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Vorwort
In meinem Schrank bewahre ich eine kleine Kugel aus Grashalmen auf. Sie ist gerade so groß, dass sie gut in eine kleine
Hand passt. Die Grashalme sind nicht mehr grün, sondern
gelblich grau, vertrocknet. Im Innern der Kugel steckt etwas
für mich.
Ich weiß nicht, was es ist, denn dafür hätte ich die Kugel
kaputtmachen müssen und das wollte ich nicht.
Aber ihre Geschichte, die kann ich euch erzählen.

..
Zimmertraume
Es war Herbst und wir waren gerade aus der Stadt in ein
kleines Dorf gezogen, in ein weißes Haus mit rotem Dach.
Das Haus lag in einem großen Garten mit einem Zaun aus
Bambusmatten drum herum.
Ich mochte den Zaun, weil er den Garten und das Haus
beschützte.
Unser Haus lag nämlich am Ende der Straße. Bestimmt
war es zu allerletzt gebaut worden und klebte nun am Rand
des Dorfes. Wie ein Kaugummi, den man seitlich an eine
Tischplatte gepappt hatte.
Unser Haus hatte nur ein Stockwerk mit Wohn- und
Schlafzimmer, der Küche, dem Esszimmer, meinem Zimmer
und einem Keller.
Meine beiden kleinen Brüder Fabi und Flo hatten ein Zimmer im Keller. Aber das störte sie nicht, auch nicht, dass wir
jetzt woanders wohnten, denn sie freuten sich über das Hochbett. Es war neu und rot und sie taten permanent so, als wäre
es ein Piratenschiff. Papa hatte Stunden gebraucht, um es aufzubauen.
In meinem Zimmer gab es nichts Tolles. Es war viel kleiner
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als mein altes. Neben dem Bett türmten sich lauter Umzugkartons. Von meinem Zimmerfenster aus sah ich auf einen
großen Baum, der mitten im Garten stand. Das ist eine Trauerweide, hatte Papa gesagt. Und genauso sah sie auch aus, wie
ein sehr trauriger Baum, der schlapp seine Äste hängen lässt.
Deshalb mochte ich ihn auch. Er war genauso traurig wie ich.
Beim Abendessen saßen wir vor grauen Papptellern, weil das
Geschirr noch nicht ausgepackt war.
»Mama, wie lange müssen wir denn jetzt hier bleiben?«,
fragte ich. Mama verdrehte die Augen. Wenn sie das tat, war
sie genervt und man ließ sie besser in Ruhe. Ich hatte aber
keine Lust, sie in Ruhe zu lassen. »MAMA«, fragte ich noch
einmal lauter, »wie lange bleiben wir hier?«
»Wir wohnen jetzt hier. Papa arbeitet hier und du wirst
hier zur Schule gehen und groß werden! Und jetzt iss mal
dein Brot.«
»Ich will aber nicht! Mein Zimmer ist oberdoof und viel
zu klein. Ich will zurück und ich will auch ein Piratenschiff
und außerdem ist Fluse weg«, heulte ich und Tränen kullerten wie kleine Bachläufe meine Backe runter.
Fluse war mein Stoffhund, den Mama mir genäht hatte.
»Wir suchen Fluse nach dem Essen, ich helf dir, jetzt iss
doch mal was!«, sagte Papa und lächelte mir aufmunternd zu.
Papa arbeitete viel und wenn er dann zuhause war, hatte er es
am liebsten, wenn wir alle lustig und fröhlich waren und es
keinen Streit gab.
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Fabi und Flo stritten sich trotzdem fast immer. Jetzt kloppten sie sich um das letzte Würstchen. Obwohl Flo schon sieben und Fabi sechs war, sahen sie wie Zwillinge aus. Das kam
daher, dass sie fast gleich groß waren und Mama ihnen die
Haare gleich schnitt. Ich glaube, sie konnte nur einen Schnitt.
Genau unter den Ohren waren die Haare schnurgerade abgeschnitten und über den Augenbrauen war riesig viel Platz,
bis endlich ganz oben irgendwann der Pony kam. Es sah aus,
als hätten sie einen Helm auf, was auch ganz praktisch gewesen wäre, denn Mama musste regelmäßig mit einem von
ihnen zum Platzwundennähen in die Kinderklinik fahren,
weil sie so wild waren.
Fabi rülpste und Mama verdrehte wieder die Augen. Die
Würstchen waren jetzt alle. Papa nahm mich an der Hand
und zog mich in mein neues Zimmer zu den Pappkartons.
Auf einem Karton stand »Kasperlep. Spiels. Antje«. »Vielleicht ist ja da deine Fluse drin?«, sagte Papa. Wir räumten die
ganze Kiste aus, nichts.
Auf dem nächsten Karton stand: »Lampe Kassett. Puppen
Antje«.
Aber auch in dieser Kiste war keine Fluse.
Erst in »Kissen Bettz. Versch. Antje« lugte unter den Kissen ein blaues Beinchen hervor. »Fluse!«, rief ich, zog sie raus
und drückte sie an mich.
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