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ERstEs KaPitEl,

in dem wir wirklich nicht  
nach Betenbüttel wollen

 Es gab dort nichts … und Ole und ich wussten sofort, 
  das würde der langweiligste sommer unseres le-

bens werden .
»Es wird euch schon gefallen«, hatte mama gesagt .
»tante Polly freut sich so auf euch und Onkel fiete ist 
wirklich nett und sie haben einen hund, eine Katze und 
hühner und es ist ja nicht für immer ! ich brauche die 
Zeit einmal für mich !«
mama hatte ganz schnell gesprochen und ihre stimme 
war immer lauter geworden und den letzten satz hatte 
sie fast geschrien und dabei waren ihr die tränen in die 
augen geschossen und liefen dann langsam die Backen 
hinunter und mama wischte sie mit dem handrücken 
weg .
aber mama hatte keine ahnung .
Drei wochen waren die Ewigkeit .
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Drei wochen waren so viel wie für immer .
Drei wochen waren ein ganzer sommer lang .
wir mussten packen .
»haben die einen computer ?«, fragte Ole .
»Bestimmt«, sagte mama .
Ole packte seine lieblingsspiele ein .
»haben die einen DVD-Player ?«, fragte ich .
»Bestimmt«, sagte mama .
ich packte meine märchenfilme ein .
»Gibt es da ein schwimmbad ?«, fragte Ole .
»Bestimmt«, sagte mama und Ole holte den schnorchel 
und die schwimmflossen und das große grüne Plastik-
krokodil aus dem Keller .
wir legten alles in die Reisetasche zwischen die frisch 
gewaschene wäsche, die nach zu hause roch, und mama 
zog den Reißverschluss zu .
»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 .«
Draußen hupten wütend die autos, die straßenbahn 
schrillte und fuhr quietschend um die Ecke und ich 
musste an maike denken mit den rosa lackierten Zehen-
nägeln . maike, die jetzt ihre füße am lago maggiore ins 
wasser steckte . wie das geklungen hatte, als sie lago 
maggiore sagte .
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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-
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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 .
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»und außerdem kann man so die Äpfel viel besser ern-
ten ! Oder willst du noch mit neunzig auf die leiter ?«
»hör mal, freitag, wo die frau recht hat, hat sie recht !«, 
murmelte Onkel fiete . »aber dass die Kinder kommen, 
das ist falsch ! Das schwör ich dir, dann ist es vorbei mit 
unserer Ruhe, freitag ! und auf große fahrt gehen wir 
dann auch nicht mehr . Kinder kann man nämlich nicht 
alleine lassen ! Kinder haben nur flausen im Kopf ! Denk 
an meine worte, freitag ! Die frau weiß doch nicht, auf 
was sie sich da einlässt ! Das ist doch wieder typisch ! sie 
überschätzt sich, wo sie kann ! und man sagt ihr noch, 
lass das, Polly, das geht nicht mehr in unserem alter, aber 
nein, sie setzt ihren Kopf durch . Das war doch schon im-
mer so, freitag, das war doch schon immer so !«
Das Buswartehäuschen war nicht ganz so schief wie die 
apfelbäume . Es war aus alten Brettern zusammengena-
gelt und innen gab es eine sitzbank . Das gelbe halte-
schild mit dem grünen Rand leuchtete in der sonne .
»so, freitag !«, sagte Onkel fiete . »hier ist es schattig . 
und wenn dann der Bus kommt, gehen wir auf große 
fahrt . Du und ich . wie früher ! über die weltmeere, 
freitag . Du bist ja der beste schiffshund der welt ! Da 
wird sie augen machen, die frau ! und kann sehen, wie 
sie mit den Kindern klarkommt . wir sind dann mal weg, 
freitag !«
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Der hund, der freitag hieß, hechelte und rollte sich un-
ter der Bank im wartehäuschen zusammen . Onkel fiete 
setzte sich ächzend auf die Bank, schloss die augen und 
fing an zu warten …
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DRittEs KaPitEl,

in dem wir nach einer langen Reise  
das Schlimmste befürchten müssen

 mama hatte das Auto geliehen. Es war rot und roch 
 ganz neu und die Stereoanlage war richtig laut.

wir saßen hinten . Zwischen uns stand der Korb mit den 
Butterbroten und den wasserflaschen und den Keksen . 
als mama ihn gepackt hatte, hatte sie gelacht und lie-
der gesummt und war so fröhlich gewesen wie lange 
nicht mehr .
»wenn man eine Reise macht, dann braucht man Provi-
ant, ihr lieben !«
»Die scheint ja richtig froh zu sein, dass sie uns loswird !«, 
hatte Ole geflüstert .
»ich höre alles !«, hatte mama geflötet . »und das stimmt 
nicht ! ich freue mich nur für euch !«
»Dann freut sich ja wenigstens einer !«
»miesmuffelchen !«, lachte mama .
ausgerechnet heute knallte die sonne so vom himmel, 
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dass man den ganzen tag lang ungestört im kühlen Kauf-
haus an der Playstation hätte spielen können .
an solchen tagen waren die computerabteilungen näm-
lich immer wie ausgestorben .
Die Verkäuferinnen dösten an den Kassen und warteten 
auf den feierabend .
aber wir fuhren stadtauswärts, nach Betenbüttel !
Die stereoanlage wummerte und mama trommelte mit 
den fingerspitzen den takt dazu aufs lenkrad .
»hat das schwimmbad in Betenbüttel auch eine wasser-
rutsche ?«, rief Ole .
»Bestimmt«, rief mama, ohne den Kopf zu drehen .
»wenn wir da sind, geh ich sofort ins schwimmbad !«, 
sagte Ole .
ich nahm mir einen Keks .
»ihr werdet schon sehen«, rief mama . »Es ist wunder-
schön dort !«
im Rückspiegel konnte ich mamas augen sehen und 
eine steile Grübelfalte über ihrem Nasenrücken und ich 
wusste genau, wenn mama diese falte hat, ist irgendwas 
nicht in Ordnung . 
aber das behielt ich für mich, denn ich wollte nicht, dass 
Ole angst bekam .
wenn mein Bruder angst hat, fängt er nämlich an zu 
quengeln, und wenn er quengelt, ist er unausstehlich . 

© 2013 Carl Hanser Verlag



24

ich lehnte den Kopf an die summende fensterscheibe 
und zählte die autos, die uns entgegenkamen .
ich musste wohl eingeschlafen sein, denn als ich die  
augen wieder aufmachte, lag Ole halb auf mir und 
schnarchte leise . ich versuchte, mamas Blick im spiegel 
aufzufangen, aber sie hatte diese große, dunkle sonnen-
brille aufgesetzt und ich sah, dass die Grübelfalte zwi-
schen ihren augenbrauen noch tiefer geworden war .
hinter der windschutzscheibe flirrte die hitze, und 
wenn ich die augen zusammenkniff, sah es aus, als wür-
de die autobahn schmelzen .
Vor uns war alles frei . ich drehte den Kopf und schaute 
durch die heckscheibe .
Nichts, kein auto, kein lastwagen, kein motorrad,  
einfach nichts . Rechts neben der autobahn sah ich wie-
sen und weiden und gelbe Kornfelder . Ein paar Kühe 
drängten sich um einen kleinen Baum . Es gab keine 
stadt, keine häuser, keine Kirchtürme . Nichts war da 
außer diesem unendlich flachen land, das in der flirren-
den mittagshitze vor sich hin döste .
auch Ole war aufgewacht . auch er guckte aus dem sei-
tenfenster .
»Ziemlich öde Gegend !«, sagte ich und dann ging Oles 
Quengeln los .
»mama ! ist es noch weit ?«
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mama zuckte zusammen und drehte das Radio leiser .
»was hast du gesagt, mein schatz ?«
»Ob es noch weit ist ?«
»Nein, mein schatz, wir sind bald da !«
»mama, ich kann nicht mehr sitzen !«
»Es dauert nicht mehr lange !«
»mama, mir ist so warm !«
»Dann trink einen schluck !«
»mama, das wasser ist auch warm !«
mama setzte den Blinker und fuhr von der autobahn ab .
»mama, ich hab überhaupt keinen Platz . Die Katharina 
macht sich so breit .«
ich puffte Ole in die seite .
»mama, die Katharina haut mich !«
mama stellte das autoradio wieder lauter .
am straßenrand lag ein überfahrener hase . Zwei Krä-
hen flogen auf, als wir dran vorbeikamen .
»was machen die denn da ?«, fragte Ole .
»siehste doch ! Die fressen fauliges hasenfleisch !«, ant-
wortete ich .
»mama, die Katharina erzählt ganz eklige sachen !«, rief 
Ole .
Noch immer war uns kein auto entgegengekommen . 
Vielleicht war die Gegend verstrahlt und niemand durf-
te ins sperrgebiet und mama hatte, als wir schliefen, die 
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großen warnschilder mit dem totenschädel und den ge-
kreuzten Knochen einfach übersehen .
ich überlegte gerade, ob ich das Ole sagen sollte, als ganz 
hinten am horizont ein trecker auftauchte .
Nachdem er vorbei war, drehte sich der alte Bauer im-
mer wieder um und sah uns nach und Ole und ich warte-
ten darauf, dass der trecker in den Graben fuhr .
»Gleich kommt die apfelbaumchaussee !«, rief mama . 
»Die führt von Betenbüttel nach Großwedau ! und sie ist 
schnurgerade ! Da bin ich früher immer mit dem fahrrad 
langgefahren, wenn tante Polly den Zucker beim Kauf-
mann vergessen hatte ! Die Bäume hat unser Onkel fiete 
selbst gepflanzt !«
Großwedau hörte sich vielversprechend an . schien also 
doch besiedelt zu sein, die Gegend .
Ole und ich reckten die hälse . wir starrten durch die 
windschutzscheibe .
tatsächlich, wir fuhren auf einen Kirchturm zu . lange 
Zeit sah es aus, als stünde dieser Kirchturm mitten auf 
der straße, und ich stellte mir vor, wir würden mit unse-
rem roten auto mitten durch die Kirche fahren müssen, 
aber dann gab es doch eine Kurve hinter dem Ortsein-
gangsschild . Gleich neben dem schild stand ein zweites 
aus holz: »moin, moin ! ! willkommen in Großwedau !«, 
lasen Ole und ich .
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