• Witzige Geschichte über eine »nicht ganz perfekte« Familie
• Großeltern als wichtige Bezugspersonen für die Zielgruppe
• Geschrieben mit Herz und Humor von Erzähltalent
Matthias Morgenroth
Leni und Jonas sind sich sicher: Die alte Dame mit dem Shetland-Pony hat ein
Geheimnis! Warum sonst versteckt sie sich mit einem Fernglas im Busch? Und
wieso hat Mama sie aus der Wohnung geschmissen? Die Kinder beschließen,
der geheimnisvollen Ponyfrau auf die Spur zu kommen. Und damit beginnt ein
Abenteuer, von dem sie nicht zu träumen gewagt hätten – mit Campingbus, Pony
und viel Sommersonne. Noch ahnen Jonas und Leni nicht, dass ihnen schon bald
die Polizei auf den Fersen sein wird …
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Hühnchen rupfen
„Ich glaub, ich träume!“
Leni schaute Jonas überrascht an. Und dann glaubte
auch sie zu träumen: Im Gebüsch neben dem Spielplatz, durch das sie nach der Schule mit ihrem Bruder
immer lief, weil es eine Abkürzung war, stand ein kleines Pony. So ein ganz kleines, mit kurzen dicken Beinen und blonder Mähne. Wenn man bei Ponys blond
sagte.
„Das ist Charles“, hörten sie eine Stimme aus dem
Gras.
Neben dem Pony wuchsen wild zerzauste graue
Haare aus dem Klee, und als Leni noch mal hinsah,
erkannte sie, dass die grauen Haare zu einem Kopf
gehörten und zu einer Frau, die aussah wie eine der
älteren Damen, die jeden Tag mit ihren Dackeln spazieren gehen. Nur dass bisher noch keine von ihnen
auf dem Boden gelegen hatte.
„Brauchen Sie Hilfe?“, fragte Leni, weil man ja alten
Leuten helfen soll, wenn sie auf dem Boden liegen.
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Der graue Wuschelkopf lachte heiser und zwei Bienen flogen auf. „Mir geht’s ausgezeichnet hier, wenn
du das meinst. Die Aussicht ist wunderbar.“
Leni hob den Kopf und konnte nur die zwei verkrüppelten Birken sehen, dahinter ragten Wohnblocks
in den Himmel und die fand sie eigentlich überhaupt
nicht wunderbar.
Jonas starrte gebannt auf das kleine Pferd. „Ist
Charles ein echtes Shetland-Pony?“
„Jo!“, kam es aus dem Gras.
„Und es gehört Ihnen?“
„Jo!“
„Darf man – darf man es streicheln?“, fragte Jonas.
„Nicht“, murmelte Leni noch, denn sie hatten wenig
Zeit, und wenn Jonas sich wieder verzetteln würde,
bekämen sie bestimmt Ärger. Es war schon nach vier
Uhr, in einer halben Stunde musste Jonas
zum Klavier.
Die seltsame Frau wischte
sich die Haarsträhnen aus
dem Gesicht und setzte sich
auf, strich sich die Bluse glatt
und schaute die beiden Kinder interessiert an. Erst Jonas,
wie er verschwitzt vor ihr
stand, die blaue Schultasche
lässig über der Schulter, das
Handy in der Hand. Dann zu
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Leni in ihrer roten Lieblingsjacke, schwer atmend
vom Rennen und ebenfalls verschwitzt, aber ohne
Handy, weil sie ja noch keins haben durfte. Sie war
schließlich erst neun und ging noch in die dritte Klasse. Jonas schon in die sechste.
„Streicheln“, sagte die grauhaarige alte Frau schließlich und grinste, „darf man. Wenn man seinen Namen
sagt.“
Irgendwas an ihrer Stimme klang ungewöhnlich.
Als käme die Frau von weit her.
Leni warf Jonas einen warnenden Blick zu. Fremden soll man seinen Namen ja eigentlich nicht sagen.
„Jonas!“, sagte Jonas, ohne auf sie zu achten, und
reichte der Frau, die immer noch im Gras saß, sogar
die Hand.
„Jonas, so, so.“ Die Frau schüttelte seine Hand.
Dann hielt sie plötzlich inne, fummelte
in ihrer Brusttasche und fischte
eine Sonnenbrille heraus – so
eine verspiegelte, coole, wie
sie die Jugendlichen drüben im Eiscafé immer
trugen. Sie klappte sie
auf und setzte sie sich
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auf die Nase. „Die Sonne blendet fürchterlich“, sagte
sie.
Dabei saß sie im Schatten.
Seltsam.
„Na, dann mal los“, sagte die Frau, stand schnaufend
aus dem Gras auf und klopfte dem Pony, das Charles
hieß, mit fester Hand auf den Hals. „Charles beißt
nicht. Nur wenn es sein muss.“
Wieder meinte Leni, einen eigenartigen Singsang in
ihrer Stimme zu erkennen.
Zögernd trat sie näher. Ein bisschen Zeit war ja
noch, bevor Jonas zum Klavierunterricht musste. Und
wer weiß, ob Mama überhaupt schon zu Hause war. In
den vergangenen Tagen war sie immer erst um sechs
heimgekommen.
Das Pony schnupperte an Lenis Arm. Und dann an
ihrem Schulranzen – ob es Leberwurst mochte? Sie
hatte noch einen Leberwurstbrotrest in der Außentasche. Jetzt hob das Pony den Kopf und blickte ihr tief
in die Augen. Leni musste lächeln, sie konnte nicht
anders.
„Wie kommen Sie denn mit dem Pony auf unseren
Spielplatz?“, fragte sie. Ein Pferd bei ihnen, mitten in
der Stadt, und wenn es auch nur ein kleines, dickes
mit kurzen Stummelbeinen war – das war noch nie
vorgekommen. Der Spielplatz bestand weitgehend aus
Sand, einem Hartgummiplatz, einer Rutsche und alten
Palisaden. Keine ideale Weide.

8

70

prod_Inh_62856_Kidnapping Oma_20180326.indd 8-9

„Na, wie werde ich wohl hergekommen sein?“ Die
Frau schob Charles am Hintern zur Seite, stellte sich
neben ihn und schaute die Kinder durch ihre spiegelnde Sonnenbrille herausfordernd an. „Mit dem Bus!“
„Mit dem Bus?“, riefen Leni und Jonas gleichzeitig,
und kurz stellte Leni sich vor, wie das Pony mit seinen
Zähnen die Streifenkarte in den Stempelautomat
schob, freundlich den verwunderten Fahrgästen zunickte, sich auf den Kinderwagenplatz stellte und dort
lässig wieherte.
„Mit meinem Bus“, stellt die Ponyfrau klar. „Ihr
könnt Charles auch Löwenzahn pflücken, das mag er.“
Leni folgte ihrem Blick und entdeckte in der Parkbucht hinter dem Spielplatz zwischen zwei Kastenwagen den blauen VW-Bus. Mit geblümten Vorhängen in den Fenstern. An die Antenne war eine Schleife
gebunden.
Die Frau nickte. „Genau, mit dem.“
Unsicher schielte Leni zu Jonas. Der streichelte voller Inbrunst dem Pony über die Nüstern und schob
ihm ein Löwenzahnblatt nach dem anderen zwischen
die Zähne.
„Darf man das? Sein Pony in einem Bus transportieren?“, fragte Leni.
Die Frau grinste. „Verratet mich besser nicht.“
„Mami, Mami, ein Pferd!“, rief eine Stimme von der
Rutsche. Jetzt hatten auch andere Kinder Charles entdeckt.

9
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„Red keinen Blödsinn“, antwortete jemand von
einer Bank. „Pferde gibt’s nicht in der Stadt.“
Leni musste kichern.
Charles knabberte zärtlich an Jonas’ Jacke. „Machen
Sie hier Urlaub, oder was?“, fragte er neugierig.
Die Ponyfrau überlegte. „Hm … eigentlich nicht.
Ich muss hier mal nach dem Rechten sehen, das ist
höchste Zeit geworden. Ich hab einige Hühnchen zu
rupfen. Aber wenn man so will, ist es auch ein wenig
Urlaub. Urlaub in alten Geschichten.“
„Komm jetzt lieber“, sagte Leni mit einem Blick auf
die Uhr und zupfte Jonas am Ärmel. „Dein Klavierunterricht.“
„Habt ihr etwa Stress?“, fragte die Frau und steckte
sich einen Kaugummi in den Mund.
„Wir haben jedenfalls keinen Urlaub“, meinte Jonas
und tätschelte dem Pony noch ein letztes Mal den
Hals.
„Na, dann los.“ Die Frau zögerte. „Jonas, sagst du,
heißt du?“
Jonas nickte.
„Wohnt ihr – hier um die Ecke?“
Leni war sich nicht sicher, aber hatte die Frau jetzt
nicht einen lauernden Ausdruck im Gesicht?
„Gleich da vorn“, sagte sie daher möglichst unbestimmt, bevor Jonas zu viel ausplauderte.
„Gleich da vorn“, wiederholte die Frau und überlegte. „Hubertusstraße?“
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Leni zögerte, aber Jonas hatte schon wieder genickt.
„So, so“, murmelte die Ponyfrau. „Na, vielleicht sehen wir uns dann noch. Ich bin jetzt erst mal da.“

„Hol mal das Sushi aus der Tasche“, sagte Mama und
wischte eilig mit einem Schwamm über den Küchentisch.
Es war drei Stunden später und natürlich war Mama
erst nach sechs nach Hause gekommen. Während
Jonas beim Klavierunterricht war, hatte Leni auf seinem Handy gespielt, hatte versucht, sich auf die Mathehausaufgaben zu konzentrieren, war kurz am
Computer gewesen und hatte die Begriffe „ShetlandPony“, „Hühnchen rupfen“ und „blauer Bus“ gegoogelt und dabei ziemlich Hunger bekommen.
Unter „Shetland-Pony“ hatte sie gefunden, dass diese Tiere in der Altsteinzeit schon sehr beliebt waren,
von den Shetland-Inseln kommen, die im Norden von
Schottland liegen, und dass sie nur von Kindern geritten werden dürfen. Außerdem war sie auf einer Seite
gelandet, auf der man Shetland-Ponys kaufen und verkaufen konnte. Sie hatte sich verschiedene Angebote
angeschaut, aber die waren alle sehr teuer. Unter
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„Hühnchen rupfen“ hatte sie erfahren, dass es sich um
eine beliebte Redewendung handelte, aber das hatte
sie natürlich schon gewusst. Und unter „blauer Bus“
hatte sie einen Partybus, ein Jugendzentrum und eine
Seite des öffentlichen Nahverkehrs gefunden und
schließlich war die Zeit um und Jonas und kurz darauf
Mama waren heimgekommen.
Jonas stellte die Alu-Schächtelchen auf den Tisch.
„Schon wieder Sushi.“

„Es musste eben schnell gehen“, sagte Mama. „Und
es ist genau das, was eine hungrige Familie heutzutage
isst, also setz dich und nimm dir schön Reis dazu.
Schmeckt dir doch immer.“
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Mama konnte sich so geschickt ausdrücken, dass ihr
immer alle zustimmen mussten. Das hatte sie zu ihrem Beruf gemacht, und jetzt erklärte sie Firmenmitarbeitern auf der ganzen Welt, wie auch sie ihre
Werbeanrufe so geschickt gestalten konnten, dass alle,
die angerufen wurden, sofort zustimmten. Und vor
allem, dass dann alle das kauften, was die Firmen gerade loswerden wollten.
Nur bei Papa hatte es nicht geklappt, der hatte sich
nicht von Mamas professionellen Werbeanrufen beeindrucken lassen. Und als sie mehr und mehr in ihrer
Arbeit verschwunden und wochenlang mit ihren Firmen unterwegs gewesen war, hatte es ihm irgendwann
gereicht und er war ausgezogen.
Jetzt versuchte Mama, nur noch ab und an übers
Wochenende weg zu sein, damit Leni und Jonas nicht
zu viel allein waren.
„Du könntest ja auch mal was bei McDonald’s
holen“, murmelte Jonas, „das geht auch schnell und ist
auch was für eine hungrige Familie von heute.“
Leni warf ihm einen Blick zu, damit er nicht noch
weiter motzte. Sie hasste es, wenn gestritten wurde.
„Sushi ist doch okay.“
Jonas verdrehte die Augen und goss sich Saft ein.
„Mama“, sagte Leni, „ich habe heute den Deckel von
meinem Füller verloren.“
„Schön“, murmelte Mama abwesend und wischte
über ihr Smartphone.
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„Was soll daran schön sein?“, fing Jonas schon wieder an zu mosern, aber Leni winkte ab.
„Schön ist es, wie ihr klarkommt“, sagte Mama und
stopfte sich ein Thunfischröllchen in den Mund.
Leni seufzte und kaute auf den Algen herum, die
Nori genannt werden, damit man nicht merkt, dass
man eigentlich Seetang isst.
Als sie die leeren Packungen in den Mülleimer fallen ließ, rief Jonas sie zum Fenster. „Schau mal!“
Er schob vorsichtig die Gardinen ein Stück zur Seite
und lugte nach unten auf die Straße.
„Was hast du denn?“, fragte Leni und musste lachen,
weil er ein so geheimnisvolles Gesicht machte. „Gehst
du auf Verbrecherjagd? Ist da ein Vampir vor dem
Fenster? Oder ein Spion?“
„Weiß ich nicht genau“, murmelte Jonas.
Auf der anderen Straßenseite, halb in den Büschen,
halb hinter Mülltonnen verborgen, stand die alte Frau
von vorhin, nur diesmal ohne Pony. Vor den Augen
hielt sie ein Fernglas. Leni hatte den Eindruck, als
starrte sie ihr damit mitten ins Herz. Erschrocken fuhr
sie zurück und stieß mit Jonas zusammen.
„Au.“ Jonas rieb sich die Stirn. Leise fragte er: „Was
will die hier?“
„Hühnchen rupfen“, flüsterte Leni zurück. „Und
nach dem Rechten sehen.“
Als sie ganz behutsam noch einmal aus dem Fenster
spähten, war die Straße leer.
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Waldmeistereis für Charles
„Kommst du am Samstag mit zum Schwimmen?“,
fragte Emma am nächsten Tag nach dem Sportunterricht.
„Geht nicht“, antwortete Leni und band sich die
Schuhe zu. „Meine Mama ist am Wochenende weg, da
sollen Jonas und ich zu Hause bleiben.“
„Schon wieder?“ Emma schleuderte ihr Turnsäckchen wie einen Kreisel durch die Luft.
„Wieso, letztes Wochenende war sie doch da“,
meinte Leni und wollte eigentlich gar nicht schnippisch klingen.
„Aber da hat es geregnet“, sagte Emma und rannte
ihrem Turnsäckchen hinterher, das ihr aus der Hand
geflutscht und quer durch die Umkleide gezischt war.
„Mein Vater sagt, ab morgen wird es richtig heiß!“
„Mama hat Filme für uns ausgeliehen, damit uns
am Wochenende nicht langweilig wird“, sagte Leni.
Sie freute sich schon, weil ein Harry-Potter-Film dabei war. Heute war Donnerstag und gleich morgen
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Abend würden Jonas und sie Heimkino machen. Mit
Popcorn.
Dann jedoch ärgerte sie sich über ihre Lehrerin
Frau Ferk, die man niemals Frau Ferkel nennen durfte, auch wenn es einen noch so reizte. Denn Frau Ferk
gab ihnen übers Wochenende eine schwere Hausaufgabe auf. Obwohl sie doch genau wie Emmas Papa
wissen musste, dass es richtig heiß werden sollte!
Etwas Schönes, hatte Frau Ferk erst scheinheilig
gesagt, etwas Schönes hätte sie jetzt noch mit ihrer
Klasse vor, und Leni hatte sich schon entspannt zurückgelehnt, um sich auf das Schöne vorzubereiten.
Dann aber sagte Frau Ferk, jeder solle in sich gehen
und überlegen, was er schon mal Tolles mit den Großeltern erlebt habe, und wenn alle etwas Tolles gefunden
hätten, dann sollten sie eine Erlebniserzählung schreiben mit dem Titel „Mein Tag mit Oma“.
Leni meldete sich. „Ich habe keine Oma!“
Frau Ferk schaute kurz wie ein Schaf.
Es stimmte nur fast, dass Leni keine Oma hatte:
Papas Mutter war in einem Altenheim in Hamburg
und hatte sie alle schon längst vergessen, weil sie
Alzheimer hatte. Leni hatte sie schon ewig nicht mehr
gesehen. Aber Papa sahen sie ja auch nur noch zwei
Mal im Jahr, weil er jetzt so weit weg wohnte, und vielleicht hatte er auch schon ein bisschen Alzheimer und
vergaß sie langsam, Stück für Stück.
Und Mamas Mutter war bereits vor vielen, vielen
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Jahren gestorben. Auf jeden Fall hatte Leni noch nie
einen Tag mit einer Oma verbracht, über den sie jetzt
eine Geschichte hätte schreiben können. Und einen
Opa gab es auch nicht mehr.
„Dann“ – Frau Ferk hatte sich gefangen und sah
wieder ganz normal aus – „dann helfen wir Leni auf
die Sprünge. Suchen wir doch mal gemeinsam einige
schöne Überschriften! Mein Tag mit Oma! Los!“
Frau Ferk war sehr zufrieden, wie viele schöne
Überschriften der 3c einfielen:
Wie ich mit Oma im Zoo war

Wie mir Oma einmal so viel Süßigkeiten mitbrachte, dass mir
schlecht wurde

Wie Oma mit mir auf dem Volksfest Achterbahn gefahren
ist, bis ihr schlecht wurde
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Wie Oma mir mein Lieblingsessen gekocht hat, bis mir
schlecht wurde

Wie ich bei Oma übernachtet habe und nicht schlafen konnte
Wie Oma mit mir einen Tag lang nur Mensch-ärgere-dichnicht gespielt hat

Wie Oma mit mir in James Bond" gegangen ist, obwohl
“
meine Eltern es verboten hatten
Wie Oma mit mir im Prähistorischen Museum war

Wie Oma sich eine Rippe gebrochen hat, als sie mit mir
Schlitten gefahren ist

Leni hatte keine Ahnung gehabt, was man alles mit
einer Oma machen konnte. Sie hatte bisher nicht einmal gewusst, dass es ein Prähistorisches Museum
gab, und sie hatte auch keine Ahnung, was das sein
sollte. Eigentlich hatte Leni bisher keine Oma vermisst – aber jetzt kam sie sich doch ein wenig benachteiligt vor. Zumal sie als omaloses Kind nicht um
den Erlebnisaufsatz herumkam, sondern wie jeder
andere in der Klasse einen schreiben musste. Auch
wenn es bei ihr wohl eher eine Fantasieerzählung
werden würde.
Nach dem Hort sammelte sie Jonas ein, der auf der
Bank an der Bushaltestelle abhing und auf seinem
Handy spielte. Er hatte den entscheidenden Schritt vor
den Pausenhof gemacht, weil man natürlich auf dem
Schulgelände kein Handy benutzen durfte. Dieser
Schritt war wichtig, denn jetzt konnte der Hausmeister schimpfen, so viel er wollte.
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„Es handelt sich um öffentlichen Grund“, sagte
Jonas einfach, wenn der Hausmeister es wagte, ihn anzusprechen.
„Hi, Leni.“ Ohne aufzusehen, schloss er sich ihr an
und trottete neben ihr her.
„Kaufen wir uns noch ein Eis?“, fragte er, während
er einem Straßenschild auswich. „Ich hab noch Geld
übrig, weil ich mir in der Pause nichts gekauft habe.“
Leni nickte. „Cool.“
Die Sonne hatte beschlossen, schon heute sommerheiß zu scheinen, die Hauswände blendeten, und es
roch nach Asphalt. Die Geschäfte hatten ihre Markisen weit heruntergekurbelt und eine schläfrige Ruhe
lag über dem Nachmittag. Da würde ein Eis genau das
Richtige sein.
Abrupt stoppte Leni, als sie um die Ecke bogen. Vor
dem Eisladen stand eine lange Schlange – und ganz
hinten in der Schlange stand eine grauhaarige Frau,
die ein Pony an der Leine hielt und sich nicht davon
stören ließ, dass sie von allen Seiten angestarrt wurde.
„Da ist sie wieder“, entfuhr es Leni. „Sie verfolgt
uns!“
„Na, eher verfolgen wir sie“, meinte Jonas. „Sie war
ja zuerst da.“
„Und jetzt?“ Leni zögerte. „Was machen wir jetzt?“
„Ganz einfach“, grinste Jonas, „wir stellen uns hinter
ihr an.“ Er lachte über ihr besorgtes Gesicht. „Charles
beißt nicht, hat sie gesagt.“
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„Das Pferd ist doch nicht das Problem!“ Leni senkte
die Stimme. „Denk an gestern Abend. Das Fernglas!“
„Denk ich ja“, flüsterte Jonas zurück. Er überlegte.
„Wir müssen sie einfach aushorchen und rauskriegen,
was mit ihr los ist. Wirst schon sehen, das klappt! Ich
kenn da ein paar Tricks.“
„Tricks?“ Leni kaute unentschlossen auf ihrer Unterlippe. „Na gut“, sagte sie schließlich, „wir stellen
uns an. Und du horchst sie aus.“
Mit beherzten Schritten traten sie hinter das Pony.
Immerhin war die alte Frau ja nicht nur seltsam, sondern auch nett gewesen. Und sie hatte sie das Pony
streicheln lassen.
„Jeder zwei Kugeln“, rechnete Jonas vor und klimperte mit den Münzen. „Ich nehm Zitrone und Karamell. Du?“
Aber bevor Leni antworten konnte, drehte sich die
Ponyfrau zu ihnen um. „Da seid ihr ja“, sagte sie. Auf
der Nase hatte sie wieder ihre extracoole Sonnenbrille.
„Wollt ihr zu Charles oder zu mir?“
„Äh –“, machte Jonas, „zu Charles.“
Leni stieß ihm den Ellbogen in die Seite. „Zum Eis!“
Die Ponyfrau lächelte und sah kein bisschen unheimlich aus, aber vielleicht konnte sie sich einfach
gut verstellen. „Heute mal keinen Stress?“, fragte sie
und zog Charles näher zu sich.
„Nö“, sagte Jonas. „Und Sie? Heute schon Hühnchen
gerupft?“
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„He“, rief da der Eismann. „Können Sie Ihr Tier
nicht irgendwo anbinden?“
„Wo denn?“, fragte die Ponyfrau zurück. „Ich sehe
hier keinen Pfosten.“
„Aber das Tier kann schlecht an meinem Eisstand
bleiben, wenn das das Gesundheitsamt sieht, bekomme ich Ärger. Also bitte!“
„Mein Pony ist nicht einfach so ein Tier. Es ist auch
ein Kunde“, knurrte die alte Frau herausfordernd.
„Und ich würde jetzt gern bestellen dürfen. Dreimal
Mokka in der Waffel für mich und einmal Waldmeister im Becher für Charles.“
Der Eismann schaute sie streng an,
aber dann lachte er plötzlich laut
auf. „Na gut, aber danach gehen Sie
mal schön reiten, ja?“
„Vertragen Ponys denn Eis?“, fragte Leni besorgt.
„Sicher!“ Die Frau nickte. „Wäre
doch ungerecht, wenn er nichts bekäme – bei der Hitze.“
Dann war Jonas an der Reihe und schließlich Leni.
Sie entschied sich für Vanille und Stracciatella.
Als Jonas das Geld hingelegt hatte, sahen sie, dass
die Ponyfrau an der Hauswand im Schatten lehnte
und ihre Mokkakugeln leckte. Charles schien sein Eis
schon verspeist zu haben. Beobachtete sie sie?
Leni überlegte. Weit waren sie mit dem Aushorchen
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ja noch nicht gekommen. „Was ist denn nun mit deinen Tricks?“, fragte sie Jonas.
„Warte es ab“, murmelte er und umkreiste mit seiner
Zunge die Zitroneneiskugel.
Langsam schlenderten sie an der Ponyfrau vorbei,
und während Jonas offenbar noch überlegte, wie er
seine Tricks anwenden sollte, deutete die Frau plötzlich auf ihre Ranzen. „Kommt ihr jetzt erst aus der
Schule? Um vier Uhr?“
Warum wollte sie das wissen? Leni schaute unsicher
zu Jonas. Doch der hatte den Mund dummerweise
voller Zitrone und konnte gerade nicht antworten.
„Mhm“, nickte sie vage und fing einen Vanilleeistropfen mit der Zunge auf. „Ich war noch im Hort.“
„Ganztagsschule“, ergänzte Jonas, „vor vier sind wir
eigentlich selten zu Hause.“
„Das ist heutzutage wohl normal hier“, meinte die
Frau wie zu sich selbst. „War früher nicht so, aber ich
bin ja auch schon lang ausgewandert, tja. – Pfui,
Charles!“
Das Pony hatte drei Kugeln auf den Gehweg fallen
lassen, die den drei Mokkakugeln in ihrer Eiswaffel
nicht unähnlich waren.
„Er äpfelt“, sagte Jonas fachkundig und grinste.
Der Eismann drohte mit dem Finger, als er die
Bescherung sah. „Selbst meine besten Kunden dürfen
vor meinem Geschäft nicht ihr Geschäft machen, verstanden?“
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Dann winkte er mit Schaufel und Besen, doch die
Ponyfrau rückte sich nur ihre Sonnenbrille zurecht
und tat so, als habe sie den Hinweis nicht bemerkt.
„Gehen wir ein paar Schritte weiter“, murmelte sie.
Die Mokkapferdeäpfel blieben auf dem Gehweg liegen. Leni schaute die Frau streng an, und plötzlich hatte sie das Gefühl, als würde sie sie schon lange kennen.
„Wohin sind Sie denn ausgewandert?“, fragte Jonas
wie nebenbei.
Leni nickte zufrieden. Endlich begann er mit dem
Aushorchen!
„Nach Portree. Das liegt in Schottland“, schmatzte
die Ponyfrau.
Daher sprach sie so komisch! Das war bestimmt ein
schottischer Akzent.
„Und wie ist es in Portree so?“, schob Jonas nach.
„Da gibt’s im Sommer viel zu viel Regen und viel zu
wenig Eis.“ Sie hielt inne, als hätte sie sich verraten,
und fragte beiläufig: „Wenn ihr bis vier in der Schule
und im Hort seid, arbeitet eure Mutter dann den ganzen Tag oder ist sie auch mal allein zu Hause – mittags, meine ich?“
„Mal so, mal so“, sagte Leni.
Bloß nicht zu viel erzählen! Vielleicht war die Frau
ja eine Sozialarbeiterin mit Pferd vom Jugendamt und
wollte wissen, ob ihre Mutter sich ausreichend um sie
kümmerte? Von ihr würde sie jedenfalls nichts
Schlechtes über Mama zu hören bekommen.
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„Na ja“, verbesserte Jonas sie, „meistens kommt
Mama ja wohl erst zum Abendessen.“
„Morgen Mittag kocht sie uns Spaghetti“, fiel Leni
ihm ins Wort. „Freitags haben wir ja immer schon um
halb zwei aus.“
„Ja, morgen kocht sie uns was“, gab Jonas zu, „aber
nur, weil sie dann nach Berlin muss.“
„Berlin“, wiederholte die Frau nachdenklich. „Und
ihr zwei Hübschen dürft mit?“
„Nö“, sagte Jonas.
„Wollen wir ja auch gar nicht“, ergänzte Leni und
hielt ihre Eiswaffel möglichst hoch, weil sich das Pony
sehr dafür interessierte. Es hatte seine Waldmeisterkugel offenbar gut vertragen. „Mama kümmert sich
auch so gut um uns.“
Der Satz ergab keinen Sinn. Das merkte sie selbst.
Aber sie wollte auf keinen Fall, dass Mama schlecht
dastand.
„Jo“, nickte die Ponyfrau und schien zufrieden.
„Morgen Mittag also.“
Morgen Mittag?
Was sollte das heißen?
Inzwischen waren sie beim Spielplatz angelangt.
Immer noch parkte der blaue Bus mit der Schleife an
der Antenne am Straßenrand.
„Wie heißen Sie eigentlich?“, fragte Leni. Da Jonas
nichts weiter unternahm, um die Ponyfrau auszuhorchen, musste sie wohl selbst ran.
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„Ich? Hab ich noch gar nicht gesagt, was?“
Leni und Jonas schüttelten gleichzeitig den Kopf.
„Hab ich vergessen.“
„Sie haben vergessen, wie Sie heißen?“, fragte Jonas
entgeistert, und Leni war sich plötzlich sicher, dass die
Frau komplett durchgeknallt war.
„Hab ich vergessen, euch zu sagen“, berichtigte die
Ponyfrau und verfütterte den Rest ihrer Waffel an
Charles.
„Und?“, bohrte jetzt auch Jonas nach.
Die Ponyfrau kramte angestrengt in ihrer Tasche, so
als müsste sie erst noch überlegen. Schließlich holte
sie einen Autoschlüssel heraus und murmelte undeutlich: „McDonald.“
Jonas rümpfte die Nase, was er immer tat, wenn ihm
etwas merkwürdig erschien. „Wie der McDonald’s?“
„Jo.“ Sie wandte ihr Gesicht ab.
War sie rot geworden?
„Krass“, sagte Jonas. „Ich wusste gar nicht, dass man
so heißen kann.“
„Kann man aber“, gab Frau McDonald zurück und
schloss die Bustür auf. „In Schottland kann man das.“
„Und ihr Vorname ist Sushi“, flüsterte Jonas Leni
ins Ohr. „Wer’s glaubt, wird selig – also, ich glaub es
nicht.“
[…]
Leni nickte beklommen.
Log die Frau sie an?
Und wenn ja, warum?
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Ein unglaublicher Verdacht
Hitzefrei.
Als die Durchsage ertönte, begann die ganze Klasse
zu grölen. Jeder stopfte Heft und Füller oder was er
gerade in der Hand hatte, in seine Tasche und ein
Wasserfall voller Sommerglück rauschte durchs Klassenzimmer.
Hitzefrei!
Dragos rannte als Erster singend und mit offenem
Schulranzen nach draußen, wobei er die Hälfte seiner
Hefte verlor. Aber Frau Ferk sagte nichts.
Es war zu heiß.
Emmas Vater hatte recht behalten.
Leni wartete fünf Minuten am Schultor auf Jonas.
Vergebens. Aylin radelte freihändig an ihr vorbei und
winkte. „Wochenende!“
Leni seufzte. Offensichtlich mussten die Sechstklässler weiter schwitzen.
Armer Jonas.
Dann würde sie eben schon vorausgehen. Leni brei-
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tete die Arme weit aus und drehte sich in der warmen
Luft, spürte den Sommer durch ihre Finger gleiten
und musste lachen, einfach so.
Hitzefrei!
Herrlich!
Das Treppenhaus empfing sie kühl. Nanu – die
Wohnungstür stand halb offen! Mama war schon da!
Richtig, sie wollte ja heute Mittag Spaghetti kochen,
bevor sie nach Berlin fuhr. Leni lauschte. Es waren
Stimmen zu hören.
Mama klang ärgerlich. „… was glaubst du denn, was
dann los ist! Einfach hier aufzutauchen …“, hörte Leni
sie rufen.
Telefonierte sie mit jemandem?
„… ich hätte schon viel früher auftauchen sollen …“
Nein. Da war noch eine Stimme. In der Wohnung.
Mit wem stritt Mama sich?
„So wie du lebst, wie du die Kinder weggibst, also
von mir hast du das nicht …“
Leni hielt die Luft an. Diese Stimme kannte sie.
Diese Stimme hatte sie erst gestern gehört!
„… hast du uns etwa nachspioniert?“ Das war wieder Mama. „Was weißt denn du von meinen Kindern … Du hast dich doch noch nie für sie interessiert! Hast du dich für mich interessiert? Auch nicht!
Verstehst du, ich hab mir inzwischen ein eigenes Leben aufgebaut. In dem kommst du nicht mehr vor …“
Mama machte eine Pause. Dann sagte sie, Leni hörte
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es ganz deutlich: „… und ich möchte dich inständig
bitten, lass uns einfach in Frieden.“
Schweigen.
„Versprichst du, uns in Frieden zu lassen? Mich hast
du ja jetzt gesehen. War nett.“
Ein leichtes Grummeln.
Dann wieder Mama: „Und noch etwas musst du mir
versprechen! Wage es ja nicht, auch noch bei den Kindern wie aus dem Nichts aufzutauchen. Versprich es!
Sonst …“
Wieder ein Grummeln, dann ein Seufzen. Schritte
näherten sich der Wohnungstür. Leni rettete sich mit
einem Sprung die Treppe zum zweiten Stock hinauf
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und warf sich dort auf den Boden – keinen Augenblick zu früh, denn nun kam jemand mit energischen
Schritten aus der Wohnung.
„Leb wohl“, sagte der Jemand.
Diesmal war sich Leni ganz sicher: Dieser Jemand
hatte einen schottischen Akzent.
Sie hörte, wie Mama die Tür langsam wieder zuschob. Verwirrt wartete Leni, bis der Jemand mit dem
schottischen Akzent, der niemand anders als Frau
McDonald gewesen sein konnte, langsam nach unten
ging und die Schritte schließlich verklungen waren.
Woher, bitte schön, kannte Mama Frau McDonald?
Warum hatten die beiden sich gestritten? Und warum
sollte die Ponyfrau Mama versprechen, nicht noch
einmal aus dem Nichts aufzutauchen?
Bis oben hin voller Fragen tapste Leni die Stufen zurück nach unten, holte tief Luft und schloss die Wohnungstür auf.
Mama fuhr herum, als Leni in die Küche kam. „Hast
du mich erschreckt! Was machst du denn schon hier?“
„Hitzefrei!“
„Wie schön, hitzefrei!“, sagte Mama und strich sich
über die Stirn. Sie schwitzte. „Komm rein. Mittagessen
ist aber noch nicht ganz fertig, ich habe erst später mit
dir gerechnet.“
Leni betrachtete prüfend Mamas Gesicht.
Wich sie ihrem Blick aus?
Schaute sie nicht ein bisschen zerzaust aus?
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„Ist was?“, frage Leni zögerlich und nahm den
Schulranzen ab.
„Zu viel Arbeit“, sagte Mama und seufzte. „Ich
wünschte, ich hätte auch mal hitzefrei.“
Leni setzte sich an den Küchentisch. „Gestern haben wir eine Frau getroffen, die hatte ein Pony“, sagte
sie wie nebenbei.
„Als Frisur oder als Tier?“, fragte Mama und schnitt
mit einer Schere die Spaghetti-Packung auf.
„Als Tier natürlich!“
„Aha“, sagte Mama, ohne aufzuschauen.
Sie schien nichts erzählen zu wollen. Oder nicht zu
wissen, dass die Ponyfrau ein Pony hatte.
„Sie hieß McDonald“, versuchte es Leni noch einmal.
„Wie witzig“, erwiderte Mama.
Leni überlegte. Wie sollte sie Mama bloß etwas entlocken? Viel Zeit blieb nicht mehr, denn bald würde
Mama ihre Sachen packen müssen. Auf dem Küchentisch lagen schon eine Menge Zettel fürs Wochenende.

Um 22 Uhr ins Bett
Mittagessen Samstag: Risotto
Fruchtzwerge im Kühlschrank
Hausaufgaben nicht vergessen
Müll am Abend rausbringen
Harry Potter" für Freitagabend
"
Findet Nemo" für Samstagabend
"
32
92

prod_Inh_62856_Kidnapping Oma_20180326.indd 32-33

„Ihr kommt schon zurecht, was?“, sagte Mama,
während sie die Fertigsauce aus dem Glas kratzte. „Ihr
zwei Großen.“
Leni nickte. „Logisch. Wie immer. Hast du an das
Popcorn gedacht? Fürs Filmeschauen?“
„Oh Mann …“ Mama griff sich an den Kopf. „Tut
mir leid. Hab ich vergessen.“
„Macht doch nichts“, sagte Leni leise. „Macht doch
nichts.“
Mama kratzte weiter im Glas herum, obwohl wirklich keine Sauce mehr zu sehen war. Danach stellte sie
fest, dass sie vergessen hatte, die Herdplatte für das
Nudelwasser anzudrehen. Auf jeden Fall, da war sich
Leni sicher, war sie vollkommen durcheinander! Die
beiden hatten sich auch wirklich heftig gestritten …
Als Jonas endlich eintrudelte, hatte er furchtbar
schlechte Laune, weil die Welt so ungerecht war und
sicher alle Kinder in ganz Deutschland hitzefrei gehabt hatten, bloß seine Klasse mal wieder nicht. Aber
noch schlechtere Laune bekam er, als er merkte, dass
niemand ihm zuhörte, während er sein Leid klagte.
Mama war immer noch völlig abwesend, hatte sich
quer über das Gesicht Tomatensoße geschmiert, am
heißen Nudeltopf verbrannt und aus Versehen vier
Teller gedeckt. Einen zu viel.
[…]
Und Leni machte ihm merkwürdige Zeichen.
„Hast du sie noch alle?“, fragte Jonas missmutig.
„Warum fuchtelst du mir so vor der Nase herum?“
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Sie hatten sie gefunden!
Lenis Beine fühlten sich mit einem Mal an wie Pudding und der Boden schien ein Sumpf geworden zu
sein. Sie hatten sich sicher geirrt! Hatten sich alles
falsch zusammengereimt und waren einem Hirngespinst statt einer Oma nachgelaufen!
Doch Jonas kniff entschlossen den Mund zusammen. „Jetzt stellen wir sie zur Rede. Du wirst sehen,
das wird ganz groß! Jetzt kommt die Wahrheit ans
Licht, Schurke!“
Aber auch er rührte sich nicht vom Fleck.
In diesem Moment drehte sich das Pony zu ihnen
um, stampfte mit den Hufen und wieherte. Die Ponyfrau, die vielleicht McDonald hieß und vielleicht ihre
Oma war, schaute auf. Und zuckte zusammen, als sie
die beiden Kinder erblickte. Vielmehr die beiden zu
Stein gewordenen Kinderstatuen.
„Nanu!“, sagte sie. Und dann noch einmal: „Nanu!“
Alles schien die Luft anzuhalten.
Leni auch.
„Überraschungsbesuch“, meinte die Vielleicht-Oma
und erhob sich.
„Wir –“ Jonas schluckte.
Leni warf ihm einen Blick zu, aber er schien seine
Sprache nicht wiedergefunden zu haben.
„Wir wollten –“, machte sie weiter und verstummte
ebenfalls.
Weil niemand etwas sagte, machte die Vielleicht-
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Oma weiter. „Wolltet ihr – na, lasst mich raten –, vielleicht wolltet ihr Charles streicheln?“
„Nein!“
Leni schrie es fast und Charles wieherte erschrocken auf.
Schweigen.
„Wir haben Beweise!“, sagte Jonas endlich mit fester
Stimme.
„Beweise?“
Ein überraschter Blick.
Ein durchbohrender Blick.
Leni holte tief Luft. „Sie – sind – unsere Oma!“
Die Stille breitete sich aus wie ein Kanonenschlag.
Die Ponyfrau stand einfach nur da.
Die beiden Kinder standen einfach nur da.
Bis die Stille unerträglich wurde.
„Wir – wir haben Mamas Kinderzeichnungen gefunden“, sagte Leni endlich leise. „Im Briefumschlag.
Und es gibt ein Beweisfoto.“
„Soso.“
Die Ponyfrau wich ihrem Blick aus und kratzte sich
am Kopf. Schließlich bückte sie sich, hob ihre Schuhe
auf und drehte sich zu Charles um. „Ich bin leider
etwas in Eile.“
Leni warf Jonas einen entgeisterten Blick zu. Hastig
redete sie weiter: „Aber … Frau … Frau McDonald!
Wir wissen alles! Ich habe alles mit angehört. Sie haben uns nachspioniert, um mit Mama allein reden zu
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können. Dort wollten Sie nach dem Rechten sehen!
Und Hühnchen rupfen! Aber Mama hat Sie rausgeschmissen. Weil sie jetzt ein eigenes Leben hat. Wir
wissen alles!“
Die Frau band das Pony von dem kleinen Baum los,
an dem es festgebunden war. „Dann wisst ihr sicher
auch, was ich versprochen habe.“
Leni zögerte. „Uns in Ruhe zu lassen?“
Wortlos begann die Ponyfrau – oder vielmehr
Oma –, den Pfad entlangzugehen, der vom Bach wegführte, barfuß und ohne einen weiteren Blick. Charles
zog sie hinter sich her.
Leni wurde es beinahe schwarz vor Augen.
Das durfte doch nicht wahr sein!
Da lief ihre eigene Oma vor ihnen weg!
„Halt! Stehen bleiben!“, hörte sie in diesem Moment
Jonas schreien. Ein Schatten hechtete an ihr vorbei.
Dann bohrte Jonas der Ponyfrau, die ihre Oma war,
seine Pistole in den Rücken.
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„Hände hoch und keine Bewegung!“
Die Frau, die ihre Oma war, zuckte zusammen.
Schließlich hob sie, langsam und ohne sich umzudrehen, die Hände.
Die Leine glitt ihr aus den Fingern und fiel ins Gras,
ihre Schuhe plumpsten daneben.
Jonas schnaufte, sein Gesicht war krebsrot geworden. Die Pistole zitterte in seiner Hand. Es sah alles
sehr echt aus, beinahe wie im Film, fand Leni.
So standen sie eine Weile bewegungslos, bis die
Ponyfrau schließlich leise fragte: „Und jetzt?“
„Das … ist … eine Entführung“, stammelte Jonas.
„Sie haben –“ Leni stockte und begann noch einmal
neu. „Du hast zwar versprochen, uns in Ruhe zu lassen. Aber wir haben nichts versprochen … Oma“, fügte sie noch hinzu. Und dann sagte sie noch mal, nur
um dem Klang nachzulauschen: „Oma.“
Die Ponyfrau oder Frau McDonald oder Oma stand
immer noch bewegungslos in der Wiese, barfuß, die
Hände erhoben. Nach einer halben Ewigkeit sagte sie
langsam und bedächtig: „Ihr meint, dass ihr mich kidnappt?“
Jonas hielt seine Spritzpistole höher, genau zwischen ihre Schulterblätter. „Gut erkannt, Frau …
Oma!“
„Ihr meint, ich habe keine Chance?“ Ihre Stimme
war zittrig. „Ihr meint, ich kann sowieso keine Polizei
rufen, weil ihr auf alle Fälle stärker seid? Ihr meint, ich
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muss einfach alles tun, was ihr sagt? Eine echte Entführung?“
„Wir lassen dich doch nicht einfach so entkommen“,
sagte Leni leise.
„Ihr meint, es weiß keiner von eurem Überfall? Und
es wird nie einer erfahren? Auch … Nora nicht?“
„Wir wären ja schön blöd“, sagte Jonas.
„Dann habe ich wirklich keine Wahl“, sagte die
Frau, die Oma war, mit rauer Stimme. „Darf ich …
darf ich mich jetzt umdrehen?“
„Wenn Sie versprechen, nicht wegzulaufen“, knurrte
Jonas. Und dann zwinkerte er Leni erleichtert zu. Es
schien zu funktionieren!
„Wenn du versprichst, deine eigene Oma nicht mehr
zu siezen, als wäre sie eine Schuhverkäuferin, dann
verspreche ich, nicht wegzulaufen“, knurrte Oma zurück, ließ die Hände sinken und schüttelte sie aus. Sie
drehte sich langsam zu den Kindern um und grinste
sie an. „Ihr seid ganz schön hartnäckig. Von wem habt
ihr das?“
Jonas und Leni lächelten unsicher zurück.
„Kannst du die Pistole bitte woandershin richten?“,
sagte Oma schließlich.
Jonas senkte seine Spritzpistole und endlich mussten alle drei laut lachen. Jonas zielte auf Charles und
drückte ab, woraufhin sich ein Wasserstrahl auf den
Ponyrücken ergoss. Charles zuckte kurz zusammen,
graste aber weiter.
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„Also“, Oma wischte sich über die Augen, „was wollen meine Entführer, dass ich tue?“
„Na, was eine Oma halt so tut“, antwortete Jonas.
„Und das wäre?“, fragte Oma. „Ihr müsst wissen, ich
bin das Oma-Sein nicht gewohnt.“
Leni dachte wieder an ihre Hausaufgabe. „Ganz einfach“, sagte sie, „erst kaufst du uns Süßigkeiten, dann
kochst du uns unser Lieblingsessen, fährst mit uns
Achterbahn, gehst in den Zoo und ins Prähistorische
Museum, spielst Mensch ärgere dich nicht, schaust mit
uns einen James-Bond-Film an und fährst Schlitten.“
Als sie merkte, dass die anderen ihr nicht folgen konnten, erklärte sie: „Das habe ich in der Schule gelernt.
Das machen Omas so.“
Oma atmete tief durch. „Gut. Dann fangen wir an.“
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