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Das sind wir:

Lotte  Das bin ich!

Paul Mein großer Bruder ist nur ein Jahr älter als ich.

Tilla Meine kleine Schwester kann noch nicht sprechen, 
  nur in der Hühnersprache.

Mutti Meine Mutter Ilse mag ihren Namen nicht, 
  weil Papa sie manchmal damit ärgert: 
  Ilse, Bilse, keiner will’se!

Papa Mein Vater mag seinen Vornamen auch nicht: 
  Ernst.

Knut Mein Vetter, der Junge mit der Glückshaut, 
  Regenwurmbeschwörer, Erfinder, Rabauke!

Hanna Ich habe eine ältere Kusinenschwester ...

Tante Hilde ... und eine Zweitmutter 
  (Muttis große Schwester Hildegard).

Onkel Fritz Knuts und Hannas Vater gibt es nur noch 
  auf Fotos.

Tante Elli  Tante Elli ist Muttis kleine Schwester und die 
  beste Patentante der Welt. Sie wohnt mit ihrer 
  Freundin Margot zusammen in der Stadt.

Willi Willi heißt wie sein Vater: Wilhelm.

Mücke Sein Bruder Gerhard wird Mücke genannt, weil er 
  genau wie eine Mücke die reinste Plage sein kann. 
  Mücke und Willi sind die beiden Nachbarjungs.

Herr Senkenkamp Willis Vater. Willi soll Bauer werden, genau wie er.

Frau Senkenkamp Mückes Mutter träumt davon, dass ihr Gerhard 
  später einmal ein feiner Herr wird, vielleicht ein 
  Herrenschneider.
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Herr Greßmann Weil Onkel Fritz tot ist, ist Herr Greßmann der 
  neue Förster im Forsthaus.

Frau Greßmann Seine Frau kann furchtbar laut schreien und 
  schlechte Laune verbreiten.

Luise Luise gerät ganz nach ihrer Mutter.

Rose Rose passt gar nicht in die grässliche Familie 
  hinein.

Opa Opa hat aus dem Ersten Weltkrieg den 
  Spitznamen »Eiserner Hans« mitbekommen.

Oma Oma hat viele lustige Lachfältchen im Gesicht, 
  aber manchmal ist sie auch sehr traurig.

Fräulein Dittmar Mit unserer Lehrerin und unserem Lehrer ist
und Herr Fettig das so eine Sache. Aber wir Kinder halten in 
  der Schule zusammen – fast alle.

Frau Sieffert Unsere Nachbarin von gegenüber: 
  Gardinenschlitzguckerin, Müllrausbringerin, 
  Vor-der-Tür-Fegerin

Karla und Emil Karla und Emil sind Papas Nichte und Neffe. 
  Sie wohnen in Westberlin.

Tante Mieze Mieze ist keine Katze, sondern Papas Schwester.

Onkel Thomas  Onkel Thomas hatte in Berlin einmal eine 
  Zoohandlung mit echten Tieren, aber jetzt ist 
  alles futsch.

Pussi Meine Katze!

Kardeschim Unsere Kuh
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11

– 1. Kapitel –

Warum wir im Forsthaus wohnen,
obwohl Papa gar kein Förster ist

Ich liebe unser Forsthaus! Die alte Kletterweide und unsere 

Honigbienen, den Obstgarten, die nahen bewaldeten Hügel, 

Opas Radieschen und den träge dahinfließenden Fluss, die 

am Himmel kreisenden Rotmilane, die Glühwürmchen und 

die Fledermäuse, unsere Kuh Kardeschim, Omas Schnippel-

bohnen und tausend andere Dinge. Es ist das größte Glück 

der Welt, dass wir hier gelandet sind. Auch wenn es das 

größte Unglück der Welt ist, das uns hergebracht hat: der 

Krieg.

Als Papa in den Krieg musste, sind Mutti, Paul und ich 

von Berlin aus zu Tante Hilde ins Forsthaus gezogen. Ich 

war damals vier Jahre alt. Jetzt bin ich elf und mein Bruder 

Paul ist zwölf. 

Tante Hilde brauchte Trost in schweren Zeiten. Ihr Mann 

ist tot. Mein Onkel Fritz. Totgeschossen als Soldat. Er ist 

nicht mehr länger Forstmeister im Forsthaus. Überhaupt 

nie mehr Forstmeister. Tote sind tot. Man kann nicht mehr 

viel mit ihnen anfangen. 

Mutti war es damals nur recht, mit uns hierherzuziehen, 

denn sie wollte nicht allein sein mit Paul und mir. Außer-

dem hat meine Tante Hilde auch zwei Kinder, Hanna und 

Knut. Das sind meine Kusine und mein Vetter. Schwupps 

001-208_5997_1A_KIRSCHENDIEBE.IND12   11 08.11.17   19:08



12

wurden wir so etwas wie eine Familie mit zwei Müttern. Ei-

nen neuen lebendigen Forstmeister gab es mitten im Krieg 

nicht. Es mussten ja alle Männer als Soldaten kämpfen. Im 

Forsthaus hatten unsere Mütter das Sagen und im Wald 

wuchs alles kreuz und quer. Es war gemütlich und sehr eng 

und manchmal gab es Streit, weil wir uns so auf der Pelle 

hockten.

Als der Krieg aus war, kam auch Papa zu uns. Er ist vor 

der Kriegsgefangenschaft geflüchtet. Immer nachts, durch 

die Wälder und in großem Bogen um die Dörfer herum. Das 

ist das einzige, was er vom Krieg erzählt: wie er nach Hause 

kam. Bärtig und verdreckt und abgemagert. Ich will mich 

nicht daran erinnern. Es ist zwar gerade mal drei Jahre her, 

aber für mich gibt es nur Papa, wie er jetzt ist, und basta! 

Kaum hatte sich Papa zu uns durchgeschlagen, zog eine 

neue Försterfamilie im Forsthaus ein. Tante Hilde, Mutti 

und Papa und wir Kinder mussten in den ersten Stock um-

ziehen, denn unten wollten jetzt Greßmanns wohnen. Der 

grässliche Herr Greßmann mit der obergrässlichen Frau 

Greßmann und der auch schon grässlichen Luise. Rose 

Greßmann ist wohl vom Storch falsch ausgeliefert worden. 

Sie mag ich eigentlich ganz gern.

Manchmal vergesse ich, dass vor drei Jahren noch Krieg 

war, weil im Dorf keine einzige Bombe gefallen ist. Die Flie-

ger sind immer nur über uns hinweggedonnert in Richtung 

Stadt. Alle Häuser sind heil geblieben. Nur der Schusterla-

den ist ausgebrannt, aber das wäre auch ohne Krieg passiert. 

Die kleine Kirche steht ganz aufrecht im Dorf und es gibt 
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sogar noch eine Glocke im Turm, die sie vergessen haben, 

obwohl eigentlich alle Glocken im Krieg eingeschmolzen 

werden sollten, um Waffen daraus zu machen. Das Schul-

haus am Dorfplatz ist heil, der Laden an der Hauptstraße, 

die Bauernhöfe und das Fährhaus sind heil. Auch die Gast-

wirtschaft. Und natürlich das Forsthaus. 

In der Stadt sieht es anders aus! Trümmerhaufen, wohin 

man sieht, und dazwischen Trampelpfade und Mauer-Zim-

belkraut, das über alles hinwegwuchert wie weiche Kissen, 

die ein kleines bisschen von all dem Schutt, den zerbomb-

ten Häusern und den kaputten Straßen verstecken. 

Das Forsthaus ist übrigens das große Fachwerkhaus am 

Dorfrand. Man kann es leicht erkennen an dem geschnitz-

ten Hirschkopf über der Vordertür. Die Farbe blättert schon 

ab, aber auf dem Kopf thront ein echtes Geweih. 

Rechts und links der Tür steht jeweils eine 

kleine Steinbank. Darauf sitzt aber nie jemand. 

Wir benutzen nämlich immer den Hinterein-

gang. Dazu muss man einmal um das Haus 

herumgehen, durch die schmale Hofeinfahrt, 

die zwischen unserem Haus und dem großen 

Hof der Senkenkamps hindurchführt. Bauer 

Senkenkamp ist der reichste Bauer im Dorf, 

aber er gibt nie etwas ab. Zum Glück 

sind seine beiden Söhne, Willi und 

Mücke, schwer in Ordnung. Wir toben oft 

mit ihnen herum. 
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In der Einfahrt faucht einem jedes Mal der riesige Ganter 

von Senkenkamps entgegen. Ich erschrecke mich immer zu 

Tode, wenn er auf mich zugeschossen kommt. Dabei weiß 

ich eigentlich, dass man sich nur so groß wie möglich ma-

chen und mutig auf ihn zugehen muss, dann verzieht er 

sich ganz schnell hinter den Brunnen im Nachbarhof.

Unsere Hintertür steht meistens offen. Manchmal hört 

man schon unten im Flur, wie Helma, unser Hausmädchen, 

oben im ersten Stock lauthals singt, während sie mit Töpfen 

hantiert oder die Wäsche zusammenlegt. Das vermischt sich 

mit dem Geklapper der Schreibmaschine aus dem Forst- 

amtsbüro im Erdgeschoss. Und mit Frau Greßmanns Gekei-

fe, das durch die angelehnte Tür aus der Försterwohnung 

dringt. 

Wenn man die Treppe heraufkommt, dann geht gleich 

links eine Tür ab zu Tante Hildes und Hannas Zimmer und 

dahinter kommt eine weitere Tür zu dem Zimmer von 

Knut. Rechts geht es in die große Wohnküche, in der das 

Raumsparbett steht, das Paul und ich uns teilen. Papa, 

Mama und meine Schwester Tilla schlafen in der Kammer 

neben der Wohnküche. 
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Unser Hausmädchen Helma schläft im Dorf bei ihren 

Eltern und schnarcht dort vielleicht auch. Jedenfalls tut sie 

das bei uns! Sie hat eine Kurzhaarfrisur, wie ich sie später 

auch einmal tragen möchte, und nickt manchmal im Sitzen 

ein, wenn sie ein Päuschen macht. Dann sinkt ihr Kopf nach 

hinten, der Mund steht offen und die dunklen Härchen über 

ihrer Oberlippe zittern ganz leicht bei jedem Schnarcher.

Knut bewohnt ein größeres Zimmer als Tante Ruth und 

Hanna. Wie er das bloß wieder angestellt hat! Vielleicht ist 

er mit einer Glückshaut geboren. So wie der Junge in dem 

Märchen Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Knut hat 

dunkelblonde Haare und lässige Stirnfransen, die er immer-

zu mit einer schwungvollen Bewegung nach hinten wirft. 

Wenn es hier bei uns noch Prinzessinnen gäbe, dann würde 

er sicher eine abbekommen! Knut ist immer voller Zuver-

sicht und auch ein bisschen größenwahnsinnig und deshalb 

kommt das Gute zu ihm. Meistens jedenfalls. Allerdings 

sieht Knut aus seinem Fenster nur die Wand von Bauer 

Senkenwalds Haus. Die Aussicht aus der Wohnküche ist 

viel besser. Wir schauen über den Hinterhof, den Gemüse-

garten, die Obstwiese mit den alten knorrigen Kirschbäu-

men, dahinter die große Wiese von Bauer Senkenwald und 

schließlich auf den langsam dahinfließenden Fluss. Gleich 

am anderen Ufer beginnt das Nachbardorf. Dazwischen 

schippert eine kleine Fähre an einem Gierseil über den 

Fluss, immer hin und her. 

Vom Forsthaus ist es nicht weit bis zum Waldrand. Wie 

riesige schlafende Tiere lagern die bewaldeten Hügel um die 
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beiden Dörfer herum. Unsere Wälder sind so groß, dass 

man darin tagelang zwischen Buchen, Eichen, Lärchen 

und noch vielen anderen Baumarten umherwandern 

könnte. Es gibt darin eine echte Burgruine, kleine, stille 

Waldtümpel, in denen man baden kann, und eine sehr alte 

Buche, unter deren Wurzeln sich die Eingänge zu Zwergen-

höhlen befinden. Das erzählen die Alten im Dorf. »Ach was, 

das sind Fuchsbaulöcher«, sagt Papa, »das sieht doch ein 

Blinder.« Über den Wipfeln der Bäume kreisen Rotmilane 

und Bussarde und nachts rufen die Käuzchen.

Und dann gibt es noch das alte Wrack von einem Flug-

zeug, das in den Wald gestürzt ist, als im Krieg die nahe 

gelegene Stadt bombardiert wurde. Gruselig zerquetschte 

Metallteile und Glassplitter inmitten von wuchernden 

Brennnesseln. Die Jungs finden das großartig, ich mag es 

überhaupt nicht. Oft finden sie im Wald allerlei Dinge aus 

der Zeit, als Krieg war. Knut hat eine ganze Sammlung 

davon, sogar ein echtes Abzeichen mit einem Hakenkreuz 

darauf, einen verrosteten Helm, Patronenhülsen und eine 

Gürteltasche aus Leder mit mehreren Fächern. Darin trägt er 

jetzt immer seine Spezialausrüstung bei sich. Dabei haben 

uns die Erwachsenen eingeschärft, nichts anzufassen, was in 

den Sträuchern oder im Laub herumliegt! Im Nachbardorf 

gibt es einen Jungen, dem an der rechten Hand alle Finger 

fehlen. Und er hat noch riesiges Glück gehabt. Man kann 

sterben, wenn man einen Sprengsatz aufhebt, der noch aus 

dem Krieg stammt. Solche Sprengsätze sind manchmal nicht 

explodiert und können noch Jahre später hochgehen.

001-208_5997_1A_KIRSCHENDIEBE.IND12   16 08.11.17   19:08



17

Meine kleine Schwester Tilla dürfen wir noch nicht 

mitnehmen in den Wald. Sie kann auch noch gar nicht 

laufen. Tilla ist unser jüngstes Familienmitglied und direkt 

hier im Forsthaus geboren. Obwohl sie gerade mal ein Jahr 

alt ist, hat sie schon viele schwarze kringelige Locken auf 

dem Kopf. 

Hinter dem Forsthaus wächst eine große alte Trauerwei-

de. Wenn es warm genug ist, steht dort Tillas Laufställchen 

im Schatten zwischen den herabhängenden Zweigen und 

sie selbst sitzt zufrieden brabbelnd darin und untersucht 

mit ihren Fingerchen stundenlang irgendeinen kleinen Erd-

krumen. Manchmal ist sie aber auch ganz rot im Gesicht 

und tränenverschmiert, wenn wir zufällig wieder an ihrem 

Ställchen vorbeikommen. Dann hat sie geweint und ge-

schrien und noch länger geweint und niemand hat sie ge-

hört, weil die Erwachsenen immerzu beschäftigt sind. Im-

merhin leisten ihr die Hühner Gesellschaft, stolzieren um 

sie herum durchs hohe Gras, picken und gackern und flat-

tern manchmal sogar zu ihr ins Ställchen hinein. 
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– 2. Kapitel –

Kardeschim heißt Bruderherz

Wir haben nicht nur Hühner im Forsthaus, sondern auch 

zwei Ziegen, Schneeweißchen und Rosenrot. Und eine rich-

tige Kuh, der leider ein Horn fehlt. Ich glaube aber nicht, dass 

sie das stört. Unsere Kuh heißt Kardeschim, was Türkisch ist 

und so viel heißt wie »Bruderherz«. Den Namen haben sich 

Papa und Mutti ausgedacht, weil sie damals vor dem Krieg 

auf ihrer Hochzeitsreise nach Istanbul ein bisschen Türkisch 

gelernt haben. 

Ich finde, der Name Kardeschim passt wunderbar zu ei-

ner Kuh, auch wenn die Bauern uns deshalb einen Vogel 

zeigen. Er fühlt sich toll an auf der Zunge und vor allem 

schmeckt er nach dicker weißer Milch. Seit wir Kardeschim 

haben, brauchen wir nicht mehr auf dem Dorfplatz für die 
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verdünnte graue Brühe anzustehen, die man nicht wirklich 

Milch nennen kann. Auch wenn wir den größten Teil von 

Kardeschims Milch gar nicht selbst behalten dürfen, son-

dern bei der Molkerei abliefern müssen. Bei der Ausgabe auf 

dem Dorfplatz verdünnen sie die gute Milch mit Wasser und 

verteilen sie gegen Lebensmittelkarten an die armen Leute, 

die keine eigene Kuh haben wie wir. 

Papa ist mächtig stolz auf Kardeschim. Er hat sie Bauern 

aus Pommern abgekauft, die auf der Flucht durch unser 

Dorf kamen. Die Flüchtlinge mussten ihr Vieh verkaufen, 

weil sie kein Zuhause mehr hatten und schon gar keinen 

Stall für ihre Tiere. 

Einen Stall haben wir. Eigentlich ist es ein Pferdestall, nur 

gibt es bei uns hier im Forsthaus keine Pferde mehr. Die 

Soldaten haben sie in den Krieg mitgenommen. Aber eine 

Weide für Kardeschim fehlt. Und deshalb führen wir unsere 

Kuh zum Fressen an die Wegränder. Wenn Papa dabei ist, 

dann schiebt er den Hut in den Nacken und pfeift gut ge-

launt vor sich hin. Zwischendurch erzählt er uns von der 

Zeit vor dem Krieg. Wie er Mutti rote Rosen, Postkarten mit 

selbst geschriebenen Gedichten und seitenlange Briefe ge-

schickt hat, damit sie ihn endlich heiratet. Das hat sie ja auch. 

Zum Glück. Sonst würden wir jetzt nicht mit Kardeschim 

über sonnige Feldwege spazieren. Es gäbe uns dann gar 

nicht, Paul, Tilla und mich.

Ich liebe Kardeschim. Ich liebe Papas gute Laune und die 

Ruhe und Gemütlichkeit, die in mich hineinkriecht, wenn 

wir mit unserer Kuh unterwegs sind, die mager ist bis auf 
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die Knochen, aber trotzdem groß und massig wie ein Berg. 

Sie lässt ihr Maul gemächlich über den Grasbüscheln hin 

und her pendeln und nur ab und zu plinkert sie mit ihren 

langen Kuhwimpern, um lästige Fliegen zu verscheuchen. 

Kardeschim lässt sich nicht hetzen, egal ob zu Hause noch 

Holz gehackt werden muss oder Schulaufgaben warten. Ab 

und zu setzt sie einen Huf vor den anderen, um sich ein neu-

es Grasbüschel vorzunehmen, dabei malmen ihre großen 

Zähne vor sich hin und sie guckt einfach nur lieb.

Als wir einmal wieder mit Kardeschim unterwegs waren, 

spielten Paul und ich Indianer auf Bisonjagd. Wir sprangen 

in den ausgetrockneten Graben, der neben dem Weg her-

läuft, und bahnten uns einen Weg durch das hohe Gras. Ich 

schlich geduckt voran, Paul robbte auf dem Bauch hinter mir 

her. Gerade als wir uns unbemerkt an das ahnungslos äsende 

Bison herangepirscht hatten und uns bereit machten, mit 

großem Geheul aus dem Graben zu stürzen, stieß ich mit 

dem Fuß gegen etwas Hartes. Ich tastete mit den Händen im 

hohen Gras herum und entdeckte Knuts Geigenkasten. Er 

wartete gut versteckt vor mir im Graben darauf, dass Knut 

zurückkam, um mit der Geige nach Hause zu spazieren und 

so zu tun, als ob er beim Geigenunterricht gewesen wäre. Ich 

lotste Paul unauffällig auf den Weg zurück und verriet kein 

Sterbenswörtchen, erst recht nicht Papa. Dass Knut sich das 

traut! Wie dreist kann man sein? Aber Knut gibt sowieso kei-

nen Pfifferling auf das, was die Erwachsenen sagen. Da kann 

es ihm auch egal sein, ob er irgendwann erwischt wird. 
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Knut hasst es, wenn Papa so tut, als ob er sein Vater wäre. 

Besonders wenn Papa ihm eine Standpauke hält. Denn er ist 

nun einmal nicht sein Vater. Knuts Vater ist tot. Von ihm 

gibt es nur noch ein Foto auf der Anrichte.
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– 3. Kapitel –

Heinrich auf dem Mist

Unsere Waschküche liegt in einem Anbau mit einem flachen 

Dach, das über und über mit weichem Moos bedeckt ist. Un-

ter dem Moos kommt eine Schicht Sand und dann spürt man 

die raue Teerpappe. 

Durch eines unserer Fenster kann man aufs Dach hinaus-

klettern. Es gibt kein Geländer und deshalb haben die Er-

wachsenen verboten, dass wir Kinder hier oben herumbalan-

cieren. Aber genau das macht natürlich am meisten Spaß. 

Man kann sich auch ganz flach auf den Bauch legen und 

über die Kante nach unten spähen, ohne dabei selbst gese-

hen zu werden. Und dann zum Beispiel mit dem Blasrohr 

oder der Zwille getrocknete Eicheln auf ahnungslose Haus-

bewohner schießen. Manchmal suchen wir uns auch unbe-

lebte Ziele, weil es jedesmal ein Riesen-Donnerwetter gibt 

oder weil einfach niemand da ist, den wir triezen könnten. 

Für jeden Treffer gibt es Punkte. Unterschiedlich 

viele, je nach Schwierigkeitsgrad. Oder wir achten 

einfach nur auf die Geräusche, die entstehen, 

wenn wir das angepeilte Ziel treffen, das Klack 

oder Pling oder Peng. 

Einmal haben wir auf dem Moosdach ein Hähn-

chen und eine kleine Henne aufgezogen. Und das 

kam so: Unser alter Hahn war gestorben und da blieb 

001-208_5997_1A_KIRSCHENDIEBE.IND12   22 08.11.17   19:08



23

uns nichts anderes übrig, als uns im Dorf befruchtete Eier 

zu besorgen und sie warm zu halten. Nur aus zweien wurde 

am Ende wirklich etwas. Ein kleiner grün schillernder 

Hahn, den wir Heinrich tauften, und eine weiße Henne, die 

ich Gerda nannte. Damit die beiden erst einmal in Frieden 

heranwachsen konnten, ohne von den großen Hühnern ge-

hackt zu werden, bekamen sie ihre Extraresidenz auf dem 

Dach der Waschküche. Ich kümmerte mich um sie. Heinrich 

und Gerda waren ganz zutraulich, weil ich für sie so etwas 

wie eine Hühnermutti war. 

Manchmal machte ich einen Mittagsschlaf im Eltern-

schlafzimmer, das an das Flachdach grenzt. Es kam vor, dass 

ich beim Aufwachen spürte, dass Heinrich und Gerda durch 

das Fenster zu mir hereingeschlüpft waren und sich rechts 

und links an meinen Hals gekuschelt hatten. Dann zersprang 

mir fast das Herz, so voll und lebendig fühlte es sich an. Ich 

wagte kaum, mich zu rühren oder auch nur zu atmen.

Als Heinrich und Gerda ausgewachsen waren, siedelten 

wir sie um, zu den anderen Hühnern im Stall und im Gar-

ten. Sie lebten sich gut ein und Heinrich war bald nicht 

mehr ausgelastet mit den paar Hennen, die es im Forst-

haus gab. Deshalb stolzierte er nun häufiger durch 

unsere Hofeinfahrt hinaus auf die 

Straße und immer schön am 

Straßenrand entlang bis zu 

den Hühnern von Bauer  

Johann und noch weiter. Die 

Leute im Dorf grinsten ver-
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schmitzt, wenn Heinrich wieder auf Weibertour war, und 

wünschten ihm frohe Eroberungen.

Aber eines Tages kamen ein paar Halbstarke aus der Stadt 

in unser Dorf. Sie entdeckten Heinrich, der gerade auf dem 

Heimweg zum Forsthaus war, und begannen ihn zu necken. 

Das erzählte später Frau Sieffert von schräg gegenüber, die 

hinter ihren Gardinen alles mit angesehen hatte. Von dort 

aus verfolgt sie nämlich den lieben langen Tag, was auf der 

Straße so vor sich geht. 

Aus dem Necken wurde ein gemeines Ärgern, bis die 

Städter Heinrich schließlich mit Füßen traten und dabei 

lauthals lachten. So ein prächtiger ausgewachsener Hahn 

kann sich aber ganz schön zur Wehr setzen und um sich 

hacken. Damit hatten die Kerle nicht gerechnet. Einer be-

kam sein Fett weg und blutete aus einer Wunde an der 

Wade. Da rannten sie feige davon, die Dödel!

Das Schlimme aber war, dass Heinrich sich von diesem 

Schock nicht mehr erholte. Bis dahin war er friedfertig und 

zutraulich gewesen. Jetzt mussten wir immer darauf gefasst 

sein, dass er auf uns losging. Nicht nur einmal rettete ich 

mich vor ihm in die Äste der großen Trauerweide. Weil 

Heinrich sogar Mutti und Tante Hilde angriff, sagte Papa, er 

müsse geschlachtet werden. Es tat den Erwachsenen selbst 

leid, das konnte man sehen. Wir Kinder bettelten und 

warfen uns Mutti und Tante Hilde zu Füßen, aber es half 

alles nichts. 

Und so trommelte Oma eines Tages die ganze Kinderbande 

aus dem Forsthaus zusammen und ging mit uns in den Wald, 
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um Bucheckern zu sammeln. Wir sollten nichts mitbekom-

men von dem Mord an Heinrich. Willi und Mücke von neben-

an waren auch dabei. Nur Rose und Luise Greßmann nicht. 

Als wir wieder nach Hause kamen, mit unseren Eimern 

voller Bucheckern, war Heinrich verschwunden. Jedes von 

uns Kindern verkroch sich wortlos in einer anderen Ecke des 

Gartens. Später am Abend schworen wir uns, keinen Bissen 

Hähnchen mehr zu essen. »Heute nicht, morgen nicht und 

in unserem ganzen Leben nicht!«

Aus den Bucheckern ließen Mutti und Tante Hilde in der 

Mühle auf der anderen Seite des Flusses Öl pressen. Sieben 

Kilo Bucheckern braucht man für einen Liter Öl. Öl zum 

Kochen, aber auch für die Öllampen. 
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– 4. Kapitel –

Tellerdutt und Affenschaukeln 

Ich sage Hanna bei jeder Gelegenheit, dass sie die beste gro-

ße Schwester ist, die man sich nur wünschen kann. Dabei 

ist sie ja gar nicht wirklich meine Schwester, sondern meine 

Kusine. Das ist aber egal, denn wir leben ja alle zusammen 

wie eine Familie mit zwei Müttern, einem Vater und fünf 

Kindern. (An dieser Stelle würde Knut dick mit Rotstift ein-

fügen: ONKEL ERNST IST NICHT MEIN VATER!) 

Und manchmal wünschte ich, Papa wäre auch nicht mein 

Vater. Manchmal schreit er herum oder schmeißt sogar 

Tassen und Teller auf den Boden, obwohl wir so wenige 

haben. Oder er packt Mama an den Schultern und schüttelt 

sie. Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, stiert er 

mich manchmal mit leerem Blick an, so als würde er mich 

gar nicht erkennen, und muss sich an der Tür festhalten, 

um nicht umzufallen. Dann habe ich richtig Angst vor ihm. 

Manchmal bin ich direkt froh, dass Papa so viel weg ist, weil 

er in der Stadt arbeitet.

Morgens verlässt er als Erster das Haus. Er muss richtig 

früh los. Schon um fünf Uhr, weil sein Weg zur Arbeit sehr 

weit und umständlich ist. Von unserem Dorf aus nimmt er 

erst einmal die Fähre über den Fluss, dann das Milchauto 

bis zur Bahnstation, dann den Zug, bis es nicht mehr weiter-

geht, weil eine Brücke im Krieg gesprengt wurde und noch 
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nicht wieder aufgebaut ist. Den Weg durch das Tal muss er 

deshalb zu Fuß zurücklegen. Wenn er auf der anderen Seite 

wieder hochgekraxelt ist, kann er einen weiteren Zug be-

steigen, um dann schließlich bis zu der Stadt zu fahren, in 

der er arbeitet. Zusammen mit einem Kollegen, mit dem er 

eine eigene kleine Firma für Anhängerbau gegründet hat. 

Dann ist es schon halb acht.

Abends muss er zuerst wieder ein Stück mit dem Zug fah-

ren, der übrigens keine Fenster mehr hat, dann ab durchs 

Tal und auf der anderen Seite wieder rauf. Dann in den 

zweiten Zug, wieder aussteigen, weiter zu Fuß gehen oder 

vielleicht sogar Glück haben, dass eines der wenigen Autos 

vorbeikommt und ihn mitnimmt. Dann im Nachbardorf auf 

die Fähre, über den Fluss und das letzte Stückchen zu Fuß 

bis zum Forsthaus. Dann ist es schon sehr spät und wir ha-

ben längst zu Abend gegessen. Wenn ich noch wach bin, 

höre ich, wie Papa mit schweren Schritten die Treppe herauf- 

geschlurft kommt. Früher bin ich ihm immer entgegenge-

laufen. Aber auf den Arm springen kann ich ihm ja schon 

lange nicht mehr. Ich reiche ihm bis ans Kinn. Außerdem 

riecht er aus dem Mund oft nach Alkohol. Das mag ich 

nicht. Manchmal kommt Papa abends auch gar nicht nach 

Hause, sondern bleibt über Nacht bei Herrn Wendelich, sei-

nem Kollegen, in der Stadt. 

Auch Mutti steht morgens sehr früh auf, weil sie viel Zeit 

braucht, um ihre Haare zu machen. Vor unserem einzigen 

Spiegel, der in der Wohnküche über der Spüle hängt, bürs-

tet sie im Dämmerlicht ihr dunkelbraunes Haar, bis es glänzt 
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und ihr über den Po hinabfließt. Aber sie trägt es nie offen, 

sondern steckt es zu einem komplizierten Tellerdutt auf. 

Dafür braucht sie sechzehn lange und viele kleine Haarna-

deln. Und obwohl ich schon oft vom Bett aus zugesehen 

habe, könnte ich es niemals nachmachen. Ich trage sowieso 

lieber Affenschaukeln. 

Tilla ist auch meist schon wach und gluckst in ihrem Bett-

chen nebenan. Wenn sie zu quengelig wird, hole ich sie zu 

mir ins Bett und sie bohrt mir ihre kleinen Fingerchen so 

lange in die Nase, den Mund, die Ohren und die Augen, bis 

ich auch wirklich hellwach bin. Das kitzelt und ich muss 

mir das Kichern verkneifen. »Pssssst«, flüstert Mutti alle 

paar Minuten, weil wir nicht in aller Herrgottsfrühe das 

ganze Haus aufwecken sollen. 

Wenn Mutti fertig ist, beugt sie sich zu mir herunter und 

gibt mir zwei Küsse auf die Augenlider. Dann ziehe ich mich 

schnell an, setze mich kerzengerade auf einen der Küchen-

stühle und Mutti bürstet mir die Haare. Paul döst noch min-

destens eine Viertelstunde weiter. Er hat ratzekurze Haare, 

die man beim besten Willen nicht kämmen kann. 

Mutti ist überzeugt davon, dass eine Kopfhautmassage 

gut für ein gesundes Haarwachstum ist. Deshalb schrubbt 

sie mir mit der Bürste auf dem Kopf herum, dass ich mir auf 

die Lippen beißen muss, um nicht laut aufzuschreien. Dann 

flicht sie mir die Haare zu langen Zöpfen. Die Affenschau-

keln stecke ich mir selbst vor dem Spiegel auf. 

Kurz darauf kommen Tante Hilde, Knut und Hanna zu 

uns herüber in die Wohnküche. Mutti und Tante Hilde 

Einfache oder eingefloch- 
tene Zöpfe, die rechts 
und links des Kopfes mit 
Haarklemmen zu Schlau-
fen aufgesteckt werden, 
nennt man Affenschau-
keln. Manchmal werden 
die Zopfenden mit breiten 
Schleifen verdeckt.
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wechseln sich wochenweise mit den Morgendiensten ab. 

Eine hat Kinderdienst, das heißt, sie sorgt dafür, dass alle 

ordentlich angezogen sind und gefrühstückt haben und mit 

vollständig gepacktem Schulranzen rechtzeitig das Haus 

verlassen. Die andere hat Stalldienst, melkt Kardeschim, 

mistet aus, füttert die Ziegen, kümmert sich um die Kanin-

chen und lässt die Hühner in den Garten. Dafür muss erst 

nachgefühlt werden, ob die Hühner kurz davor sind, ein Ei 

zu legen. Und das geht so: Man steckt den Finger in das 

Hühnerpoloch und wenn man dabei an etwas Hartes stößt, 

dann bleibt das Huhn im Stall, damit es sein Ei nicht sonst-

wo im Garten unter den Büschen ablegt. Am Wochenende 

übernehmen wir Kinder das. Dabei fühle ich mich immer 

ein bisschen komisch. 

Mutti schimpft nicht so viel mit uns wie Papa. Sie ist sehr 

lieb. Aber streng ist sie auch. Und elegant. Mutti ist eine 

richtige Dame. Selbst wenn sie den Stall ausmistet oder 

Kardeschim melkt. Und auch im strömenden Regen und in 

Papas alten Stiefeln sieht sie wunderschön aus, mit ihrer 

tollen Frisur. Und manchmal zieht sie sich mitten am Tag 

um, obwohl sie gar nicht viele Kleider im Schrank hat. 
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– 5. Kapitel –

Ein Eichhörnchen in Schwierigkeiten

Hanna, Paul, Knut und die Nachbarjungs Willi und Mücke 

sind da, solange ich denken kann. Wir machen fast alles 

zusammen. Am Ungestörtesten sind wir bei unseren Hütten 

im Wald, an denen wir immerzu weiterbauen. Knut hat 

mehrere Aussichtsplattformen im Geäst der umliegenden 

Bäume angebracht. Mit alten, rostigen Nägeln, an denen 

man leicht hängen bleiben und sich die Kleider zerreißen 

kann. Wir klettern auf die höchsten Bäume und tun noch 

andere Dinge, die die Erwachsenen nicht gerne sehen. Aber 

sie sind ohnehin immer so beschäftigt, dass sie gar keine 

Zeit haben, sich groß Gedanken über uns zu machen. Das 

Meiste machen wir mit uns selbst aus. Eigentlich passiert 

auch nie etwas Schlimmes. 

Nur einmal brach sich Mücke den Arm, weil er Eichhörn-

chen spielte und von einem Baum zum nächsten springen 

wollte. Sein Arm stand seltsam ab, sodass wir doch lieber 

einen Erwachsenen holten.
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Als wir uns ein paar Tage später wieder bei den Hütten 

versammelten, stellte Knut mit unheilschwangerer Stimme 

fest: »Die Lage unserer Hütten ist kein gut gehütetes Ge-

heimnis mehr!« Mücke, der seinen bandagierten Arm in 

einer Schlinge am Körper trug, schaute betreten auf seine 

Füße hinab. 

»Wir müssen uns gegen neugierige Besucher schützen!«, 

drängte Knut. »Irgendwelche Vorschläge?«

»Wir könnten vielleicht umziehen?«, meinte Willi. 

»Vorschlag abgelehnt!«, sagte Knut hoheitsvoll und zeig-

te hinauf zu den Plattformen. Es stimmte. Die vereinzelten 

Bäume am Rande der Lichtung hatten für unsere Zwecke 

ein perfektes Astwerk ausgebildet. Im Unterholz, wo die 

Bäume dicht beieinanderstanden, kam man überhaupt nicht 

an die untersten Äste der Bäume heran.

»Aber wir könnten Fallgruben ausheben!«, sagte Willi 

eifrig. Der Vorschlag wurde sofort angenommen. Den gan-

zen Tag verbrachten wir damit, rund um unsere Hütten Erd-

löcher auszuheben. Mücke stand unglücklich daneben und 

konnte uns mit seinem kaputten Arm nicht wirklich zur 

Hand gehen. Zwischendurch schickte ihn Knut los, um Spa-

ten zu holen. Es war sehr mühsam und dauerte endlos lang, 

nur mit den Händen und großen Rindenstücken zu graben. 

Als wir endlich fertig waren, war es schon fast dunkel. Wir 

deckten die Fallgruben mit Zweigen und Laub gut ab, so 

dass sie kaum zu sehen waren. Neun Gruben hatten wir an-

gelegt. Wir waren von oben bis unten eingedreckt und sehr 

zufrieden mit uns.
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Es dauerte keine vierundzwanzig Stunden, bis uns das 

erste Lebewesen in die Falle ging. Wir erfuhren davon noch 

vor dem Aufstehen. Im allerersten Morgengrauen wurden 

wir wach, weil Herr Greßmann durchs Treppenhaus brüllte 

wie ein wild gewordener Stier. Er klang so wütend, dass in 

kürzester Zeit alle Bewohner des Forsthauses in der Ein-

gangshalle zusammenliefen, Erwachsene und Kinder, in 

Schlafanzügen und Nachthemden. 

Herr Greßmann fuchtelte mit seinem Jagdgewehr über 

unseren Köpfen herum. »Ihr verfluchten Gören! Gerade 

wollte ich mich an einen jungen Rehbock heranpirschen, da 

tappe ich in eure vermaledeite Fallgrube!« Er humpelte mit 

schmerzverzerrtem Gesicht auf Knut zu und stieß ihm den 

Gewehrkolben vor die Brust. Ich bekam es richtig mit der 

Angst zu tun. Papa konnte uns nicht beschützen, der war 

schon auf dem Weg zur Arbeit. 

Doch zum Glück war unser Opa da und ging dazwischen: 

»Zügeln Sie sich, Herr Greßmann, Sie können sich hier nicht 

aufführen wie in der Kaserne! Oder wollen Sie Ihr Gewehr 

wieder bei den Briten abliefern?«

Knut fühlte sich ermutigt und fragte: »Woher wissen Sie 

denn überhaupt, dass es unsere Fallgrube war?«

Das brachte Herrn Greßmann noch mehr in Rage: »Ja, 

glaubt ihr Kindsköpfe denn wirklich, ich hätte eure Hütten 

nicht schon längst entdeckt?« Sein Kopf war inzwischen 

hochrot angelaufen. »Ich kenne mein Revier wie meine 

Westentasche!« Er fuchtelte zornig mit seinem Gewehr vor 

Knuts Nase herum. 
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»Wenn Sie noch einmal Ihr Gewehr auf meine Enkel 

richten, dann wird das Konsequenzen für Sie haben, Herr 

Greßmann«, sagte Opa sehr ruhig und mit Nachdruck. Wir 

Kinder drängten uns hinter ihm in einer Traube zusammen 

und schauten auf Frau Greßmann, die ihrem Mann be-

schwichtigend die Hand auf die Schulter legte. Luise schoss 

mit den Augen Blitze herüber. Rose stand betreten daneben. 

»Die Fallgrube wird noch heute beseitigt! Das versichere 

ich Ihnen, Herr Greßmann!« Mit diesen Worten wandte sich 

Opa würdevoll um und ließ die Greßmanns in der Eingangs-

halle stehen. Wir Kinder warfen uns verstohlene Blicke zu. 

Es waren ja neun Fallgruben, nicht eine! Wir verkniffen uns 

ein Grinsen. Opa schob uns zum Treppenaufgang und befahl 

uns, wieder in die Betten zu schlüpfen. Ich sah noch, wie sich 

nun Mutti an Herrn Greßmann wandte: »Ich habe noch 

etwas selbst gemachte Beinwell-Salbe für ihren Knöchel, 

Herr Greßmann.« Wieder einmal mussten unsere Mütter 

alles geradebiegen. Sie würden den Greßmanns Geschenke 

machen, ihnen Honig und Eier anbieten und andere Dinge. 

Das tun sie immer, wenn wir etwas ausgefressen haben. 

Dabei verlangt Frau Greßmann sowieso schon einen Teil 

der Eier. Sie findet, das ist der gerechte Ausgleich dafür, 

dass wir den Hof und die Ställe nutzen dürfen.
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– 6. Kapitel –

Oma lacht und Opa grinst

Oma und Opa wohnen seit letztem Som-

mer auf dem Dachboden des Forsthauses. 

Bevor Opa zu uns kam, war er zwei Jahre 

in einem Lager. Dort haben sie untersucht, 

was genau er während des Krieges ge-

macht hat und ob durch sein Handeln 

unschuldige Menschen getötet wurden. 

Jetzt ist er »entnazifiziert«, wie Papa in 

spöttischem Ton sagt. Wie so etwas geht, 

weiß ich nicht. Jedenfalls dürfte er nur 

noch als einfacher Waldarbeiter arbeiten, 

obwohl er ein studierter Mann ist und 

sogar einmal Professor war. Aber dazu 

lässt er sich nicht herab.

Oma kam direkt aus Berlin zu uns. Dort 

war sie bei ihrer Freundin Grete unterge-

kommen, deren Mann auch im Lager war. Zwei 

Jahre teilten Grete und Oma alles, was sie hatten, auch 

Gretes Ehebett. Und die Angst, dass sie ihre Männer viel-

leicht nicht lebendig zurückbekommen würden. Jetzt 

schläft Grete wieder mit ihrem Mann im Ehebett, so wie es 

sein soll, und Opa und Oma sind zu uns gezogen, obwohl 

eigentlich gar kein Platz ist. 
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Opa hatte die verrückte Idee, dass sie auf dem Dachboden 

wohnen könnten. Dort gab es aber nur die Räucherkammer 

und ein winziges Kutscherkämmerchen. Wir Kinder staun-

ten nicht schlecht, als Opa und Papa im vergangenen Som-

mer ein richtiges Zimmer in den Dachboden hineinbauten. 

Holz gibt es ja genug im Forsthaus. Für die Zwischenwände 

zogen sie Balken ein und fachten sie mit Heu und Lehm aus. 

Es gibt nur eine kleine Luke, durch die Licht hereinfällt. Da, 

wo das Licht auf die Lehmwand trifft, sprießt Grünzeug 

hervor, an manchen Stellen richtig lange Halme. Es ist im-

mer dämmrig bei Oma und Opa, aber im hereinfallenden 

Lichtstrahl tanzen die Staubkörner. 

Wenn man aus dem gemütlichen Oma-Opa-Wohnzim-

mer hinaustritt auf den großen Speicher, dann ist plötzlich 

gar nichts mehr eingerichtet, sondern es ist staubig und 

rumpelig. Hier und da liegen heruntergeschlagene Wespen-

nester im Halbdunkel und es gibt eine Menge kleiner und 

großer Geweihe. Auf jedem einzelnen ist mit Schönschrift 

notiert worden, wann und von wem der Rehbock oder der 

Hirsch geschossen worden ist. Es gibt uralte, von Spinnwe-

ben überzogene Akten in halb offen stehenden Schränken 

und die kohlrabenschwarze kleine Kammer, in der seit Jahr-

zehnten Wurst, Speck und Schinken geräuchert werden.

Überall riecht es hier oben nach der Räucherei, nach altem 

Papier und Mäusekot, aber bei Oma duftet es nach Lavendel, 

der in kleinen Sträußchen von der Decke herabhängt. Das 

schmale Bett, das sich Opa und Oma teilen, steht in der 

winzigen Kutscherkammer. 

Bis 1949 versuchen die 
Besatzungsmächte, 
NS-Verbrechen aufzuklären 
und Schuldige zu verurtei-
len. Alle Deutschen müssen 
Auskunft darüber geben, 
was sie während der Zeit 
des Nationalsozialismus 
gemacht haben. Am Ende 
werden längst nicht alle 
Schuldigen bestraft. 
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Von Zeit zu Zeit ist jedes von uns Kindern einzeln bei 

Oma und Opa zum Mittagessen eingeladen. Immer abwech-

selnd. Ganz gerecht muss es dabei zugehen. Dann dürfen 

wir uns vorher wünschen, was es zu essen geben soll. 

Eines Tages kletterte ich wieder einmal die steile Dachbo-

denstiege zu Oma und Opa hinauf. Mir stieg der herrlichste 

aller Gerüche in die Nase: mein Oma-und-Opa-Leibgericht 

saure Bohnen. Mein Magen knurrte, aber leider war das 

Essen noch nicht fertig. Oma klapperte am Herd herum und 

summte vor sich hin. Opa und ich standen am Tisch. Ich 

sah auf meine Schuhspitzen hinunter und brauchte nicht 

aufzuschauen, um zu wissen, dass Opa mit hochgerecktem 

Kinn dastand, die Arme auf dem Rücken verschränkt. Sehr 

gerade, wie ein Kirchturm. Die Pendeluhr tickte. Ich wusste 

genau, was jetzt kommen würde. »Wie läuft es in der 

Schule?«, fragte Opa. Zack! Da war die verhasste Frage. 

Für Opa ist es das Wichtigste überhaupt, dass ich brav bin 

und gewissenhaft lerne. Ich druckste herum. 

»Wie viele Fleißkärtchen hast du in der letzten Zeit be-

kommen?«, fragte Opa jetzt. Ich starrte weiter auf meine 

Schuhspitzen und spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht 

stieg. Aber da begann die Wanduhr zu schnarren und dann 

gongte sie genau zwölfmal. Ich zählte leise mit und als der 

letzte Schlag verklang, stellte Oma schwungvoll den guss- 

eisernen Topf auf den Untersetzer: »Nix da, jetzt wird fein 

gegessen und nicht über die Schule gesprochen.« 

Erleichtert reichte ich Oma meinen Teller und sah zu, wie 

sie mir saure Bohnen auflud und zwei Kartoffeln, ganz für 
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mich allein. Ich strahlte, Oma strahlte, und als alle Teller 

gefüllt waren, durfte ich das Tischgebet sprechen. Die ganze 

Zeit über kitzelte mich schon der Duft von sauren Bohnen 

in der Nase. 

Dann faltete ich meine Stoffserviette auseinander, breitete 

sie über meinen Schoß und setzte mich kerzengerade auf 

meinen Stuhl, genauso wie Oma und Opa es machten. Wäh-

rend des Essens sagte keiner einen Mucks, das ist bei Oma 

und Opa nicht erlaubt. In mir rumorten Gedanken, die hi- 

nauswollten, und mein Mund war voll mit Wörtern, die 

nicht hinausdurften, und natürlich mit köstlichen Bohnen. 

Ich konzentrierte mich auf das leckere Essen und darauf, 

dass mein Besteck beim Essen nicht zu laut klapperte. Es 

fällt mir so schwer, den Mund zu halten! Oma auch, das 

weiß ich genau. Sie fängt beim Essen immer an, leise zu 

summen, ohne es zu merken.

Zum Nachtisch schob mir Oma Apfelschnitze zu. Ich war 

pappsatt. Das kommt nicht oft vor, denn meistens sind die 

Töpfe leer, bevor man richtig satt werden kann. Am liebsten 

hätte ich wohlig geschnurrt wie meine Katze Pussi. Aber das 

kann ich leider nicht. Ich habe es schon oft probiert.

Nach dem Essen wurde es sehr lustig. Opa erzählte einen 

Witz nach dem anderen, das kann er nämlich auch, obwohl 

er immer so streng ist:

»Fritzchen steht neben der Jauchegrube und weint. Da 

kommt der Bauer vorbei und fragt: ›Warum weinst du?‹ Da-

rauf Fritzchen: ›Meine Mutter ist da hineingefallen!‹ Der 

Bauer schlägt entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen 
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und springt sofort in die stinkende Brühe. Nach einer Weile 

taucht er japsend auf und ruft verzweifelt: ›Ich kann deine 

Mutter nicht finden!‹ Darauf Fritzchen: ›Mist, dann brau-

che ich die Schraube zur Mutter auch nicht mehr!‹«

Ein verschmitztes Grinsen huschte über Opas strenges 

Gesicht. Und Oma lachte so herzhaft, dass mir ganz warm 

davon wurde. Oma und ich lachten zusammen, bis uns der 

Bauch wehtat und wir fast keine Luft mehr bekamen. Dann 

beruhigten wir uns wieder und ich schaute Oma sehr ernst 

in die Augen. Sie starrte mit unbewegter Miene zurück. Bis 

sie plötzlich wieder so losprusten musste, dass ihr großer 

Oma-Busen wackelte. 

Dann zog sich Opa zurück, um draußen im Garten in hei-

liger Ruhe seine Verdauungspfeife zu rauchen. »Wer weiß, 

was er wieder im Tausch für den Tabak hergegeben hat«, 

seufzte Oma und schüttelte den Kopf. 
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Wir beide machten uns an den Abwasch, was immer eine 

große Wasserschlepperei bedeutet, weil es oben bei Oma 

und Opa kein fließendes Wasser gibt. Aber wir hatten trotz-

dem Spaß dabei.

Als wir fertig waren, verschwand Oma auf dem Speicher 

und kam mit ein paar nur einseitig beschriebenen Kartei-

karten zurück, die sie aus einem der Aktenschränke ge-

mopst hatte. »Die braucht kein Mensch mehr. So, und nun 

bekommst du deine Fleißkärtchen, in Oma-Schönschrift, 

wenn sie dir doch zustehen!« Sie schnitt mit einer großen 

Schere Kärtchen zurecht. 

Auf das erste schrieb sie in großen, ordentlichen Druck-

buchstaben: 

Ich malte ein kleines vierblättriges Kleeblatt dazu. 

Wir schrieben und malten, bis es draußen dämmrig 

wurde. Am Schluss lagen über den ganzen Tisch verteilt 

Fleißkärtchen. Ich hatte eine wunderschöne Maria mit 

dem Jesuskindlein gemalt und alle möglichen Heiligen. 

Wir hatten Sprüche zusammengetragen wie »Halte Ord-

nung, lobe sie, Ordnung spart dir Zeit und Müh« und uns 

auch selbst welche ausgedacht, zum Beispiel: »Ein Fehler 

kommt selten allein, kein Mensch ist nur gut und rein«, 

und »Du bist vielleicht nicht die Beste, aber trotzdem gut«. 
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Und so ist es ja auch! Was kann ich dafür, wenn mir mei-

ne Lehrerin Fräulein Dittmar fast nie Fleißkärtchen gibt, 

selbst wenn ich genauso gut arbeite wie die anderen Mäd-

chen. Ich bin keine schlechte Schülerin, aber ich glänze 

auch nicht. Vor allem aber bin ich keine junge Dame, son-

dern benehme mich unmöglich, findet Fräulein Dittmar, 

und deshalb kann sie mich nicht ausstehen. Zum Abschluss 

diktierte ich Oma noch: »Der vorbildlichen Lotte für ihr 

großartiges Benehmen«. 
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