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laago madschioore, laago madschioore, laago mad-
schioore .
»und was macht ihr in den ferien, Katharina ?«, hatte 
frau Buntschuh gefragt .
»Die machen urlaub auf Balkonien .«, kicherte maike . 
»machen die doch immer !«
»halt die Klappe !«, hatte ich gezischt .
»mein Bruder und ich fahren nach Betenbüttel, frau 
Buntschuh !«
Noch bevor frau Buntschuh die rechte augenbraue 
hochziehen konnte, war in der Klasse die hölle losge-
brochen .
»Betenbüttel ! habt ihr das gehört ? Betenbüttel !« maike 
schüttete sich aus vor lachen .
»Betenbüttel ! Genauso siehst du auch aus !« martin Nie-
decker schlug sich auf die schenkel .
»ich fasse es nicht: BEtENBüttEl !«
sogar der stille Dennis schuster hatte gegrinst .

»Nun macht mal nicht so ein Gesicht !«, hatte mama ge-
sagt . »ihr werdet sehen, es ist wunderschön in Betenbüt-
tel . ich war als Kind auch immer dort .«

Die stadt roch nach sommer, nach frischem teer, nach 
waffeln, nach Pizza und nach Benzin . Die tauben gurr-



ten, die mauersegler schossen im sturzflug über die Dä-
cher und die Bässe der autoradios wummerten in die 
weit geöffneten fenster .
wenn mama morgens ganz leise die tür zugemacht hat-
te, waren Ole und ich sofort aufgestanden . wir hatten 
uns haferflocken mit Zucker, wasser und Kakao ge-
macht und dann nichts wie weg .
wir kannten alle computerabteilungen der Kaufhäuser, 
wir kannten die neuesten spiele und wir waren immer 
die Ersten am Joystick . Das waren unsere ferien und wir 
wussten, es gab nichts Besseres als ferien in der compu-
terabteilung . wir kannten alle tricks, wir wussten, wann 
wir abtauchen mussten, wir wussten, wo man am längs-
ten spielen konnte, ohne rauszufliegen . wenn mama uns 
abends fragte, ob wir uns gelangweilt hätten, grinsten 
wir und schüttelten die Köpfe .
Nein, wir wollten nicht nach Betenbüttel .
»warum musst du denn zur Kur ?«, hatte Ole gefragt und 
mama hatte ihr sorgengesicht gemacht und geantwor-
tet, dass sie eine Pause brauche, dass der arzt ihr das ver-
ordnet habe und dass wir das verstehen müssten . »Nun 
macht mal nicht so ein Gesicht !«, hatte mama gesagt . 
»ihr werdet sehen, es ist wunderschön in Betenbüttel . 
ich war als Kind auch immer dort .«
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ZwEitEs KaPitEl,

in dem Onkel Fiete auf   
große Fahrt gehen will

 Die ganze Küche roch nach Erdbeermarmelade . tan-
te Polly stand mit hochrotem Kopf am herd . auf  

ihrer stirn glitzerten schweißtröpfchen . Die gespülten 
marmeladengläser hatte sie auf ein sauberes trocken-
tuch gestellt .
»sie war doch früher auch immer bei uns, fiete !«
»Das ist dreißig Jahre her !«
»ach was ! Du bist nur nickelig !«
»Da waren wir dreißig Jahre jünger, Polly !«
»Jetzt tu mal nicht so, als wärst du ein tattergreis !«
»ich will aber meine Ruhe !«
»Du wirst sie gar nicht sehen . sie werden den ganzen 
tag draußen spielen !«
»und alles kaputt machen ! Durch die Beete trampeln, 
den hund quälen, die Katze ärgern, die hühner scheu-
chen ! Denk an meine worte, Polly !«
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»Papperlapapp ! Das sind nette Kinder und ein bisschen 
leben im haus kann nicht schaden . Es ist ja nicht für im-
mer ! und jetzt reiß dich mal zusammen, fiete fedder-
sen, und mach nicht so ein Gesicht !«
tante Polly hielt ihm den holzlöffel hin . 
»Probier mal !«
Onkel fiete leckte die marmelade vom löffel .
»und sie werden uns die Ohren vom Kopf fressen .«
aber das sagte er so leise, dass tante Polly es nicht hören 
konnte .
»warst du schon mit dem hund draußen  ?«
Onkel fiete schüttelte den Kopf .
»Dann aber mal los !«, sagte tante Polly  . »Das tier 
braucht Bewegung !«
Onkel fiete nahm die Kappe vom haken und verließ 
wortlos die Küche .
Draußen flirrte das sonnenlicht durch die Blätter des 
mächtigen walnussbaums, der wie ein wächter vor dem 
kleinen reetgedeckten haus stand . Die schwalben übten 
den sturzflug und ihr lautes srii-srii schrillte übers 
Dach . Onkel fiete schlurfte langsam den gepflasterten 
Vorgartenweg entlang bis zur Buchenhecke, wo eine 
kleine weiße Pforte das Grundstück von der welt trenn-
te . Dort lag ein uralter zottiger weißer hund im schat-
ten eines fliederbusches und döste .
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»Komm, freitag«, sagte Onkel fiete . »Die frau will, dass 
wir unsere Runde machen !«
Der hund wedelte matt mit der schwanzspitze, dann 
riss er das maul auf und gähnte lang und ausgiebig .
»Nun komm schon, freitag ! sie beobachtet uns ! Das gibt 
nur Ärger, wenn du liegen bleibst !«
Die Pforte quietschte leise, als Onkel fiete sie öffnete . 
Der hund stand unwillig auf , er reckte und streckte sich 
und schlich dann mit gesenkter Rute hinter Onkel fiete 
her .
Die schmale straße von Betenbüttel nach Großwedau 
war mit apfelbäumen gesäumt .
sie führte schnurgerade durch mais- und haferfelder, 
die mit hohen wallhecken voneinander getrennt wur-
den . Die apfelbäume wuchsen alle schief in eine Rich-
tung und es sah aus, als würden sie sich ins maisfeld du-
cken .
Onkel fiete kannte jeden Baum . als er die Bäume ge-
setzt hatte, hatte er die stämmchen einzeln angepflockt, 
aber der wind, der wind hatte damals so stark geblasen, 
dass die Bäume sich trotzdem geneigt hatten und schief 
gewachsen waren, egal wie oft fiete feddersen die sisal-
seile nachgezogen hatte .
»Gib endlich auf, fiete ! Gegen unseren wind kommst 
du doch nicht an !«, hatte tante Polly gesagt .


