderten, schwammen oder liefen
Ski.
Einmal fragte ich Mama, ob es solch eine schöne Tabelle auch für Kinder
gebe.
„Ihr Kinder braucht so etwas noch nicht“, sagte Mama. „Kinder wachsen
noch. Außerdem hüpfst du immer so viel, dass bei dir überhaupt nicht die
Gefahr besteht, das du dick wirst.“
Aber einmal war Papa auch stolz auf seinen dicken Bauch. Es war im Urlaub und Papa beschwerte sich, dass wir Kinder so wenig essen würden.
„Ich bin der einzige in dieser Familie, der seinen Bauch auf den Tisch legen kann“, sagte er und legte seine Speckrollen auf den Tisch.
Ein anderes Mal unternahmen Papa und ich im Winter einen Ausflug in
den Wald. Mit dem Schlitten rodelten wir einen steilen Abhang hinunter.
Ich saß vorne, Papa hinten. Zu meiner Freude wies der Abhang einige
Sprungschanzen auf. Der Schlitten flog geradezu über die Schanzen. Jedoch bei der letzten Schanze machte es beim Aufsetzen des Schlittens mit
einem Mal „knack!“. Wir hielten an und Papa sammelte die abgebrochenen
Enden der Holzlatten auf. Sie waren unter seinem Gewicht vom Schlitten
abgebrochen.
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Kapitel 10 Mama:
Picknick in der Wohnung:
Wir wollten eine Radtour unternehmen mit Picknick im Grünen. Leider
regnete es an jenem Wochenende und wir Kinder waren enttäuscht. Da
hatte Mama eine Idee:
Sie breitete einfach eine große Decke im Flur unserer Wohnung aus und
deckte dort den Frühstückstisch. Passend zu unserem Picknick war der
Teppichboden im Flur grün. Ich war unter der Dusche gewesen und erzählte, ich hätte im See gebadet.
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Naschen verboten:
Im Küchenschrank bewahrte Mama Nüsse, Rosinen und Zitronat auf, damit sie zum Backen immer genügend Zutaten im Haus hatte.
Papa hatte die Backzutaten jedoch schnell entdeckt und naschte zu Mamas
Verärgerung gelegentlich davon.
Eines Tages legte Mama einen Zettel in den Schrank mit der Aufschrift:
„Backzutaten naschen verboten!“
Es half nicht viel.
Deshalb klebte Mama beim nächsten Mal einen Zettel darunter mit der
Aufschrift:
„Kannst du nicht lesen?“
Als sie einige Tage später den Küchenschrank öffnete, klebte noch ein Zettel darunter mit der Aufschrift: „Nein, Analphabet.“
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Die Geier-WG-Druckerei
Wir sind eine Künstlergruppe aus Dortmund, und betreiben gemeinsam unsere Webseite www.geier-wg.de. Wir sind Maler, Schreiber und Musiker,
philiosophieren gerne und probieren alles mal aus. Gerade unsere Schreiber haben es schwer, ihren Freunden und Bekannten zu zeigen, was sie für
Geschichten oder Gedichte geschrieben haben. Deshalb geben wir Hefte
wie dieses heraus, die kann man mitnehmen und in Ruhe durchlesen. An
meinem Laserdrucker kann ich die zu noch vertretbaren Preisen herstellen. Von unseren Bildern mache ich an dem selben Drucker auch schöne
Kunstpostkarten, und für unseren Musiker Cds.
Viel Spaß beim Lesen,
Tobias Jeckenburger

Von Stefanie Augustin sind bisher erschienen:
Schöpfungsmythen und Kurzgeschichten für Kinder, 32 Seiten
Aplerbecker Geschichten, 28 Seiten
Pflänzchen und Punkersträhnchen, 224 Seiten
Anekdoten aus meiner Kindheit, 52 Seiten
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Erläuterungen zu
"Anekdoten aus meiner Kindheit"
Das Mädchen rechts auf dem Titelbild bin ich, Steffi,
Jahrgang 1970. Daneben sitzen mein dreieinhalb Jahre
jüngerer Bruder Rüdiger und meine drei Jahre ältere
Schwester Sabine.
Zusammen haben wir in Dortmund-Aplerbeck viele lustige
Geschichten erlebt, von denen ich einige in diesem Büchlein
zusammengetragen habe.
Unsere Ferien haben wir oft in Österreich oder bei meinen
Großeltern in Papenburg (Emsland) verbracht.
Viel Spaß beim Lesen!

Stefanie Augustin

Miniauflage zum persönlichen Verteilen
über den Autor und die anderen
Mitglieder der Künstlergruppe Geier-WG
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