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Da kann Mama natürlich nur staunen. So 

 etwas gab es noch nie bei uns in der Stadt. 

„Und deshalb muss ich jetzt auch gleich 

wieder los“, sage ich und schiebe mir das 

letzte Stück Kartoffel in den Mund. „Willi hat 

ein neues Schwimmbecken. In dem wollen 

wir üben. Schwimmen und Retten und alles, 

was man sonst noch können muss.“ 

Ich trage meinen Teller zur Spülmaschine 

und dann flitze ich rüber zu den Schreber-

gärten. Dort auf der kleinen Wiese in 

Willis Garten steht es: das nagelneue 

Schwimmbecken. Es ist nicht so ein kleines 

Planschbecken für Babys, sondern ein 

richtig tolles. 

Wasser für die Bademeister 

Das bin ich. Ich heiße Joschi 

und ich habe die meisten 

Sommersprossen aus der 

ganzen Klasse. Sogar auf 

den Ohren. Außerdem habe 

ich eine echte Bande gegründet. 

Heute in der großen Pause. Zusammen 

mit meinen Freunden Willi und Ole. 

Beim Mittagessen erzähle ich sofort Mama 

davon. 

„Es ist eine Bademeisterbande“, erkläre ich 

ihr. „Wir wollen nämlich alle Bademeister 

werden.“ 



Mindestens so groß wie mein Bett. 

Vielleicht sogar so groß wie ein Auto. 

Darin kann unsere Bande bestimmt 

gut üben. 

Ole ist auch schon da und glotzt mit 

Willi zusammen das Superding an. 

Doch komischerweise sehen die beiden 

gerade kein bisschen begeistert aus. 

„Wo ist das Wasser?“, frage ich und starre 

in das leere Becken.

„Genau, Papa. Wo ist das Wasser?“, sagt 

Willi streng zu seinem Vater. „Los, schmeiß 

die Pumpe an!“ 

Aber sein Papa Gerd liegt unter dem 

Apfelbaum in der Hängematte und 

gähnt nur. „Mach ich ja“, sagt er. 

„Nachher. Wenn es nicht mehr 

ganz so schrecklich heiß ist.“ Willi 

sieht seinen Papa ärgerlich an. 

„Wenn es nicht mehr 

so heiß ist? 



Ole muss es wissen. Seine Eltern und Ninas 

Eltern sind Freunde. Deshalb ist er oft bei ihr 

zu Hause. 

Wenn man Bademeister werden will, dann ist 

eine Badewanne zum Üben wohl besser als 

gar kein Wasser. Also latschen wir rüber zu 

Ninas Haus am Sonnenweg.

Ein Planschbecken braucht man doch gerade 

dann, wenn es heiß ist. Und nicht hinterher!“ 

Das stimmt. Aber Gerd bewegt sich trotzdem 

kein Stück. 

„Meine alten Knochen wünschen sich jetzt 

erst mal eine Mittagspause“, murmelt er und 

blättert in einer Computerzeitschrift. 

Na toll. Da stehen wir nun und sind arbeitslos.

Doch zum Glück haben wir Ole. Dem 

kommen oft ziemlich gute Ideen. 

„Ich weiß was!“, sagt er. „Wir gehen zu Nina 

und üben dort.“

„Hat Nina denn auch ein Schwimmbecken?“, 

frage ich.  

„Nee“, sagt Ole, „die hat ja nicht mal einen 

Garten. Aber dafür gibt es bei ihr die größte 

Badewanne von allen. Da passen mindestens 

vier Bademeister gleichzeitig rein.“ 



Aber Nina rührt sich kein bisschen vom 

Fleck. Und jetzt erst sehe ich, dass ihr 

Gesicht ganz verweint ist. 

„Pizza ist tot“, sagt sie leise.

Erschrocken gucken wir Nina an. 

Pizza ist tot 

Nina öffnet die Tür.

„Wir brauchen deine Badewanne!“, 

erklärt Ole und will an ihr 

vorbei in die Wohnung. 



Tunnel in die Sägespäne. Nur von Pizza ist 

keine Spur zu sehen. 

Ninas Mama kommt rein. 

„Na, ihr?“, sagt sie ganz freundlich. 

Dann setzt sie sich zu Nina und gibt ihr ein 

Taschentuch. „Schatz, was machen wir jetzt 

mit Pizza?“

„Na, die beerdigen wir natürlich“, sagt Nina 

und putzt sich die Nase. „Was sonst?“ 

Doch Willi hat Bedenken. „Ich weiß nicht, 

ob man das darf. Meine Oma wollte ihren 

Mops bei sich im Garten vergraben. Aber der 

Tierarzt hat ihn behalten. Selber beerdigen 

ist verboten, hat er gesagt.“

„Stimmt“, sagt Ninas Mama. „Bei Hunden. 

Aber bei Mäusen ist das anders.“

„Soll ich sie euch mal zeigen?“, 

fragt Nina. Sie geht mit uns auf den 

Balkon und holt einen Schuhkarton 

zwischen dem Grill und den 

Wasserkisten hervor. 

Pizza ist eine von Ninas Mäusen. Pizza, Zimt 

und Zucker heißen sie. Letztes Jahr, als wir im 

Unterricht über Haustiere gesprochen haben, 

durften die drei sogar mit zur Schule. Zucker 

ist so weiß wie Zucker. Zimt ist so braun wie 

Zimt. Und Pizza hat bunte Flecken, so wie 

Pizza eben. Ganz klar.

Nina nimmt uns mit in ihr Zimmer und wir 

setzen uns auf ihr weißes Klappbett. 

„Ich wollte sie heute Morgen füttern“, schnieft 

sie. „Und da lag sie plötzlich im Laufrad.“

Etwas ängstlich gucke ich rüber zum Käfig in 

der Ecke. Eigentlich sieht alles ganz normal 

aus. Zimt knabbert Salat. Zucker gräbt einen 


