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Das ist mein
Br uder Henr
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Außer mir und Henri gibt es noch Doktor Gurki.
Nein, das ist kein Arzt, das ist unser Hund!

Wir wohnen in der Marienburger Straße in einem ganz
alten Haus im zweiten Stock.

Ach ja, und dann wohnen da noch unsere Eltern.

Aber die sind oft unterwegs, weil sie immer arbeiten müssen.

Mama findet das gut so, Papa manchmal nicht …

Ich heiße Carlotta. Und das da oben ist mein Bruder Henri.

Wir sind Zwillinge, das heißt, wir sind am gleichen Tag geboren
und haben am gleichen Tag Geburtstag. Trotzdem bin ich die
Ältere, ich bin nämlich vier Minuten vor Henri auf die Welt

gekommen. Wenn wir also Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielen,
darf er immer anfangen, weil ja der Jüngste beginnt.
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Henri und ich sind in der dritten Klasse und unsere Schule

ist gleich um die Ecke, hinter dem Spielplatz. Jeden Mittwoch
dürfen wir nach der Schule zu Tante Uli, die in der Wohnung
neben uns wohnt.

Tante Uli ist Mamas Schwester. Sie ist immer gut gelaunt und
lustig und wir freuen uns schon dienstagabends riesig auf

den nächsten Tag! Mama und Tante Uli sind zwar Schwestern,
aber das kann man kaum glauben. Sie sehen sich nämlich

überhaupt nicht ähnlich und sie sind auch sehr verschieden:
Uli ist drei Jahre älter als Mama. Sie hat keine Kinder, aber
ungefähr jeden Monat einen neuen Freund.

Weil Mama sich die Namen der Freunde nicht merken kann,
nennt sie alle Heini. Sie sagt immer: »Uli, irgendwann
kommt schon der Richtige.«

Wir fragen uns dann immer, was sie mit der Richtige meint.
Vielleicht einer, der wirklich Heini heißt?
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Bei Uli ist es
Wir dürfen da fast alles: beim essen schmatzen,

fernsehen, Höhlen aus ihren Kleidern bauen, in der
Badewanne schlafen, ihre Schminke benutzen …
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Uli ist wirklich die allertollste
Tante der Welt! Sie schimpft
nie, findet alles gut, was wir

machen, und spielt immer mit.
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Übrigens ist Tante Uli Kriminalpolizistin und hat schon einige
Verbrecher überführt! Sie fährt ein richtiges Polizeiauto, mit

allem Drum und Dran. Einmal, als wir verschlafen hatten und
super spät dran waren, hat sie uns mit Blaulicht in die Schule
gebracht. Richtig cool!

Tante Uli hat sogar eine echte Pistole. Da kriegt Henri immer
ganz große Augen, wenn er die angucken darf.

Wenn Papa sagt »Hat sie den alten Heini etwa

schon wieder abgeschossen?«, frage ich mich,
ob sie die alle wirklich abschießt.

Sie ist zwar Polizistin, aber darf sie das denn?
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Seit drei Wochen haben wir unten in unserem Haus
ein neues Restaurant.

Mario ist der Chef und macht die besten

Spaghetti der Welt! Fünfmal haben wir schon mit Tante Uli

dort gegessen und ich glaube, sie geht da jetzt jeden Abend hin.
Ich bin mir sicher, nicht nur wegen der Spaghetti.
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Uli ist TOTAL verknallert!

Sie ist schrecklich glücklich und redet nur noch
über ihren neuen Heini, äh, Mario. Das nervt!
Außerdem sind die beiden ziemlich peinlich,
aber das sind Erwachsene ja meistens.

Hoffentlich schießt sie Mario nicht so schnell ab.
Wäre ja sehr schade um das leckere Eis, das wir

		

fast jeden Tag von ihm geschenkt bekommen.

ten,
Dr eimal dürft ihr ra
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