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Bei Hedvig zu Hause

Das ist die Geschichte von Hedvig. Sie ist sieben Jahre alt. Bald 

kommt sie in die erste Klasse.

Die Schule ist in Hardemo, einem kleinen, kleinen Dorf, das so 

weit am Ende der Welt liegt, dass sich fast nie jemand dorthin ver-

irrt. Aber Hedvig schon. Sie hat eine Ewigkeit darauf gewartet, 

dass es mit der Schule endlich losgeht und sie sich in den Bus set-

zen und nach Hardemo rumpeln kann. Mit dem Fahrrad würde sie 

das nämlich nie schaffen, dafür wohnt sie viel zu weit weg. Hedvig 

wohnt nicht einmal am Ende der Welt. Sie wohnt dahinter.

Das Haus, in dem Hedvig wohnt, ist rot, es heißt Ängatorp. In 

der Küche steht Mama und wechselt gerade den Staubsauger- 
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beutel. Sie ist müde, weil sie die ganze Nacht im Krankenhaus ge-

arbeitet hat, aber Hedvig kommt es so vor, als wäre ihre Mama 

zum Putzen nie zu müde. Manchmal fragt sie sich, ob Mama 

schwindelt, wenn sie behauptet, es wäre lästig, den Putzeimer raus-

zuholen. Hedvig vermeidet Sachen, die sie lästig findet, wann  

immer es geht. Zähne putzen zum Beispiel oder Fisch essen, die 

Unterhose wechseln und schlafen gehen. Ganz besonders ver meidet 

sie es aufzuräumen. Sie hat den Verdacht, dass Mama insgeheim 

findet, Aufräumen wäre das Lustigste, was man sich nur vorstellen 

kann.

Papa sitzt oben in seiner Kammer und schreibt. Er hat es eilig. 

Schon in einer Stunde muss er sich in den blauen Saab setzen und 

mit seinem Artikel in die Stadt zum Zeitungshaus brummen. Er 

ist Journalist und hat sich schon viele Male im Dienste der Nach-

richten geopfert.

Einmal sollte ein Artikel darüber in der Zeitung erscheinen, wie 

man ohne Proviant in der Wildnis überleben kann. Da ist Papa in 

den Wald gegangen und hat mit bloßen Händen eine Elster ge-

fangen! Er hat sie über offenem Feuer gegrillt und aufgegessen. 

Hinterher hat er in der Zeitung von seinen Erlebnissen berichtet. 

Die Elster hat fast wie Hühnchen geschmeckt.

Rund um das rote Haus rauscht der Wald und im Stall auf dem 
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Hof blökt das Schaf. Im Entenhaus sitzen die Enten und schnat-

tern und die Hühner spazieren in Mamas Beeten herum und  

verteilen überall Schiethäufchen. Im Holzschuppen hockt ein  

Truthahn und nimmt sich vor dem Fuchs in Acht und im Keller 

hausen tausend Spinnen und warten darauf, auf Hedvigs Pulli 

springen zu dürfen.

Im Welpenhaus hängen Schaufeln und Rechen. Die Welpen 

sind längst zu ihren neuen Familien gezogen, jetzt ist nur noch ihre 

alte Mama da. Sie heißt Tacka und ist ganz schwarz mit einer wei-

ßen Schwanzspitze. Sie hat noch nie einen Menschen gebissen. 

Aber wenn Hedvig ihr das Halsband anlegen will, um einen schö-

nen Spaziergang zu machen, rennt sie in den Wald und versteckt 

sich für Stunden. Hedvig findet das seltsam. Wenn sie ein Hund 

wäre, würde sie das Halsband den ganzen Tag anhaben wollen. Wo 

es doch so schick ist!

Zwei gestreifte Katzen wohnen auch auf dem Hof: Havanna und 

Pinne. Havanna ist lieb, sie liegt abends gerne auf Hedvigs Schoß 

und schnurrt, aber Pinne ist hinterhältig. Wenn er hungrig ins 

Haus kommt, muss Hedvig sich so schnell wie möglich im Klo 

verstecken. Wenn nämlich kein Futter im Katzenschälchen ist, ver-

sucht Pinne, stattdessen Hedvig aufzufressen. Dann hängt er sich 

an ihr Bein und nagt an ihr.

„Mama, du musst die Katzen füttern!“, heult Hedvig und stram-
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pelt wie wild, um Pinne abzuschütteln, bis endlich das Rascheln 

der Katzenfutter-Schachtel aus der Küche ertönt. Dann rast Pinne 

wie der Blitz los und Hedvig kann aufatmen.

Aber wenn Pinne schließlich dick und satt vor der Heizung liegt 

und schläft, schleicht Hedvig sich zu den Schälchen und klaut  

sich ein paar der kleinen, trockenen Futterstückchen, die übrig  

geblieben sind. Sie stellt sich hinter den Vorhang im Wohnzimmer 

und knabbert die Stückchen heimlich selbst. Mama findet, Hedvig 

sollte lieber Klöße und Dillfleisch essen, aber Hedvig liebt Katzen-

futter. Es schmeckt fast wie Chips.

In diesem Sommer hat Hedvig jeden Tag im Garten herumge-

lungert. Abends hat sie ferngesehen, die Kinder von Bullerbü. 

Hedvig ist furchtbar neidisch auf Lisa vom Mittelhof. Sie wohnt so 

verflixt geschickt, mit Britta und Inga als Nachbarn auf der einen 

und Ole und Kerstin als Nachbarn auf der anderen Seite. Hedvig 

wohnt Nachbar mit niemand. Nur mit einem Mann namens Alf, 

der Bagger fährt.

„Mir ist laaaangweilig“, jammert sie. Papa legt den Kopf schief. 

„Kleine Krabbe“, sagt er tröstend und wuschelt ihr durch die  

Haare. Dann sagt er, dass sie nie wieder Langeweile haben wird, 

wenn die Schule erst angefangen hat. Hedvig sehnt sich so sehr 

danach, dass sie fast zerspringt.


