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Großtante Ella zieht ins 

Seniorenwohnheim und ihr 

alter Zirkuswagen bekommt 

seinen Altersruhesitz bei 

Nino und Flori im Garten! 

Der Wagen ist der tollste 

Abenteuerspielplatz, den 

Nino sich vorstellen kann. 

Nino ist der Kleinste der Familie und oft genug lässt ihn sein großer 

Bruder Flori, der gerade mal ein Jahr älter ist, nicht mitspielen. 

Aber der Zirkuswagen ist doch für sie alle da, oder etwa nicht?

Eine einfühlsam erzählte Geschichte um zwei 

unterschiedliche Brüder, Freundschaft, Familie und 

Zusammenhalt, zum Vorlesen und Selberlesen
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Eine echte Überraschung

»Milli hat eine Maus!«, schreit Mira und rennt zur offenen Gar-
tentür. Milli ist ihre Katze und bringt manchmal seltsame Ge-
schenke für sie mit nach Hause. Die Reste von einem Vogel zum 
Beispiel. Oder eine halb tote Maus, die sie mitten in der Küche 
absetzt und die sich nicht mehr rührt. Bis sie auf einmal doch 
wieder loslaufen kann und sich unter dem Kühlschrank versteckt. 

Nino macht das nichts aus. Nur die Maus tut ihm immer 
leid. Schließlich ist sie viel kleiner als Milli und hat bestimmt 
Angst. Außerdem braucht Milli die Maus doch gar nicht, wo sie 
jeden Tag einen ganzen Napf voller Katzenfutter bekommt. 

Mira schlägt die Tür zum Garten gerade noch rechtzeitig zu, 
bevor Milli mit der Maus reinlaufen kann. 

Sie atmen auf. Mama kriegt nämlich immer zu viel, wenn sie 
eine Maus nur schon sieht. 

Nino versteht nicht, warum. Weil eine Maus doch nichts tut, 
außer rennen, laut fiepsen und Käsestücke klauen. 
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Durch die Scheibe können sie Milli mit der Maus im Maul 
sehen. Die Maus hat einen ganz langen Schwanz, der sich kein 
bisschen bewegt. Bis Milli das Maul aufmacht und die Maus auf 
den Boden fallen lässt. Milli wartet und guckt. Bevor die Maus 
dann aber weglaufen kann, hat Milli sie auch schon wieder ge-
schnappt.

Nino klopft gegen die Scheibe. »Milli!«, ruft er streng. 
Flori klopft auch und ruft: »Lass die Maus in Ruhe!« Er 

stampft mit den Füßen und schreit plötzlich so laut, dass Milli 
die Maus wieder loslässt und – schwups, ist sie ihr entwischt.  

»Yeah!«, rufen Nino und Flori und klatschen sich ab.  
Auch Mira und Jana freuen sich. Schließlich will niemand, 

nicht einmal Mama, dass einer unschuldigen Maus etwas pas-
siert. 

Milli guckt ganz verdutzt und wundert sich, wo die Maus 
denn jetzt ist. Sie schnuppert und sucht bei den Steinen und 
kleinen Büschen. Im Gras. Aber dann ist ihr die Maus anschei-
nend wieder egal und sie will unbedingt rein. 
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Bestimmt hat sie gehört, dass es gleich noch was zu bespre-
chen gibt. Mama und Papa haben das jedenfalls vorhin gesagt 
und es wieder mal spannend gemacht. Erst wenn der Abend-
brottisch gedeckt ist und alle sitzen, wollen sie sagen, worum 
es überhaupt geht. 

Dabei weiß Nino gar nicht, ob er das wirklich hören will. 
Nicht immer sind solche Besprechungen schön. Und wo Flori 
vor Kurzem erst wieder danach gefragt hat, wann er endlich 
sein eigenes Zimmer bekommt. Vielleicht finden Mama und 
Papa jetzt auch, dass er sich das Zimmer nicht länger mit Nino 
teilen kann. Obwohl Flori nur ein Jahr, zwei Monate und fünf 
Tage älter ist als Nino, tut er manchmal so, als wäre Nino noch 
klein. Dabei ist Flori es ja selbst. Und er reicht auch noch lange 
nicht an Mira und Jana heran. 

Es dauert, bis sechs Teller, Tassen, Messer, Brot, Butter, Käse 
und alles, was sie sonst noch zum Essen brauchen, auf dem 
Tisch steht und sie zu essen anfangen. 

Nino traut sich fast nicht zu kauen, weil er nun doch endlich 
wissen will, worum es denn geht. Vielleicht hat die Bespre-
chung mit Floris neuem Zimmer gar nichts zu tun. Immerhin 
wünschen Nino und er sich seit ungefähr hundert Jahren schon 
einen Hund. Mira wünscht sich ein Pferd. Und es könnte doch 
sein, dass Mama und Papa endlich beim Tierheim waren, wo es 
lauter Hunde, Pferde, Papageien und all so was gibt und …
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Nino vergisst das Stück Brot in seinem Mund, als Papa end-
lich anfängt zu reden und Mama ihn gleich unterbricht und 
sagt, dass es eine Überraschung sein soll, die aber nicht aus dem 
Tierheim kommt, sondern von Tante Ella, die in Wirklichkeit 
nicht ihre Tante, sondern ihre Großtante ist. Tante Ella ist nett. 
Sie hat auf Papa aufgepasst, als er noch ganz klein war. 
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Nino denkt einen Moment nach. Und er fragt sich, ob Tante 
Ella überhaupt einen Hund hat. Immerhin ist sie eine echte 
Künstlerin. Das große Bild, das bei ihnen im Wohnzimmer an 
der Wand hängt, hat sie gemalt. Nino weiß zwar nicht genau, 
was es darstellen soll, aber das Bild mag er trotzdem gern. Es ist 
so schön bunt. Und Tante Ella hat überallhin wilde Striche und 
Punkte gemalt. 

»Jetzt ist sie alt«, fällt Papa Mama wieder ins Wort. »Und sie 
muss ins Seniorenheim, weil sie nicht mehr so gut allein bleiben 
kann.«

Nino nickt. Auch wenn er nicht weiß, was ein Seniorenheim 
genau ist. Und ob Tante Ella sich freut, aber das tut sie be-
stimmt. Hastig beißt er in sein Brot. Und weil es vielleicht 
trotzdem um einen Hund geht. Na ja«, fährt Papa jetzt fort und 
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schaut Mama so an, dass Nino schon denkt, sie streiten gleich 
wieder los. »Willst du weiterreden oder soll ich?«

»Papa und ich müssen da jetzt hin«, sagt Mama schnell. »Um 
ihr zu helfen. Und auch wegen dem Zirkuswagen. Den braucht 
Tante Ella jetzt ja nicht mehr.«

Auf einmal sind alle still. Was für ein Zirkuswagen? Und 
überhaupt! Wenn Tante Ella ihn nicht mehr braucht, heißt das 
doch wohl nicht … Sie schauen sich an. Und alle gleichzeitig 
reden sie wieder los, fragen und können gar nicht glauben, dass 
Tante Ella überhaupt einen Zirkuswagen besessen hat! Wieso 
hat Papa nie was davon gesagt? 

Der sitzt nur da, schüttelt den Kopf und fragt, ob er nicht 
doch erst mal zu Ende erklären soll. 

Klar soll er das. Oder Mama, wenn sie noch was dazu sagen 
will? 

»Der Zirkuswagen stand auf einer Wiese, die ihr noch ge-
hört. Und wenn sie wollte, dass niemand sie stört, hat Tante 
Ella sogar darin gewohnt.« Papa schaut sie der Reihe nach an. 
»Sie hat immer gesagt, dass wir ihn zu uns in den Garten holen 
sollen, wenn sie ihn nicht mehr braucht.«

Ganz still ist es am Tisch. Bis Mama sagt, dass es jetzt so weit 
ist. Wo Tante Ella den Zirkuswagen ins Seniorenheim ja auch 
nicht mitnehmen kann. »Sie freut sich, wenn er bald bei uns 
steht.«
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Nino schluckt. Er hält es nicht länger auf seinem Stuhl aus 
und auch Flori springt schon herum. »Ein Zirkuswagen!«, 
rufen sie beide. »Yeah! Yeah!«

Dann wollen sie alles genau wissen. Welche Farbe er hat. Wo 
genau er stehen soll und wann Mama und Papa ihn abholen 
können.

»Geht es nicht jetzt gleich?«, schlägt Mira vor.
»Es ist Abend«, sagt Mama nur. »Und bis zu Tante Ella ist es 

weit.« 
»Außerdem kommt sie doch erst morgen ins Senioren-

heim«, fällt Jana jetzt ein, »und nicht in der Nacht. Und mit so 
einem Zirkuswagen im Schlepptau kann man ja auch nicht so 
schnell fahren.«

Dass Jana immer alles besser wissen muss. Nino, Flori und 
Mira gucken sich an. Dabei ist es bis morgen ja auch nicht mehr 
lang. Sie reden und hören mit dem Essen gar nicht mehr auf. 
Auch wegen Tante Ella, die ins Seniorenheim kommt. Nur Alte 
sind da. Und Pfleger, die ihnen das Essen machen und aufpas-
sen, dass sie nicht fallen. 

Mama und Papa wollen morgen ganz früh los. Weil auf ein-
mal alles schnell gehen muss. 

Nino ist gleich doppelt aufgeregt, seit er weiß, dass sie den 
ganzen Tag allein sind und auch nicht Frau Wiedemüller von 
gegenüber, sondern Jana auf sie aufpassen soll, wo sie morgen 
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sowieso nur kurz Schule hat und Frau Wiedemüller mit einer 
Halsentzündung im Bett liegt. 

»Wenn es sein muss«, hat Jana gesagt und kurz überlegt, ob 
sie das überhaupt will. Aber dann hat sie genickt. »Wird schon 
schiefgehen.« 

Nino, Flori und Mira müssen versprechen, dass sie sich be-
nehmen und auf Jana hören. Und dass sie nichts kaputt machen. 
Und nirgendwo drangehen. Auch streiten sollen sie sich nicht. 

»Glaubt ihr, dass ihr das schafft?«, fragt Papa und guckt sie 
fest an. 

»Ich schon«, grinst Mira. »Aber Nino und Flori …« Sie 
schüttelt den Kopf. 

»Du spinnst wohl!«, empört sich Flori.
Und Nino beeilt sich: »Wir können das genauso, und ob!« 

Er wirft ihr einen bösen Blick zu. Am liebsten würde er ihr 
noch einen Tritt gegen das Schienbein verpassen.  Und ihr zu-
sammen mit Flori die Zunge herausstrecken. Aber dann glau-
ben Mama und Papa vielleicht, sie bekämen den Tag morgen 
nicht allein hin. Und das will Nino auf gar keinen Fall. Schließ-
lich freut er sich wie verrückt! Der Zirkuswagen von Tante Ella 
ist eine echte Überraschung. Noch viel mehr als ein Hund. Und 
wo niemand sonst einen Zirkuswagen bei sich im Garten ste-
hen hat. 

Nino holt noch einmal tief Luft, als alles besprochen ist und 
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Papa ihn und Flori ins Bett schickt. »Komm!«, sagt er zu Flori, 
der sich sonst immer beschwert, wenn sie ins Bett sollen. Jetzt 
sagt er keinen Mucks. 

Sie nehmen ihre Teller, tragen sie in die Küche und wün-
schen allen eine gute Nacht. Auch Mira, die noch ein bisschen 
länger aufbleiben darf. Und Jana. Mama und Papa werden schon 
sehen, wie gut morgen alles klappt. Und dass man sich auf sie 
verlassen kann. So viel steht nämlich fest. 
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Warten, was sonst?

Mama und Papa wollen am nächsten Morgen früh los. Nino 
und Flori stehen noch im Schlafanzug da. Mira und Jana kom-
men gerade erst aus dem Bett. Kurz bekommen sie einen 
Schreck, weil Mama den Autoschlüssel nicht findet und zu Papa 
sagt, er hätte ihn in die Tasche gesteckt. Der weiß aber von 
nichts. Sie suchen in sämtlichen Taschen. Dann kriechen sie 
über den Boden und gucken unter die Schränke. Sogar zwi-
schen den Schuhen suchen sie. Bis Mama plötzlich merkt, dass 
sie den Schlüssel längst in der Hand hält. 

Alle stöhnen. 
»Ist ja schon gut«, sagt Mama aber nur. »Beruhigt euch mal.«
Dabei hat Nino sich so gut wie gar nicht aufgeregt. Wenn, 

dann nur ein bisschen. Zum Abschied drückt er sich kurz noch 
mal in ihren Arm. Und auf einmal weiß er nicht, ob er vielleicht 
doch lieber mitfahren soll. Aber das ist ja wohl Quatsch. 
Schließlich ist er kein Baby mehr. Und er hat ja auch Schule. 
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Außerdem ist er nicht allein und sie haben noch nie einen gan-
zen Tag ohne Mama und Papa verbracht. 

»Wir müssen«, sagt Mama und streicht Nino schnell noch 
mal durchs Haar. Flori, Mira und Jana sieht sie nur an. »Also 
dann bis heute Abend! Und passt gut auf euch auf! Lasst bloß den 
Herd nicht an. Und lasst bitte auch keinen Fremden ins Haus.«

»Ja, ja, ja«, sagt Jana und verdreht ihre Augen. 
Mira sagt: »Passt ihr lieber mal auf, dass bei euch alles 

klappt.«
Nino und Flori kichern. Und Mama und Papa bekommen 

auch von ihnen noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg. 
»Ihr dürft nicht so schnell fahren!«
»Aber auch nicht zu langsam, sonst kommt ihr ja nie wieder 

zurück.«
»Und ihr müsst aufpassen, dass der Zirkuswagen unterwegs 

nicht noch abfällt und ihr es nicht merkt.«
»Und ihr sollt euch nicht streiten.«
»Mal sehen«, brummt Papa. 
Nino bleibt an der Tür 

stehen und winkt, bis sie 
ins Auto gestiegen 
und um die Ecke 
gebogen sind. 
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Flori, Mira und Jana sitzen schon wieder am Tisch. Sie haben 
ja noch gar nicht gefrühstückt. Und angezogen sind sie auch 
noch nicht. 

Sie essen ihr Müsli und trinken Milch dazu. Dann rennen sie 
in ihre Zimmer. Und sie lachen ganz viel.

Nino findet seinen zweiten Strumpf nicht. Er sucht überall. 
Bis er einen unter dem Bett entdeckt, der zum ersten aber nicht 
passt. Nino zieht ihn trotzdem an. Mama sieht es ja nicht. Au-
ßerdem drängt Mira schon: »Warum brauchst du nur immer so 
lang?«

Vor lauter Eile merkt er zu spät, dass auch mit seinem Pul-
lover irgendwas nicht ganz stimmt. 

Flori grinst nur, als er das Schild an Ninos Pullover sieht. 
»Pfff«, macht Nino und verzieht sein Gesicht. Er will nicht, 

dass Flori über ihn lacht. Nur weil er seinen Pullover falsch 
herum anhat. Und deswegen ist er fast froh, dass Jana jetzt sagt: 
»Nee, Nino! So gehst du aber nicht.«

Sie ziehen und zerren alle an 
ihm. Als wäre er eine Puppe.

»Aua!«, ruft er. Aber dann 
hat er den Pullover endlich 
richtig herum an und rennt mit 
Flori und Mira los. Um die 
Ecke herum. Bis sie bei der 

Zeevaert,Als_Nino_fast_D.indd   18 10.04.18   14:00



19

Ampel stehen, die gerade Rot zeigt. Klar, da darf man natürlich 
nicht gehen. 

Dafür hüpft Flori schon die ganze Zeit auf einem Bein. 
Nino hüpft auch. 
Nur Mira steht da und sagt: »Hört endlich auf damit!«  
Flori hüpft weiter. Von Mira lässt er sich nichts sagen. 
Nino bleibt stehen. Weil Hüpfen am Straßenrand blöd ist 

und man es nicht darf. Und weil Nino nicht will, dass ein Auto 
ihn überfährt. Wo gerade alles gut ist. Alleinsein ist jedenfalls 
kinderleicht. 

Trotzdem ist er froh, als die Ampel wieder auf Grün springt. 
Weil Flori immer noch hüpft. Und weil schon ein Auto gehupt 
hat. 

Flori hat aber nur laut gelacht.
Mira hat mit ihm geschimpft. »Bei dir piept’s wohl!«
»Piep, piep!«, hat Flori darauf gemacht und noch mehr ge-

lacht.
Nino hat lieber nichts dazu gesagt, weil er keinen Streit mit 

Flori will. Flori ist schließlich sein Bruder. Mit dem verträgt er 
sich gut. Mama und Papa kommen ja schon heute Abend mit 
dem Zirkuswagen zurück. Da haben sie doch wohl tausendmal 
Besseres zu tun.

Sie rennen wieder los, bis sie beim Schultor sind. Zum Ab-
schied rufen sie sich zu: »Um Punkt eins treffen wir uns!« 
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Schließlich sind sie heute allein. Da gehen sie besser auch zu-
sammen nach Hause. 

Nino ist stolz. Er geht gleich zu Joshua, als er ihn sieht. Und 
er zieht an seinem Ärmel und verrät ihm leise, was für ein be-
sonderer Tag heute ist. Und dass bald ein echter Zirkuswagen 
bei ihnen steht! 

»Echt?«, fragt Joshua da.
Nino nickt. »Aber du darfst es niemandem sagen«, be-

schwört er ihn noch schnell. Auf einmal ist er sich nicht mehr 
ganz sicher, ob er nicht schon zu viel erzählt hat. Vielleicht wol-
len Flori und Mira nicht, dass außer ihnen noch jemand davon 
weiß. 

»Mache ich nicht«, verspricht Joshua und guckt Nino fest 
an. 

»Dann darfst du auch mal kommen.« Nino atmet tief durch. 
Joshua atmet auch tief. 
Ganz nah nebeneinander gehen sie dann 

die Treppe hoch bis in die Klasse. Und als 
Nino später einen Spitzer braucht, schiebt 
Joshua ihm seinen zu. In der Pause be-
kommt Nino die Hälfte von Joshuas Brot. 
Dabei hat Nino gar nicht danach gefragt. 
Schließlich hat er eine große Schwester zu 
Hause, die Jana heißt und ihm ein Käsebrot 
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gemacht hat. Trotzdem nimmt Nino Joshuas Brot und beißt 
rein. Es ist dick mit Nutella beschmiert, was es bei ihnen zu 
Hause so gut wie nie gibt. 

Fast den ganzen Vormittag ist Joshua nett zu Nino. 
Nino ist auch nett zu Joshua, weil er ihn mag. Und am liebs-

ten würde er ihm sagen, dass er gleich heute mit zu ihm kom-
men kann. Aber erstens ist der Zirkuswagen noch gar nicht da. 
Und zweitens ist Nino heute mit Jana, Mira und Flori allein. Da 
darf keiner zu ihnen rein, das haben Mama und Papa, bevor sie 
gefahren sind, ja noch zu ihnen gesagt. 

Und außerdem braucht Nino Joshua zu Hause auch nicht. 
Wo er da ja schon Flori hat, der mit ihm spielt. Heute bestimmt.

Als die Schule an diesem Tag aus ist, stürmt Nino als einer 
der Ersten zur Tür.  

»Warte!«, ruft Joshua und rennt hinter ihm her. Durch den 
großen Flur. Die Treppe runter. Quer über den Schulhof.

Nino hört, wie nicht nur sein Schulranzen, sondern auch der 
von Joshua klappert. 
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Erst am Schultor bleiben sie wieder stehen. Und sie warten, 
bis Mira und Flori bei ihnen sind. 

Beide gucken. Erst auf Nino. Dann auf Joshua. 
»Der«, sagt Nino schnell, »geht jetzt zu sich.« Auf einmal 

fühlt er sich blöd. Weil er nicht will, dass Mira und Flori etwas 
denken, was gar nicht so ist. Und weil Joshua nicht zu ihnen 
gehört. Wo heute sowieso niemand zu ihnen darf. »Bis mor-
gen«, sagt er leise zu Joshua und hofft, dass der ihn versteht. 

»Mmh«, sagt der jetzt. Er schiebt die Hände in die Hosenta-
schen und dreht sich langsam um. Vom Zirkuswagen sagt er 
kein Wort. 

Zum Abschied hebt Nino die Hand. Dann geht er mit Mira 
und Flori los. 

Joshua kommt nicht hinterher. Seine Mama wartet ja auch 
bestimmt schon mit dem Essen auf ihn. 

Auf Nino, Flori und Mira wartet Jana, die heute das Essen 
für sie warm macht. Nino ist schon gespannt. Was es überhaupt 
gibt. Und ob Jana wirklich zu Hause ist, wenn sie kommen, und 
ob es ihm dann auch schmeckt. Alles isst Nino ja nicht. Zum 
Beispiel mag er keinen Milchbrei. Oder Rote Beete. Auch kei-
nen Spinat. 

Flori mag keine Schnecken, sagt er. Und Spinnenbeine. Und 
Maulwurfspucke. 

»Ihh!«, ruft Mira und schüttelt sich. »Ist ja ekelhaft!« Sie tut 
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so, als würde ihr schlecht. Weil ihr jetzt auch noch Würmer und 
Larven einfallen und Mückeneier, die sie nicht für eine Million 
runterkriegt. 

Dafür mag sie Spaghetti mit roter Sauce. Und Pizza. 
»Ich auch!«, ruft Flori schnell. 
»Und ich!«
Sie zählen alles auf, was auf Pizza gut schmeckt und was nicht 

darauf gehört. Zum Beispiel auch keine Fahrradreifen und 
Hühneraugen. Sie kichern. Und lachen. Und Nino vergisst fast, 
wie hungrig er ist. Weil es schön ist, wenn sie alle zusammen 
nach Hause gehen und so viel reden. Auch über Quatsch. Und 
weil Flori und Mira heute nett zu ihm sind, was ja auch nicht 
immer so ist.

Erst als sie vor dem Haus stehen, fällt ihm der Hunger wie-
der ein. Und weil sich auf ihr Klingeln nichts rührt. 

»Hä?«, wundert sich Mira und drückt den Klingelknopf 
gleich noch mal. Und noch mal. Und jetzt auch sehr lang.

Aber im Haus bleibt alles still.
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»Das kann doch nicht sein.« Jetzt versucht Flori es. Er drückt 
ganz fest und lässt den Klingelknopf gar nicht mehr los. 

Ratlos sehen sie sich alle drei an. 

Was, wenn Jana einfach weggegangen ist und sie den ganzen 
Tag vor der Tür stehen lässt? Als sie Krach mit Mama hatte, kam 
sie ja auch erst spätabends wieder zurück. So lange hält Nino 
das aber nicht aus! Bis zum Abend ist das Loch in seinem Bauch 
bestimmt dreimal so groß und er ist so schwach, dass er um-
fällt.

»Und was jetzt?«, fragt er und seine Stimme hört sich auf 
einmal piepsig an. Als wäre er noch ganz klein. Und als heulte 
er vielleicht gleich auch los. Dabei will er das auf gar keinen 
Fall. 

»Warten«, seufzt Flori. »Was sonst?« Er setzt sich auf die 
Stufe vor die Tür, nimmt einen kleinen Zweig vom Boden und 
stupst eine Ameise an. Immer weiter. Bis sie nicht mehr weiß, 
wo sie hinlaufen soll. 

»Vielleicht hat Jana uns nicht gehört«, überlegt Mira und 
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kaut auf ihrem Fingernagel, was sie immer tut, wenn sie nach-
denken muss. »Oder sie ist in Ohnmacht gefallen und wacht 
aber gleich wieder auf.«

Nino weiß nicht, was ihm lieber wäre. Er will endlich ins 
Haus. Was essen. Und sich von der Schule ausruhen. Und aufs 
Klo. Und weiter Quatsch machen mit Flori, der damit aufhö-
ren soll, die Ameise zu jagen. Was kann die denn dafür, dass Jana 
ihnen die Tür nicht aufmacht?

Sie klingeln noch einmal. Und klopfen. Dann schleichen sie 
alle drei ums Haus, spähen durchs Fenster und sehen Jana aus-
gestreckt auf dem Sofa liegen. 

Einen Moment lang denkt Nino, Jana ist tot. Aber dann sieht 
er die Kopfhörer, die sie sich übergezogen hat. Und wie ihr Fuß 
die ganze Zeit wippt.

Sie drücken ihre Nasen gegen die Scheibe. Sie fuchteln mit 
den Armen und springen und rufen ganz laut. 

Dann endlich, als Nino schon denkt, dass einer von ihnen aufs 
Dach und durch den Kamin klettern muss, richtet Jana sich 
plötzlich auf. Sie ist ganz erschrocken. Sie reißt sich die Kopfhö-
rer vom Kopf. Und schlägt entsetzt ihre Hand vor den Mund. 

»Das wurde aber Zeit«, stöhnt Nino, als Jana vom Sofa 
springt und ihnen die Gartentür aufmacht. 

»Ach du heiliger Strohsack!«, sagt sie. »Steht ihr schon lange 
hier?«
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»Ungefähr zwei Stunden«, sagt Mira. Sie holt tief Luft und 
schaut Jana an. Nino und Flori holen auch Luft und schauen. 
Und sie murren, aber nur ein bisschen. Weil ja alles noch mal 
gut gegangen ist und Jana sofort in die Küche rennt und ruft: 
»In zwanzig Minuten steht das Essen auf dem Tisch! Haltet ihr 
so lange durch?«

Zeevaert,Als_Nino_fast_D.indd   27 10.04.18   14:00




