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WO  I S T  O M A?





P E T E R  S C H Ö S S O W

Zu Besuch im Krankenhaus
C A R L  H A N S E R  V E R L A G



Wir wollen Oma im Krankenhaus besuchen. 
Find ich gut.
Ich bin mit Gülsa unterwegs. Gülsa ist 
 kurdisch und bedeutet »Fröhliche Rose«. 
Gülsa ist meine Babysitterin. Es gibt auch 
noch Natascha, Shelly und Johanna, aber 
heute ist die Fröhliche Rose dran. Wir kennen 
uns schon, seit ich noch ein Baby war. Das  
ist ziemlich lange her.
Gülsa hat ein neues Handy. Auf dem ganzen 
Weg hat sie mir schon gezeigt, was man  
alles damit machen kann: Filme gucken und 
Musik hören und Spiele spielen und … 
und … und …



Wir sind da.
Gülsas Handy klingelt.
Sie telefoniert mit Corinna. Das dauert –  
es geht um den und den und die und die.  
Die kenn ich alle nicht. Das find ich lang
weilig.
Ich will jetzt rein. Zu Oma.



»Ich geh schon mal vor«, sag ich zu Gülsa.
»Jaja«, sagt Gülsa. »Aber bleib in der Nähe!«





Ganz schön wuselig geht’s hier zu – wie auf 
dem Flughafen.
Ich schau mich erst mal um.
Viele Leute, aber Oma ist nicht dabei.
Weiter vorne ist ein Schild mit einem  
kleinen i. Von Mama weiß ich, dass man da 
fragen kann, wenn man nicht weiterweiß. 
Da geh ich jetzt mal hin.





»Guten Tag!«, sag ich zu der Tante unter dem 
kleinen i.
»Guten Tag, mein Kleiner. Was kann ich denn 
für dich tun?«
»Ich möchte zu meiner Oma.«
»Wo liegt denn deine Oma?«
»Im Bett.«
»Was hat denn deine Oma?«
»Die ist krank.«
»Und wie heißt deine Oma?«
»Na: Oma!«
»Hmm …«, macht die Tante unter dem  
kleinen i, »… so kommen wir nicht weiter.  
Bist du denn ganz allein hier?«
»Nein«, sag ich, »mit Gülsa. Aber die steht 
noch draußen und telefoniert mit ihrem  
neuen Handy. Mit Corinna.«
»Dann setz dich erst mal da drüben hin. Und 
wenn Güsla da ist, kommt ihr her und fragt 
noch mal nach – vielleicht weiß ja Güsla ein 
bisschen mehr von deiner Oma.«
»Gülsa. Sie heißt Gülsa.«
»Gülsa … gut … Gülsa.«
»Gülsa ist kurdisch und bedeutet ›Fröhliche 
Rose‹.«
»Aha.«






