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"Elephanten sieht man nicht" Susan Kreller  

 
 
.... Sah man hier überhaupt mal Leute, dann nur, 
wenn sie ihre Autos wuschen oder in die Vereine 
gingen oder die Hortensien in den stummen Vorgärten 
pflegten. Pag 12, cap. 2 
Diese Leute hatten 
entweder schon immer hier gewohnt, oder sie 
waren erst in den letzten Jahren in die Siedlung gezogen 
und zählten nicht so richtig. Jedenfalls klang 
das so, wenn meine Großmutter mit ihren Freundinnen 
über sie redete. Die anderen zählten aber 
schon. Die, die schon immer hier gewohnt hatten. 
Aber weil man sie fast nie auf der Straße sah, zählten 
sie nur sehr leise. Pag 12. Cap 2 
 
So ruhig war es in dieser Siedlung, dass die Stille 
wild in meinen Ohren hämmerte, und das, obwohl 
es genau genommen gar nicht still war, denn es gab 
ja hier immer irgendwen, der den Rasen mähte, vorzurückvorzurück, 
kurz und bündig, sonntags nie. Pagina 13 cap. 2 
 
 
Und da stand ich dann, eingequetscht in diese Rasenmäherstille, 
hatte wenig zu tun und alle Zeit der 
Welt. Pagina 13, cap 2. 
............................ 
der Spielplatz am Rand 
der Siedlung. Der bestand vor allem aus Sand, Tonnen 
von Sand, in den sich einige Spielgeräte bohrten: 
Schaukeln, Wippe, Karussell. Immer wenn ich 
auf dem Spielplatz war, und ich war dort wirklich 
fast immer – immer wenn ich also auf dem Spielplatz 
war, saß ich mit Kopfhörern und meinem MP3- 
Player auf einer kleinen Holzburg und hörte Musik pagina 14, cap. 2 
 
 
Mütterschielen, wenn ihre Kinder fremdes Sandspielzeug 
benutzten. Man konnte Eltern sehen, die 
am Sandkastenrand rauchten und telefonierten, 
während sich ihre Kinder in aller Ruhe Sand in den 
Mund stopften oder nur deshalb nicht von meiner 
Holzburg fielen, weil ich mich immer extra an die 
gefährliche Stelle ohne Geländer setzte. Das war 
nicht viel, aber es war etwas. Und mehr konnte man 
in dieser Siedlung eben nicht erwarten. 
Natürlich war ich zu alt für den Spielplatz. Ich 
war ein paar Kleinkindleben älter als die rechtmäßigen 
Benutzer dieser einzigen lärmenden Insel der 
Siedlung, und meine Großmutter schämte sich dafür, 
dass ich hier so oft zu sehen war. Dreizehn und 
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auf einem Spielplatz zu sein war eine klare Niederlage. 
Mascha! In deinem Alter! Aber so war es nun 
mal, in genau diesem Alter saß ich hier, sah die 
Stunden über den Sand kriechen und lernte am ersten 
Feriensonntag und kurz vor dem viel zu warmen 
Mittagessen Julia und Max kennen. Pagina 15 . cap 2. 
 
Bei manchen Leuten fielen solche Nasen nicht 
weiter auf, bei mir aber schon, weil ich so klein war. 
Ich hatte auch Sommersprossen, und zwar mehr als 
fünf, viel mehr. Meine Hautfarbe war eher sommersprossig 
als hautfarben, und wenn man alles zusammenrechnete, 
die Nase und die Größe und die 
Sommersprossen, dann konnte man mit mir zwar 
Pferde stehlen, aber keinen Blumentopf gewinnen. 
............................. 
Und dann erzählte mir das Mädchen, wie dieser 
Max das auch mal versucht hat. Sterben, meine ich. 
Er hat sich tausend Schokoriegel in die Hosentaschen  
gestopft und eine Wolldecke unter den Arm 
geklemmt und ist dann leise wie ein Elefant in den 
Partykeller gegangen, denn Elefanten gehen ganz 
leise, und ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, 
Elefanten sind doch so schwer pagina 25 cap. 5 

 

Cap11, pagina 50 
Na, das geht schon. Kannst du mir glauben. 
Wollen wir was spielen? 
– Spielen? Was denn? 
– Wir tun so, als wären wir Gefangene auf der 
Burg. Wir müssen einen Wettkampf machen, und 
wer dann gewinnt, wird nicht von den Löwen oder 
Bären gefressen. Die sind da unten im Graben. Der 
andere wird aber schon gefressen 
 
Wir müssen, stieß er mit seiner Maxstimme hervor, 
wir müssen ins Heim, Papa bringt uns ins Heim, 
wenn du was sagst, und Mama ist dann tot, wenn du 
was sagst, Mama ist dann ganz tot. Pagina 118 cap 25/26 

 

und meine Großmutter begann zu jammern. Ob denn hier auch 
mal jemand an sie denkt, wollte sie wissen, und ob 
uns das klar ist, keiner redet mehr mit ihr, die Rückengymnastik 
kann sie sich auch abschminken 
und am liebsten würde sie gleich ins Wasser gehen, 
denn so fühlt sie sich jetzt, genau so. Aber da knurrte 
mein Großvater, bis du hier in der Gegend Wasser 
gefunden hast, ist der Spuk schon wieder vorbei, 
und ich musste zum ersten Mal seit gestern aufpassen, 
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dass ich nicht loslachte.  Pag 189, cap. 42 
 
STILI, suddivisi per tipo: 

1. 
– Die Kinder von den Brandners drüben, ich 
glaube, mit denen ist was. 
– Was? Kind, was soll denn mit denen sein? 
– Ich weiß nicht, ich glaube, die Eltern tun denen 
was. 
– Die Brandners doch nicht! Ach Kind, was redest 
du denn da? Die waren vor vier Jahren sogar 
das Prinzenpaar beim Karneval, wir haben die ganze 
Straße für sie geschmückt..... 
61 
– Wenn ich’s doch sage. Ich hab das sogar gesehen. 
Durchs Fenster. 
– Das wird ja immer schöner. Du schaust einfach 
in fremde Häuser? 
– Ich hab die Schreie gehört, deshalb. Frau Janssen, 
Sie müssen doch auch mal was gemerkt haben. 
Die Brandners wohnen doch gleich hier drüben. 
Können Sie von hier aus gar nichts hören?..... 
 

2. 
dreißig 
......................... 
Gerade war Trautchens tiefe und herrische Stimme 
an der Reihe: 
– … und mal ehrlich, Lotte, was wissen wir denn 
schon? Am Ende gibt es bestimmt für alles eine Erklärung, 
so wie bei Julias gebrochenem Arm, erinnerst 
du dich? 
– Else Lippka hat damals so was behauptet. Sie 
haben ihr dann die Reifen zerstochen. 
– Ja, aber nur, weil rauskam, dass der Armbruch 
ein Unfall war. Das Mädchen hat das ja selbst zugegeben. 
– Ja, Trautchen, du hast ja Recht, und ich sehe 
das auch so. Manchmal denke ich nur – 
– Lotte! In unserer Siedlung gibt es so was nicht. 
Da soll auch nichts reinkommen, kein böses Blut 
und nichts. Was wissen wir denn schon? Nichts! 
– Und was ist mit der Bratwurst beim Nachbarschaftsfest? 
Der Max, der ist gefräßig, ganz klar, 
sieh ihn dir nur an. Das muss schwer sein für Christian 
und Heike, wenn der frisst und frisst und immer 
dicker wird. ................................... 
– Gut. Und dabei bleibt es auch. 
 

3. Herr Benrath, hallo! 
– Mädchen, Kind, Mascha, ich hab einen schönen 
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Kaffee für dich, nicht wahr. Mit richtiger Sahne. 
– Aber – 
– Komm, meine Liebe, ich mach dir gleich einen! 

4. 
stand Kühles Nass lockt Jung und Alt und Alfred Esser 
ist der neue Löschzugführer, 
Horror-Entführung bleibt ein 
Rätsel, und darunter: Seit fünf Tagen schweigt die 
13-jährige Entführerin Mascha W. zu den Vorwürfen. 
Die von ihr festgehaltenen Kinder Julia B. (9) und Max 
B. (7) erholen sich im Kreise ihrer Familie nur langsam 
von den Schrecken. War es am Ende nur ein böser 
Scherz aus Langeweile? Polizist Dieter Hahn (45): »Die 
Jugend von heute wird immer dreister. Es wäre ja nicht 
das erste Mal.« 
Im Ort herrscht hingegen Ratlosigkeit. Anwohnerin 
Ramona Schilbe (34): »Es ist ein Skandal, dass das Mädchen 
keine Strafe bekommt!....  

5. 
Blöder Regen, hmmh? 
– 
– Ich hab dich noch nie hier gesehen. Der da, ist 
das dein Bruder? 
19 
– 
– Seid hier gerade erst hergezogen? Letzten 
Sommer wart ihr noch nicht hier! 
– 
– Äh. 
– 
– Warum sagst du denn nichts? 
– 
– Guck mal, der schlägt den Regen. Sieht aus, als 
würde der den Regen verprügeln. Ist das jetzt dein 
Bruder oder nicht? 
 

6. 
fünf – Von Elefanten, wie meinst du das? 
– Na, von Elefanten. Ich hab das mal versucht, 
hat aber nicht geklappt. Also lass es lieber. 
– Was hast du ihm denn erzählt? Das ist dein 
Bruder, oder? 
– Das ist Max, der ist sieben. Ja, mein Bruder. 
– Aha. Und was hast du Max nun erzählt? 
– Ich wollte ihm zeigen, dass Elefanten toll sind. 
Dass er gar nicht mehr weinen muss, wenn die das 
sagen, weil Elefanten richtig klug sind. 
– Das ist doch gut! 
– Das ist gar nicht gut! Ich hab ihm nämlich 
auch gesagt, dass Elefanten wissen, wann sie sterben 
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müssen. Die in Afrika wissen das, das hab ich 
mal in einer Sendung gesehen. Die gehen in die 
Sümpfe und warten eine Weile, und irgendwann 
sterben sie einfach. 
Und dann erzählte mir das Mädchen...... 
Es war ein Essen, wie ich lange keines mehr erlebt 
hatte, vielleicht sogar noch nie in meinem Leben. 
Alles fühlte sich so leicht an, und die Pommes 
waren weich und lauwarm und schmeckten trotzdem 
sagenhaft gut 
 

7. vierzehn  
Eins. 
Eins. 
Null. 
Einseinsnull. 
.............................................. 
 
– Polizeinotruf. 
– Äh. Hallo? 
– Wer spricht denn da? 
– Ich hab was gesehen. 
– Wie ist Ihr Name? Warte. Wie heißt du? 
– Mascha. Mascha Wernke. Ich hab was gesehen. 
– Ganz ruhig. Was hast du gesehen? 
– Kinder hab ich gesehen, die haben blaue Flecken 
und auch was an der Stirn. Ich hab auch – 
– Habt ihr euch geprügelt? Hört auf damit! 
– Äh. Was? 
– Was ist denn jetzt? Hier rufen ständig solche 
wie du an, heute schon drei. 
................................................ 
Äh, also, nein. Ich ruf doch nicht, also, ich ruf 
doch nicht einfach so an! 
– Was ist denn jetzt? Irgendjemand schlägt sich 
gerade. War’s das? 
– Nein, im Moment schlägt sich wahrscheinlich 
gar keiner. Aber es ist schon passiert, ja. Äh, na ja, 
und richtig, also, richtig oft sogar. Glaub ich. 
– Mädchen, wie viele seid ihr? Ihr wollt mich 
verarschen, oder? 

Achtundvierzig 
...................................... 
Gut, Mädchen, sagte der Polizist, noch 
mal ganz langsam jetzt, denk richtig nach, haben die 
beiden irgendeinen Ort erwähnt, na komm, alles 
kann uns weiterhelfen. 
– Das hat Oma doch schon gesagt. Nein, wirklich, 
ich hab von keinem Ort gehört. Die haben sowieso 
nicht viel gesagt. 
– Aber vielleicht haben sie trotzdem irgendeine 
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Andeutung gemacht. Wir sind uns so gut wie sicher, 
dass die beiden weggelaufen sind. Du könntest uns 
dabei helfen, die Suche zu verkürzen. 
– Aber ich weiß doch nichts, hab ich doch schon 
gesagt. 
– Mädchen, nun stell dir das alles mal vor. Die 
Eltern warten die ganze Nacht auf ein Zeichen. Die 
sind krank vor Sorge. Das wirst du vielleicht später 
verstehen, wenn du eigene Kinder hast. 
– Ja, aber was kann ich da jetzt machen? 
................................................................................ 
 
Im Haus sah es wie auf einer Müllhalde aus. 
Die Essensreste, das zerknüllte Papier, die leeren 
Flaschen, all das kaputte Spielzeug, und dann dieser 
Gestank, um Himmels willen, dieser Gestank dadrinnen! 
Mädchen, was hast du dir dabei gedacht, 
die Kinder da einzusperren? Die haben eine unglaubliche 
Wut auf dich. 
– 
– Ein paar Tage länger, und – Mascha, richtig? – 
Mascha, weißt du, wie heiß es in so einem Haus 
184 
werden kann? Die Kinder werden gerade untersucht, 
die Eltern sind auch schon da. Du kannst dir 
hoffentlich vorstellen, was die jetzt sagen, da wird 
noch einiges auf euch zukommen. Mascha, es muss 
doch einen Grund gegeben haben. Irgendeinen. Du 
hast die Kinder doch nicht einfach so eingesperrt, 
das hast du doch nicht, oder? 
– 
– Die Kinder behaupten so was. Die sagen, du hättest 
sie ins Haus gelockt und eingesperrt. War das so? 
– 
– Okay, du willst nicht reden, gut. Wie alt bist 
du, elf, zwölf? Noch keine vierzehn jedenfalls, das 
ist dein Glück, sonst wärst du strafmündig. Du 
weißt, was das bedeutet? Du weißt, was du getan 
hast? Hast du auch nur ein einziges Mal an .... 
..... 
– Dann rede ich mal Klartext. Das war eine 
handfeste Entführung. Vielleicht einfach nur aus einer 
Laune heraus. So sieht es der Vater, und so werden 
es hier viele sehen. Es würde etwas verändern, 
wenn du es erklären könntest. 
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Pünktchen und Anton von Erich Kästner 
 
 
Nun weiß ich aus Erfahrung, daß manche Kinder 
solche Überraschungen, wie eben die mit dem Holz und 
dem Pferd und der Wirklichkeit und der Wahrheit, 
sehr gern lesen. Andere Kinder essen lieber drei Tage 
nichts als Haferschleim, ehe sie sich an so kniffliche 
Dinge heranwagen. Sie haben Angst, ihr kleines, niedliches 
Gehirn könnte Falten kriegen. Was soll man da: 
machen? 
Ich weiß einen Ausweg. Ich werde alles, was in diesem 
Buch mit Nachdenken verbunden ist, in kleine Abschnitte 
zusammenfassen, und den Mann, der das Buch 
prefazione 

********************************************************************* 

Als Herr Direktor Pogge mittags heimkam, blieb er 
wie angewurzelt stehen und starrte entgeistert ins 
Wohnzimmer. Dort stand nämlich Pünktchen, seine 
Tochter, mit dem Gesicht zur Wand, knickste andauernd 
und wimmerte dabei. Hat sie Bauchschmerzen? 
dachte er. Aber er hielt die Luft an und rührte sich 
nicht von der Stelle. Pünktchen streckte der silbern 
tapezierten Wand beide Arme entgegen, knickste und 
sagte mit zitternder Stimme: »Streichhölzer, kaufen Sie 
Streichhölzer, meine Herrschaften!« 
Neben dem Kind kauerte Piefke, Pünktchens kleiner 
brauner Dackel, hielt den Kopf ganz schief, wunderte 
sich und klopfte mit dem Schwanz den Takt dazu. 
Pünktchen erklärte kläglich: »Haben Sie doch ein 
Herz mit uns armen Leuten. Die Schachtel nur zehn 11 

********************************************************************** 

Sie wohnten in einer großen Wohnung, nicht weit 
vom Reichstagsufer. Die Wohnung bestand aus zehn 
Zimmern und war so groß, daß Pünktchen, wenn sie 
nach dem Essen ins Kinderzimmer zurückkam, meist 
schon wieder Hunger hatte. So lang war der Weg! 
Weil wir gerade vom Essen sprechen: Herr Pogge 
hatte Hunger. Er klingelte. Berta, das dicke Dienstmädchen, 
trat ein. »Soll ich verhungern?« fragte er 
ärgerlich. 
»Bloß nicht!« sagte Berta. »Aber die gnädige Frau 
ist noch in der Stadt, und ich dachte . . . « 
Herr Pogge stand auf. »Wenn Sie noch einmal denken, 
kriegen Sie morgen keinen Ausgang«, erklärte er. 
»Los! Essen! Rufen Sie das Fräulein und das Kind.« 
Die dicke Berta setzte sich in Trab und kugelte durch 
die Tür. 
Herr Pogge war der erste im Speisezimmer. Er nahm 
eine Tablette, verzog das Gesicht und trank Wasser 
hinterher. Er schluckte Tabletten, so oft sich dazu 
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Gelegenheit bot. Vor dem Essen, nach dem Essen, vorm 
Schlafengehen, nach dem Aufstehen. Manchmal waren 
es kreisrunde Tabletten, manchmal viereckige. Man 
hätte vermuten können, es mache ihm Spaß. Er hatte 
es aber nur mit dem Magen.14 
************************************************************* 
Dann erschien Fräulein Andacht. Fräulein Andacht 
war das Kinderfräulein. Sie war sehr groß, sehr mager 
und sehr verrückt. »Die hat man als Kind zu heiß gebadet 
«, erzählte die dicke Berta immer, und die beiden 
konnten einander auch sonst gut leiden. Früher, als es 
bei Pogges noch kein Kinderfräulein gab und als noch 
das Kindermädchen Käte da war, hatte Pünktchen 
immer bei Berta und Käte in der Küche gesessen 15 
*********************************************************************** 

Und dann würde die Lehrerin >Setzen!< sagen und die 
andere aufrufen und schreien: >Warum stehst du nicht 
auf, Luise?<, und die würde sagen: >Ich bin doch Karlinchen.< 
Und nach drei Tagen bekäme die Lehrerin 
Krämpfe und Erholungsurlaub fürs Sanatorium, und 
wir hätten Ferien.« 
»Zwillinge sehen meist sehr verschieden aus«, behauptete 
Fräulein Andacht. 
»Karlinchen und ich jedenfalls nicht«, widersprach 
Pünktchen. »So was von Ähnlichkeit habt ihr noch 
nicht gesehen. Nicht mal der Direktor könnte uns 
unterscheiden.« Der Direktor, das war ihr Vater. 
»Ich habe schon an dir genug«, sagte der Direktor 
und nahm sich die zweite Portion Huhn. 
»Was hast du gegen Karlinchen?« fragte Pünktchen. 
»Luise!« rief er laut. Wenn er »Luise« sagte, dann 
hieß das, jetzt wird pariert, oder es setzt was. Pünktchen 
schwieg also, aß Huhn mit Reis und schnitt 
Piefke, der neben ihr kauerte, heimlich Grimassen, bis 
der sich vor Entsetzen schüttelte und in die Küche 
sauste. 
Als sie beim Nachtisch saßen, es gab Reineclauden, 
erschien endlich Frau Pogge. Sie war zwar sehr hübsch, 
aber, ganz unter uns, sie war auch ziemlich unausstehlich. 
Berta, das Dienstmädchen, hatte mal zu einer 
18 

********************************************************************* 

»Dabei sind wir gestern abend nicht bis vor die Tür 
gekommen«, entgegnete seine Frau. 
»Aber Brückmanns waren da«, sagte er, »und 
Schramms und Dietrichs auch, die ganze Bude war 
voll.« 
»Waren wir gestern zu Hause, oder waren wir 
gestern nicht zu Hause?« fragte sie energisch und sah 
ihn gespannt an. Herr Direktor Pogge antwortete vorsichtshalber 
nichts und ging ins Arbeitszimmer. Pünktchen 
folgte ihm und setzte sich zu ihm in den großen 
Ledersessel, denn da war Platz für beide. »Der Zahn 
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ist locker?« fragte er. »Tut es weh?« 
»Ach wo«, sagte sie. »Den reiß ich mir gelegentlich 
'raus. Vielleicht heute noch.« 
Dann hupte es vor dem Haus. Pünktchen brachte 
ihren Vater bis vor die Haustür. Herr Hollack, der 
Schofför, grüßte sie, und sie grüßte ihn wieder. Sie 
machte das genau wie er, sie legte die Hand an die 
Mütze, obwohl sie gar keine Mütze aufhatte. Der Vater 
stieg ein, das Auto fuhr ab, der Vater winkte. Pünktchen 20 

************************************************************************ 
»Das weißt du schon ganz gut, stell dich nicht so dumm, 
mein Herzblatt!« 
Pünktchen wollte gern ins Haus, aber er ließ sie 
nicht hinein. Da stellte sie sich neben ihn, legte die 
Hände auf den Rücken und blickte erstaunt nach dem 
Himmel, als ob der Zeppelin käme oder ein Maikäfer 
auf Schlittschuhen oder so etwas. Der Junge guckte 
natürlich auch hinauf, und da rannte sie wie der Blitz 
an ihm vorbei, und Gottfried Klepperbein sah, wie es 
so schön heißt, in den Mond. 21 

**************************************************************** 

sich nicht um ihr Kind, warum hat sie es dann zur 
Welt gebracht? Die Frau vernachlässigt ihre Pflicht, 
habe ich recht? Niemand wird etwas dabei finden, daß 
sie gern ins Theater geht oder ins Kino oder meinetwegen 
auch zum Sechstagerennen. Aber zunächst einmal 
ist sie Pünktchens Mutter und Herrn Pogges Frau. 
Und wenn sie das vergißt, kann sie uns gernhaben. 
Stimmt's? 
23 

***Sie gingen fort. Piefke setzte sich aufs Pflaster und 
ließ sich von Fräulein Andacht ziehen. »Er rodelt 
schon wieder«, sagte das Kinderfräulein und nahm 
ihn auf den Arm, und dort hing er nun wie eine verunglückte 
Handtasche und zwinkerte unfreundlich. 
»Auf welcher Straße wohnt der Anton? Hast du dir's 
gemerkt?« 
»Artilleriestraße, vierte Etage, rechts«, sagte Pünktchen. 
»Und welche Hausnummer?« 
»Einhundertachtzig durch fünf«, sagte Pünktchen. 
»Warum merkst du dir nicht gleich sechsunddreißig? 
« fragte Fräulein Andacht. 
»Es behält sich leichter«, behauptete das Kind. 
»Übrigens scheint Berta Lunte zu riechen, sie sagt, die 
Streichhölzer müßte geradezu jemand fressen. Dauernd 
kaufte sie welche, und dauernd wären sie weg. Hoffentlich 
kommt die Sache nicht 'raus. Der Klepperbein 
hat auch schon wieder gedroht. Zehn Mark will er 
haben, sonst verrät er uns. Wenn er's dem Direktor erzählt, 
au Backe!« 
Fräulein Andacht antwortete nichts. Erstens war sie 
von Natur mundfaul, und zweitens paßte ihr diese 
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Unterhaltung nicht. Sie gingen die Spree entlang, über 
eine kleine eiserne Brücke, den Schiffbauerdamm hinauf, 
die Friedrichstraße links herum, bogen rechts um 
die Ecke, und da waren sie in der Artilleriestraße. 
»Ein sehr altes, häßliches Haus«, bemerkte das Kin- 
27 

************************************************************** 

 »Sieh dich vor, vielleicht sind Falltüren 
darin.« 
Pünktchen lachte, nahm Piefke auf den Arm und 
fragte: »Wo treffen wir uns nachher?« 
»Du holst mich Punkt sechs Uhr bei Sommerlatte 
ab.« 
»Tanzen Sie da wieder mit Ihrem Bräutigam? Grüßen 
Sie ihn. Und vergnügtes Tanzbein!« Dann trennten 
sie sich. Fräulein Andacht ging tanzen, und Pünktchen 
trat in das fremde Haus. Piefke jaulte, anscheinend 
gefiel ihm das Haus nicht. 
Anton wohnte im vierten Stock. »Das ist fein, daß 
du mich mal besuchst«, sagte er. Sie begrüßten einander 
und standen eine ganze Weile in der Tür. Der junge 
hatte eine große blaue Schürze um. 
»Das ist Piefke«, erklärte Pünktchen. 
»Sehr erfreut«, sagte Anton und streichelte den kleinen 
Dackel. Und wieder standen sie nebeneinander und 
hielten den Mund. 
»Nun aber mal rin in die gute Stube«, meinte Pünktchen 
schließlich. Da lachten sie, und Anton ging voran. 
Er führte sie in die Küche. »Ich koche gerade«, sagte 
er. 
»Du kochst?« fragte sie und brachte den Mund gar 
nicht wieder zu. 
»Na ja«, sagte er. »Was soll man machen? Meine 
28 

*************************************************************** 

sich tief über den Teller, um nicht zu zeigen, daß ihn 
das Lob freute. 
»Vom Kochen verstehe ich keine Silbe«, gab Pünktchen 
zu. »Das erledigt bei uns die dicke Berta, hundertachtzig 
Pfund wiegt sie. Dafür kann ich aber Tennis 
spielen.« 
»Und ihr Vater hat ein Auto und einen Schofför«, 
berichtete Anton. 
»Wenn du willst, nehmen wir dich mal mit. Der 
Direktor ist ein netter Mann«, sagte Pünktchen. »Der 
Direktor, das ist mein Vater«, fügte sie erläuternd 
hinzu. 
»Es ist ein großer Mercedes, eine Limousine«, ergänzte 
Anton, »und zehn Zimmer haben sie außerdem. 
« 
»Sie wohnen aber auch sehr schön, Frau Gast«, sagte 
das Mädchen und setzte Piefke aufs Bett. 
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»Woher kennt ihr euch eigentlich?« fragte Frau 
Gast. 
Anton trat Pünktchen auf die Zehen und sagte: 
»Ach, weißt du, wir haben uns mal auf der Straße 
angesprochen. Wir waren uns gleich so sympathisch.« 
Pünktchen nickte zustimmend, betrachtete den Dackel 
von der Seite und meinte: »Herrschaften, ich glaube, 
Piefke muß mal 'raus.« 
Frau Gast sagte: »Ihr könnt überhaupt ein bißchen 
Spazierengehen. Ich werde noch ein  34 

Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Findet ihr es 
recht, daß ein Junge kocht? Daß er sich eine Schürze 
von der Mutter umbindet und Kartoffeln schält und sie 
in einen Topf tut und Salz darüberstreut und was sonst 
alles? 
Paul, mit dem ich davon sprach, sagte: »Ich würde 
nicht kochen. Ich denke ja gar nicht daran.« 
»Hm«, sagte ich, »wenn deine Mutter nun im Bett 
läge, und sie wäre krank, und der Arzt hätte verordnet, 
daß sie tüchtig und regelmäßig zu essen bekommt, sonst 
würde sie vielleicht sterben . . .« 
»Also schön«, antwortete Paul hastig, »dann würde 
ich eben auch kochen, genau wie Ihr Anton. Meinetwegen, 
aber schämen würde ich mich trotzdem. Kochen 
ist nichts für Jungen.« 
»Wenn du mit einer Puppenküche spieltest, hättest 36 

************************************************************************* 

du vielleicht Grund, dich zu schämen«, sagte ich. 
»Wenn du aber dafür sorgst, daß deine kranke Mutter 
pünktlich zu essen kriegt, kannst du eher stolz darauf 
sein. Du könntest noch viel stolzer darauf sein als darauf, 
daß du vier Meter weit springst.« 
»Vier Meter zwanzig«, sagte Paul. 
»Siehst du«, rief ich, »darauf bildest du dir nun 
etwas ein!« 
»Ich habe mir's überlegt«, sagte Paul nach einer 
Weile, »ich würde mich vielleicht doch nicht schämen, 
wenn man mich beim Kochen erwischte. Aber lieber 
wäre mir's, es käme keiner dazu. Ich glaube, ich würde 
die Küchentür abriegeln. Im übrigen ist meine Mutter 
ja gar nicht krank. Und wenn sie krank wäre, hätten 
wir eine Zugehfrau. Da könnte die doch kochen!« 
So ein Dickkopf, was? 
37 

******************************************************************* 

»Es sieht ein bißchen verwahrlaust aus«, meinte sie. 
»Wie?« fragte er. 
»Verwahrlaust!« sagte sie. »Gefällt dir das Wort? 
Das ist von mir. Ich entdecke manchmal neue Wörter. 
Wärmometer ist auch von mir.« 
»Wärmometer statt Thermometer?« rief er. »Du 
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meinst es auch nicht gerade böse.« 
»Und ob«, sagte sie. »Wollen wir mal Gelächter 
spielen?« Sie wartete gar nicht ab, ob er wollte oder 
nicht, sondern nahm ihn bei der Hand und murmelte: 
»O je, o je, mir ist gar nicht lächerlich zumute. Ich bin 
tief, tief traurig.« Anton sah sie verwundert an. Sie 
machte große Augen und hatte eine Falte auf der Stirn. 
»O je, o je, mir ist gar nicht lächerlich zumute. Ich bin 
tief, tief traurig«, wiederholte sie. Dann knuffte sie ihn 
und flüsterte: »Du auch!« 
Anton tat ihr den Gefallen. »O je, o je«, brummte 
er. »Mir ist gar nicht lächerlich zumute. Ich bin tief, 
tief traurig.« 
»Und ich erst«, murmelte sie erschüttert, »o je, o je, 
mir ist gar nicht lächerlich zumute, ich bin tief, tief 
traurig.« Und weil sich beide anblickten und weil sie 
beide solche Leichenbittermienen aufgesetzt hatten, 
lachten sie aus vollem Halse. 
»O je, o je, mir ist gar nicht lächerlich zumute«, 
fing nun Anton wieder an, und  40 

********************************************************** 

 

für seine Nordpolfahrt einen seekranken Friseur, der 
soll den Eisbären die Haare schneiden. Wenn es Ihnen 
recht ist, bringe ich Ihnen ein Eisbärenfell mit. Puder 
angenehm?« 
Pünktchen schmierte dem Dackel weißen Puder über 
die Schnauze, und Piefke starrte entsetzt in den Spiegel. 
Herr Friseur Habekuß vergaß, Anton die Haare 
zu schneiden, und Anton schüttelte sich vor Vergnügen. 
Pünktchen war todernst und begann jetzt, abwechslungshalber, 
laut vorzulesen, was auf den Plakaten 
stand, die im Laden hingen. Manchmal warf sie 
auch die Texte durcheinander. »Benutzen Sie Dralles 
neue Haarfrisur, Sie erhalten in meinem Geschäft alle 
einschlägigen Preise zu Originalartikeln, sind Sie zufrieden, 
sagen Sie es den andern, hier werden Ohrlöcher 
gestochen, sind Sie unzufrieden, sagen Sie es mir, keine 
Glatze mehr, die große Mode, sonntags von acht bis 
zehn Uhr geöffnet, die Herrschaften werden gebeten, 
das Haareschneiden wochentags erledigen zu lassen, 
Hühneraugen werden vor dem Gebrauch desinfiziert, 
die Rasiermesser sind eine unnötige Plage, hüten Sie 
sich vor Zahnstein.« Sie las das alles in einem so langweilig 
singenden Ton, als ob sie ein Gedicht deklamiere. 
Piefke wurde ganz müde davon, gähnte, rollte 
sich auf dem Stuhl zusammen und machte ein Schläfchen. 
»Ist sie nicht erstklassig?« fragte Anton Herrn Habekuß. 
44 
*********************************************************** 
»Ich danke für Obst«, sagte der Friseur. »So was 
zwei Tage um mich 'rum, und ich sehe weiße Mäuse.« 
Dann riß er sich zusammen und klapperte mit der 
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Schere. Er wollte rasch fertig werden, um das Mädchen 
aus dem Laden zu kriegen. Er hatte schwache 
Nerven. 
Dann kam ein Kunde, ein dicker Mann, mit einer 
weißen Fleischerschürze. 
»Sofort, Herr Bullrich«, sagte der Friseur. Anton 
blickte gespannt in den Spiegel, damit er ja nichts verpaßte. 
Der Fleischermeister nickte, kaum daß er sich 
gesetzt hatte, ein. Pünktchen stellte sich vor ihm in 
Positur. 
»Lieber Herr Bullrich«, sagte sie zu dem dicken 
Mann, »können Sie singen?« Der Fleischermeister 
wurde munter, drehte verlegen seine dicken roten 
Wurstfinger hin und her und schüttelte den Kopf. 
»Oh, wie schade«, meinte Pünktchen. »Sonst hätten 
wir zwei irgend etwas Schönes vierstimmig singen können. 
Können Sie wenigstens ein Gedicht vortragen? 
Wer hat dich, du schöner Wald? oder Festgemauert in 
der Erden?« 
Herr Bullrich schüttelte wieder den Kopf und 
schielte nach der Zeitung, die am Haken hing. Er 
traute sich aber nicht. 
»Nun die letzte Frage«, erklärte Pünktchen. »Können 
Sie Handstand?« 
»Nein«, sagte Herr Bullrich entschieden. 
45 
************************************************************* 
»Nein?« fragte Pünktchen bekümmert. »Nehmen 
Sie's mir nicht übel, aber so etwas von Talentlosigkeit 
ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen! 
« Dann drehte sie ihm den Rücken und trat neben 
Anton, der in sich hineinkicherte. »So sind aber die 
Erwachsenen«, sagte sie zu ihrem Freund. »Wir sollen 
alles können, rechnen und singen und zeitig schlafen 
gehen und Purzelbäume, und sie selber haben von 
nichts 'ne blasse Ahnung. Übrigens habe ich einen 
wackligen Zahn, guck mal.« Sie machte den Mund 
weit auf und stieß mit der Zunge an dem kleinen weißen 
Zahn herum, daß er nur so schaukelte. 
»Den mußt du dir ziehen«, meinte Anton. »Du 
nimmst einen Zwirnsfaden, machst eine Schlinge um 
den Zahn, bindest das andere Ende an die Türklinke, 
und dann rennst du von der Tür weg. Bums, ist er 
'raus!« 
»Der praktische Anton«, sagte Pünktchen und 
klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. »Weißen 
oder schwarzen?« 
»Was denn?« fragte er. 
»Zwirn«, erwiderte sie. 
»Weißen«, sagte Anton. 
»Gut, ich werde mir's mal beschlafen«, meinte 
Pünktchen. »Sind Sie bald fertig, Herr Habekuß?« 
»Jawohl«, antwortete der Friseur. Dann drehte er 
sich um und sagte zu Herrn Bullrich: »Ein schwer erziehbares 
Kind, wie?« 
46 
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Auf der Straße faßte Pünktchen Anton bei der 
Hand und fragte: »War's sehr schlimm?« 
»Na, es war allerhand«, sagte er. »Das nächste Mal 
nehme ich dich nicht wieder mit.« 
»Dann läßt du's eben bleiben«, entgegnete sie und 
ließ seine Hand los. 
Sie waren schon an der Weidendammer Brücke. 
Pünktchen unterhielt sich mit dem Hund, aber lange ertrug 
sie Antons Schweigen nicht. »Was fehlt eigentlich 
deiner Mutter?« fragte sie. 
»Sie hatte ein Gewächs im Leib. Dann wurde sie 
ins Krankenhaus gebracht, und dort wurde ihr das Gewächs 
herausgeschnitten. Ich habe sie täglich besucht. 
Mein Gott, sah sie damals schlecht aus, ganz mager 
und quittegelb. Und nun liegt sie seit vierzehn Tagen 
zu Hause. Es geht ihr schon viel besser. Die Krankenschwestern 
waren immer sehr nett zu mir. Ich glaube, 
sie dachten, meine Mutter müßte sterben.« 
»Was für ein Gewächs hatte sie denn?« fragte 
Pünktchen. »Eines mit Blüten und Blättern und einem 
Blumentopf und so? Hatte sie das denn aus Versehen 
verschluckt?« 
»Sicher nicht«, sagte er. »Davon müßte ich doch was 
wissen. Nein, es war ihr innerlich gewachsen.« 
»Eine Geranie oder eine Stechpalme?« fragte Pünktchen 
neugierig. 
47 
********************************************************************************* 
»Nicht wahr!« meinte Pünktchen. »Er hat einen 
Blick, der ist wie gespitzte Bleistifte. Piefke hat auch 
was gegen ihn. Aber sonst ist es hier hinreizend!« 
»Hinreizend?« erkundigte sich Anton. »Ach so, wieder 
eine Erfindung von dir.« 
Pünktchen nickte. »Anton, es gibt noch einen, der 53 
**************************************************************** 
56 
stehen und blinzelte durch die Glasscheibe, die in der 
Tür war. Aber Anton wußte das nicht. 
»Hör mal gut zu«, sagte er zu Gottfried Klepperbein. 
»Wenn du die Kleine noch mal belästigst, kriegst 
du's mit mir zu tun. Sie steht unter meinem Schutz, 
verstanden?« 
»Du mit deiner feinen Braut«, lachte Klepperbein. 
»Du bist ja total blödsinnig!« In diesem Moment bekam 
er eine solche Ohrfeige, daß er sich aufs Pflaster 
setzte. »Na warte!« rief er und sprang hoch. Doch da 
kriegte er bereits die zweite Ohrfeige, diesmal von der 
andern Seite. Er setzte sich wieder hin. »Na warte«, 
sagte er, aber vorsichtshalber blieb er gleich sitzen. 
Anton trat noch einen Schritt näher. »Heute habe 
ich dir's im Guten gesagt«, meinte er. »Wenn ich aber 
wieder etwas hören sollte, dann werde ich handgreiflich. 
« Damit schritt er an Gottfried Klepperbein vorüber 
und blickte ihn nicht mehr an. 
»Kruzitürken«, sagte Pünktchen hinter der Tür, 
»was der Junge alles kann!« 
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Fräulein Andacht war schon in die Wohnung gegangen. 
Als sie an der Küche vorbeikam, rief die dicke 
Berta, die auf einem Stuhl saß und Kartoffeln schälte: 
»Treten Sie mal einen Schritt näher!« 
Die Andacht hatte gar keine Lust dazu, aber sie 
folgte. Denn sie hatte vor Berta Angst. 
56 
»Sie«, sagte Berta, »ich habe zwar mein Zimmer 
drei Treppen höher, unterm Dach. Aber ich merke 
trotzdem, daß hier irgendwas nicht stimmt. Wollen 
Sie mir gefälligst erklären, warum das Kind in der letzten 
Zeit so blaß aussieht und solche Ringe unter den 
Augen hat? Und warum es früh nicht aus dem Bett 
will?« 
»Pünktchen wächst«, meinte die Andacht. »Sie 
müßte Lebertran einnehmen oder Eisen.« 
»Sie sind mir schon längst ein Haar in der Suppe«, 
sagte Berta. »Wenn ich mal dahinterkäme, daß Sie 
Heimlichkeiten haben, dann trinken Sie den Lebertran, 
und zwar gleich mit der Flasche!« 
»Sie sind mir ja viel zu gewöhnlich, Sie können mich 
nicht beleidigen«, bemerkte das Kinderfräulein und 
rümpfte die Nase. 
»Ich kann Sie nicht beleidigen?« fragte die dicke 
Berta und erhob sich. »Das wollen wir doch sehen. 
Sie Schafsnase, Sie hinterlistige Hopfenstange, Sie können 
ja aus der Dachrinne Kaffee trinken, Sie impertinentes 
Gespenst, Sie .. .« 
Fräulein Andacht hielt sich beide Ohren zu, kniff 
vor Wut die Augen klein und schob wie eine Giraffe 
durch den Korridor. 
57 
******************************************************************** 
Die vierte Nachdenkerei handelt: 
VOM MUT 
Ich möchte an dieser Stelle ein bißchen über den Mut 
reden. Anton hat eben einem Jungen, der größer ist als 
er, zwei Ohrfeigen gegeben. Und da könnte man ja nun 
meinen, Anton habe Mut bewiesen. Es war aber gar 
nicht Mut, es war Wut. Und das ist ein kleiner Unterschied, 
nicht nur im Anfangsbuchstaben. 
Mut kann man nur haben, während man kaltes Blut 
hat. Wenn sich ein Arzt, um zu probieren, ob er recht 
hat, lebensgefährliche Bakterien einspritzt und anschließend 
mit einem Gegenmittel impft, das er entdeckt 
hat, zeigt er Mut. Wenn ein Polarforscher, um 
Entdeckungen zu machen, mit ein paar Hundeschlitten 
nach dem Nordpol kutschiert, beweist er Mut. Wenn 
Professor Piccard mit einem Ballon in die Stratosphäre 
aufsteigt, obwohl noch niemand vorher dort oben war, 
dann ist er mutig. 
58 
Habt ihr die Sache mit Professor Piccard verfolgt? 
Das war interessant. Er wollte wiederholt aufsteigen, 
aber dann unterließ er es wieder, weil das Wetter nicht 
geeignet war. Die Zeitungen machten sich schon über 
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ihn lustig. Die Leute lachten schon, wenn sie seine Fotografie 
sahen. Aber er wartete den geeigneten Moment 
ab. Er war so mutig, daß er sich lieber auslachen ließ, 
als eine dumme Handlung zu begehen. Er war nicht 
tollkühn, er war nicht verrückt, er war ganz einfach 
mutig. Er wollte etwas erforschen, er wollte nicht berühmt 
werden. 
Mut beweist man nicht mit der Faust allein, man braucht den Kopf dazu.  
59 
********************************************************************************** 
nen Mädchenzimmer führte, leise herabgeschlichen, so 
leise die dicke Berta eben schleichen konnte. Sie klopfte 
sachte an Pünktchens Tür, aber niemand antwortete. 
>Ob sie denn schon schläft, die kleine Krabbe?< 
fragte sie sich. >Vielleicht verstellt sie sich bloß. Da 
will ich ihr nun ein Stück von dem frisch gebackenen 
Kuchen zustecken. Aber seit die Andacht, dieses dumme 
Luder, da ist, traut man sich rein gar nichts mehr. Neulich, 
wie ich die Tür aufgeklinkt habe, hat sie mich 
gleich bei der Gnädigen verklatscht. Der Schlaf vor 
Mitternacht sei der beste und dürfe nicht gestört werden. 
So 'n Quatsch, Schlaf vor Mitternacht! Pünktchen 
sieht jetzt manchmal aus, als ob sie nachts überhaupt 
nicht mehr schläft. Und dauernd das Getue und 
Getuschle. Ich weiß nicht, mir kommt hier neuerdings 
alles ganz komisch vor. Wenn der Direktor und Pünktchen 
nicht wären, wär ich längst getürmt.< 
»Wirst du wohl«, drohte sie Piefke, der sich in seinem 
Körbchen vor Pünktchens Tür aufgerichtet hatte 
und nach dem Kuchen sprang. »Leg dich hin, du Töle, 
keinen Mucks! Hier hast du ein Stück, aber nun ruhig. 
Du bist noch der einzige im Haus, 66 
****************************************************** 
 
Kennt ihr die Weidendammer Brücke? Kennt ihr sie 
am Abend, wenn unterm dunklen Himmel ringsum die 
Lichtreklamen schimmern? Die Fassaden der Komischen 
Oper und des Admiralspalastes sind mit hellen 
Schaukästen und bunter Leuchtschrift bestreut. An 
einem anderen Giebel, jenseits der Spree, zappelt in 
tausend Glühbirnen die Reklame für ein bekanntes 
Waschmittel, man sieht einen riesigen Kessel, der Wasserdampf 
steigt empor, ein blütenweißes Hemd erhebt 
sich wie ein freundlicher Geist, eine ganze bunte Bilderserie 
läuft ab. Und dahinter, über den Häusern des 
Schiffbauerdamms, glänzt der Giebel des Großen 
Schauspielhauses. 
69 
************************************************************************** 
erhielt sie von der dürren Person einen Stoß. »Das war 
doch keine Dame, das war doch ein Mann, du dummes 
Ding«, murmelte die Frau ärgerlich. 
»Sind Sie nun blind oder nicht?« fragte das kleine 
Mädchen gekränkt. Dann knickste sie aber wieder und 
rief zitternd: »Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer, 
meine Herrschaften!«, und jetzt gab ihr eine alte Dame 
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einen Groschen und nickte freundlich. 
»Das Geschäft blüht«, flüsterte das Kind. »Wir 
haben schon zwei Mark dreißig eingenommen und nur 
fünf Schachteln Streichhölzer hergegeben.« Dann rief 
sie wieder kläglich: »Haben Sie doch ein Herz mit uns 
armen Leuten. Die Schachtel nur zehn Pfennig!« Plötzlich 
hüpfte sie vergnügt und winkte. »Anton steht auf 
der anderen Seite«, berichtete sie. Dann fiel sie aber 
gleich wieder in sich zusammen, knickste und klagte, 
daß den Vorübergehenden angst und bange wurde. 
»Vielen heißen Dank«, sagte sie. Das Kapital wuchs. 
Sie warf das Geld in die Markttasche. Es fiel auf die 
anderen Münzen und klimperte lustig. »Und Sie schenken 
das ganze Geld Ihrem Bräutigam?« fragte sie. 
»Da kann der aber lachen.« 
»Halte den Mund«, befahl die Frau. 
»Na ja, ist doch wahr!« erwiderte Pünktchen. 
»Wozu stehen wir denn sonst Abend für Abend hier 
und halten Maulaffen feil?« 
»Kein Wort mehr!« murmelte die Frau böse. 
»Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer, meine  71 
**************************************************************** 
»Den wären wir los«, sagte Pünktchen und reichte 
Anton die Hand. 
»Kommt!« meinte Fräulein Andacht. »Kommt, wir 
gehen ins Automatenrestaurant. Ich lade Anton ein.« 
»Bravo!« sagte Pünktchen, faßte den Jungen bei 
der Hand und lief mit ihm voraus. Fräulein Andacht 
rief das Mädchen zurück. »Willst du mich wohl führen? 
Was sollen denn die Leute denken, wenn ich trotz 
meiner Brille drauflosrenne?« Pünktchen faßte also das 
Kinderfräulein an der Hand und zog sie hinter sich 
her, die Brücke hinunter, die Friedrichstraße entlang, 
dem Oranienburger Tor zu. »Wieviel hast du verdient? 
« fragte sie. 
»Fünfundneunzig Pfennig«, sagte der Junge betrübt. 
»Ein Herr gab mir fünfzig Pfennig, sonst könnte 
ich überhaupt einpacken.« 
Pünktchen drückte ihm etwas in die Hand. »Steck 
ein!« flüsterte sie geheimnisvoll. 
»Was ist los?« fragte Fräulein Andacht mißtrauisch. 
»Sie alte Neugierde!« sagte Pünktchen. »Ich frage 
Sie doch auch nicht, was das für komische Zeichnungen 
sind, die Sie machen.« 
Da schwieg Fräulein Andacht, als hätte es geblitzt. 
Die Straße war ziemlich leer. Das Kinderfräulein 
nahm die dunkle Brille ab und ließ Pünktchens Hand 
los. Sie bogen ein paarmal um die Ecke. Dann waren 
sie am Ziel. 
74 
************************************************************* 
Die sechste Nachdenkerei handelt: 
VON DER ARMUT 
Vor ungefähr hundertfünfzig Jahren zogen einmal 
die Ärmsten der Pariser Bevölkerung nach Versailles, 
wo der französische König und seine Frau wohnten. Es 
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war ein Demonstrationszug, ihr wißt ja, was das ist. 
Die armen Leute stellten sich vor dem Schloß auf und 
riefen: »Wir haben kein Brot! Wir haben kein Brot!« 
So schlecht ging es ihnen. 
Die Königin Marie Antoinette stand am Fenster und 
fragte einen hohen Offizier: »Was wollen die Leute?« 
»Majestät«, antwortete der Offizier, »sie wollen 
Brot, sie haben zu wenig Brot, sie haben zu großen 
Hunger.« 
Die Königin schüttelte verwundert den Kopf. »Sie 
haben nicht genug Brot?« fragte sie. »Dann sollen sie 
doch Kuchen essen!« 
Ihr denkt vielleicht, sie sagte das, um sich über die 
75 
********************************************************************* 
FRAU GAST 
ERLEBT EINE ENTTÄUSCHUNG 
A l s Anton im Schulranzen den Wohnungsschlüssel 
suchte, um aufzuschließen, öffnete sich die Tür ganz 
von selber, und seine Mutter stand vor ihm. »Mahlzeit, 
mein Junge«, sagte sie und lächelte. 
»Mahlzeit«, antwortete er perplex. Dann riskierte 
er einen Freudensprung, umarmte sie und sagte: »Ich 
bin so froh, daß du wieder gesund bist.« Sie gingen 
ins Wohnzimmer, Anton setzte sich aufs Sofa und bestaunte 
jeden Schritt, den die Mutter machte. »Es 
strengt noch ein bißchen an«, erklärte sie und setzte 
sich müde neben ihn. »Wie war's in der Schule?« 
»Naumanns Richard hat in Erdkunde gesagt, in 
Indien wohnten die Indianer. Herrschaften, ist das ein 
blödes Kind. Und der Schmitz hat den Pramann gezwickt, 
und da ist der Pramann 'raus aus der Bank, 
und Herr Bremser hat gefragt, was es gibt. Und der 
93 
******************************************************************** 
Doch die Mutter trug rasch das Geschirr in die 
Küche. Dann kam sie zurück und sagte: »Fang mit 
den Schularbeiten an. Ich komme gleich wieder.« Er 
saß auf seinem Stuhl und schüttelte den Kopf. Was 
hatte er denn angestellt? Draußen schlug die Korridortür. 
Er öffnete das Fenster, setzte sich aufs Fensterbrett 
und beugte sich weit hinaus. Es dauerte ziemlich 
lange, bis die Mutter unten aus dem Haus trat. Sie 
machte kleine Schritte. Das Laufen strengte sie an. Sie 
ging die Artilleriestraße hinunter, dann bog sie um die 
Ecke. 
Er setzte sich trübselig an den Tisch, holte den Ranzen 
und die Tinte und begann, am Federhalter zu 
kauen. 
Endlich kam die Mutter wieder. Sie hatte einen kleinen 
Blumenstrauß besorgt, holte Wasser, stellte die 
Blumen in die blaugetupfte Vase, zupfte an den Blättern, 
schloß das Fenster, blieb davor stehen, wandte 
Anton den Rücken und schwieg. 
»Schöne Blumen«, sagte er, hielt die Hände gefaltet 
und konnte kaum atmen. »Himmelsschlüssel, 
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wie?« 
Die Mutter stand im Zimmer, als sei sie fremd. Sie 
sah zum Fenster hinaus und zuckte mit den Schultern. 
Am liebsten wäre er zu ihr hingelaufen. Aber er stand 
nur halb vom Stuhl auf und bat: »Sag doch ein Wort!« 
95 
********************************************************************** 
 
Kopf nach allen Seiten drehte, nahm Pünktchen Antons 
Mutter bei der Hand und zog sie zu dem Milchgeschäft 
im Nebenhaus. Ihren Dackel setzte sie auf die 
Straße und sagte: »Guter Hund, such den Anton!« 
Aber Piefke verstand wieder mal kein Deutsch. 
Inzwischen kaufte Anton Schokolade. 
Die Verkäuferin war eine alte Dame mit einem 
riesigen Kropf. Sie sah ihn mißtrauisch an, als er mit 
todtrauriger Miene eine Tafel von der besten Milchschokolade 
verlangte. 
»Es ist für einen Geburtstag«, sagte er niedergeschlagen 
102 
*********************************************************************** 
Geburtstagsalbum eine Gratulationskarte aus. Die 
Karte, die er wählte, war wundervoll. Einen dicken, 
fidel schmunzelnden Dienstmann sah man darauf, und 
der Dienstmann hielt in jedem Arm einen großen 
Blumentopf. Zu seinen Füßen stand in goldnen Buchstaben: 
»Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 
zum Wiegenfeste.« 
Anton betrachtete das schöne Bild wehmütig. Dann 
stellte er sich hinter das Schreibpult und malte mit 
mühevoller Schönschrift auf die Rückseite: »Von Deinem 
tiefunglücklichen Sohne Anton. Und nimm es mir 
nicht übel, liebe Mama, es war nicht böse gemeint.« 
Dann klemmte er die Karte unter die blaue Schleife, 
die das Schokoladenpäckchen zierte, und lief schnell 
auf die Straße. Jetzt überkam ihn große Rührung, seines 
traurigen Schicksals wegen. Er fürchtete sich vor 
Tränen, schluckte tapfer und ging mit gesenktem Kopf 
weiter. 
Im Haus überfiel ihn heftige Angst. Wie ein Indianer 
auf dem Kriegspfad schlich er sich zum vierten Stock 
hinauf. Er stieg auf den Zehenspitzen bis zur Tür. Er 
öffnete die Klappe des Briefkastens und warf sein Geschenk 
hindurch. Das machte Lärm, und er bekam 
Herzklopfen. 
Doch in der Wohnung rührte sich nichts. 
Eigentlich hätte er ja nun fortlaufen und irgendwo 
ganz rasch sterben müssen. Aber er brachte das nicht 
ohne weiteres fertig, sondern drückte zaghaft auf die 
103 
****************************************************************************** 
»Es wird regnen«, sagte das Kind. »Ich habe Rheumatismus 
im Nachthemd.« 
»Es regnet ja schon«, meinte die Mutter. 
»Da hast du's«, sagte Pünktchen. »Ja, ja, mein 
Rheumatismus hat immer recht.« 
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***************************************************************** 
 
 
Vielleicht waren es wildfremde Leute? Auf der 
anderen Straßenseite lief Herr Direktor Pogge hinter 
ihnen her. Er hielt die Hand vor den keuchenden 
Mund. Er trat in Pfützen, streifte Laternenpfähle, 
merkte kaum, daß der Strumpfhalter riß. Die zwei 
drüben ahnten nichts davon, daß sie verfolgt wurden. 
Das Kind stolperte und wurde von der dürren, großen 
Person weitergezerrt. Plötzlich blieben sie stehen. Kurz 
bevor die Straße in den Großstadtverkehr mündet. 
Herr Pogge schlich auf den Zehenspitzen noch ein 
paar Meter weiter. Was geschah dort drüben? Er 
konnte nichts erkennen. Er hatte Angst, daß sie ihm 
entschlüpften. Er hielt die Augen aufgesperrt, ohne zu 
zwinkern, als könnten die beiden, wenn er auch nur 
sekundenlang die Lider senkte, vom Erdboden verschwunden 
sein. 
Aber nein, die beiden Gestalten, die Frau und das 
Kind, traten aus dem Schatten der stillen Häuser und 
schritten den Bogenlampen der anderen Straße entgegen. 
Die Frau hatte sich ein Kopftuch umgebunden. 
Sie gingen sehr langsam, und das kleine Mädchen 
führte die Frau, als sei diese plötzlich krank geworden. 
Herr Pogge konnte ihnen nun trotz des Menschenstroms, 
der hier durch die Straße trieb, bequem folgen. 
Sie steuerten, am Bahnhof Friedrichstraße vorbei, der 
Weidendammer Brücke zu. Und auf der Brücke blieben 
sie, ans Geländer gelehnt, stehen. 
Es regnete noch immer.116 
******************************************************************* 
sich neben sie und wartete geduldig. Er war noch nicht 
ganz im Bilde und knurrte, während er dalag, seinen 
Schwanz an. 
»Halt die Schnauze!« flüsterte Berta. Piefke konnte 
diesen Ton nicht vertragen. Aber er gehorchte. Berta 
holte einen Stuhl und setzte sich, denn ihr war sehr 
schwach zumute. Heute ging alles drunter und drüber. 
Wo mochten bloß Pünktchen und die Andacht stecken? 
Verflucht noch mal, hätte sie nur früher etwas gesagt? 
Da kam jemand die Treppe herauf. Sie erhob sich, 
nahm die Keule und hielt die Luft an. Der Jemand 
stand vor der Tür. Piefke richtete sich hoch und machte 
einen Buckel, als sei er ein Kater. Ihm standen die 
Haare zu Berge. 
Der Jemand steckte den Schlüssel ins Schloß und 
drehte um. Dann steckte er den Sicherheitsschlüssel ins 
Sicherheitsschloß und drehte um. Dann steckte er den 
Drücker ins Schloß. Die Tür schnappte auf. Der Jemand 
trat in den von der Küche her schwach erleuchteten 
Korridor. Berta hob ihre Keule hoch und schlug 
dem Mann eins über den Kürbis. Der Mann taumelte 
und fiel um wie ein Sack. 
»Den hätten wir«, sagte Berta zu Piefke und machte 
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Licht. Es war ein Mann in einem Regenmantel und mit 
einer tief ins Gesicht gezogenen Mütze. Piefke beschnupperte 
den Bräutigam von Fräulein Andacht, 
wurde plötzlich, wenn auch zu spät, außerordentlich 
mutig und biß den Mann in die Wade. Aber der Mann 
130 
************************************************************** 
 
Meine Mutter sagt in solchen Fällen: »Der eine ißt 
gern Wurst, der andere grüne Seife.« 
135 
****************************************************************** 
Haben Sie sich mit einer ganzen 
Polizeikompanie verlobt?« 
»Leider nein«, sagte die dicke Berta. Doch da kam 
ein dritter Polizist aus der Küche, und Frau Pogge 
murmelte: »Ich verliere den Verstand.« 
Pünktchen baute sich vor ihr auf und bat: »Ach 
ja, Mutti, mach das mal!« 
»Ist nicht mehr nötig!« rief Berta. Das war ja 
eigentlich ziemlich unverschämt, aber Frau Pogge 
kapierte die Bemerkung nicht, und ihr Mann hatte mit 
Kopfschütteln alle Hände voll zu tun.pag 148 
**************************************************************** 
»Aber wer hat denn gewußt, daß der Kerl bei uns 
einbrechen wollte? Wer hat Sie denn angerufen?« 
fragte Frau Pogge. 
»Das ist doch klar wie Kloßbrühe«, sagte Pünktchen. 
»Das war natürlich mein Freund Anton.« 
»Stimmt«, sagte Berta. »Vorgestellt hat er sich nicht, 
doch er erzählte, daß er Pünktchens Freund wäre.« 
»Da habt ihr's«, erklärte Pünktchen, kreuzte die 
Arme auf dem Rücken und stolzierte im Korridor auf 
und ab. »Ich habe euch gleich gesagt, der Junge ist 
goldrichtig.« 
»Das scheint mir allerdings auch so«, sagte Papa 
Pogge und brannte sich eine Zigarre an. »Woher hat 
er das aber gewußt?« 
»Vielleicht hat er gesehen, wie Fräulein Andacht 
dem Mausehaken die Schlüssel gegeben hat«, meinte 
Pünktchen. 
Robert der Teufel rückte wütend auf dem Stuhl hin 
und her. »So war das also«, meinte er. »Na warte nur, 
du Lausejunge, wenn ich dir mal begegne.« 
»Verschieben Sie das ruhig auf später«, sagte der 
Wachtmeister, »erst sperren wir Sie ein.« 
Pünktchen trat auf den Mann zu. »Lassen Sie sich 
davon dringend abraten«, sagte sie. »Anton zerreißt 
Sie in der Luft. Dem Gottfried Klepperbein hat er ein 
paar Ohrfeigen gegeben, daß der sich glatt hinsetzte.« 
»Hat er das?« fragte der Vater erfreut, »Wirklich 
ein Prachtkerl, dein Anton.« 
150 
******************************************************************** 
»Hat Herr Bremser wieder mal geschimpft?« fragte 
Pünktchen. 
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»Nein«, sagte Anton. »Er ist neuerdings sehr nett 
zu mir, und ich soll ihn mal zum Kaffee besuchen.« 
»Na, siehst du«, meinte Pünktchen ganz ruhig. 
Unterm Tisch kniff sie sich aber vor lauter Zufriedenheit 
in die Waden. 
Zum Mittagessen kamen sie denn auch richtig zu 
spät. Frau Pogge war tief gekränkt. Aber die anderen 
drei waren so vergnügt, daß sie es gar nicht bemerkten. 
Da kränkte sich Frau Pogge noch mehr, und sie konnte 
überhaupt nichts essen, sonst wäre sie zerplatzt. 
»Wo mag jetzt Fräulein Andacht stecken?« fragte 
Anton, denn er hatte ein gutes Herz. Frau Pogge hatte 
für solche Fragen kein Verständnis. Sie murmelte nur: 
»Wo kriegen wir jetzt ein zuverlässiges Kinderfräulein 
her?« 
Herr Pogge hatte eine kleine Erleuchtung. Er nahm 
Pünktchen beiseite, flüsterte mit ihr und sagte dann: 
»Ich komme gleich wieder.« Dann war er verschwunden. 
Die anderen aßen, ohne viel zu sprechen, zu Ende. 
Hinterher liefen die beiden Kinder in Pünktchens Zimmer, 
wo Piefke sie bereits sehnlichst erwartete. 
159 
***************************************************************** 
Anton mußte sich auf einen Stuhl setzen. Die anderen 
spielten ihm das Märchen vom Rotkäppchen vor. 
Piefke konnte seine Rolle schon sehr gut. Aber auch 
diesmal wollte er Pünktchen nicht fressen. »Vielleicht 
lernt er es, wenn er ein paar Jahre älter geworden ist«, 
sagte das Mädchen. Anton meinte, die Aufführung sei 
trotzdem ausgezeichnet gewesen. Er klatschte wie im 
Theater. Pünktchen verbeugte sich und warf Kußhände, 
Piefke bellte, bis er ein Stück Zucker bekam. 
»Und was spielen wir jetzt?« fragte Pünktchen. 
»Ich könnte ja heute mal: der bucklige Schneider und 
sein Sohn sein. Oder spielen wir Mutter und Kind, 
und Piefke ist das Baby? Nein, wir spielen Einbrecher! 
Du bist Robert der Teufel, ich bin die dicke Berta, 
und wenn du durch die Tür kommst, haue ich dir mit 
der Keule über den Kopf.« 
»Und wer spielt die drei Polizisten?« fragte er. 
»Ich bin Berta und die drei Polizisten«, erklärte sie. 
»Du kannst doch nicht mit dir selber tanzen«, 
wandte Anton ein. Das war also wieder nichts. »Ich 
weiß etwas«, sagte er. »Wir spielen die Entdeckung 
Amerikas. Ich bin Kolumbus.« 
»Gut«, rief Pünktchen. »Ich bin Amerika, und 
Piefke ist das Ei.« 
»Was ist er? 
»Das Ei«, meinte sie. »Das Ei des Kolumbus.« Das 
kannte er nicht, es war in der Schule noch nicht dran gewesen 
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