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   Mamällos

»Frau Müller, bitte vierzehn! Frau Müller bitte!« 
Eine nasale Lautsprecherstimme hallte durch die 
langen Gänge des Hommelsdorfer Supermarktes. 
Für einen Samstagvormittag erledigten ungewohnt 
wenige Leute ihre Wochenendeinkäufe. Vielleicht 
lag es daran, dass die meisten schon in den Urlaub 
gestartet waren. Vor genau einer Woche hatten die 
Sommerferien begonnen.

Pfeifend schlenderte Merlin durch die bunten 
Regale mit den Süßwaren. Ein verlockender Duft 
von Zucker und Schokolade stieg ihm in die Nase. 
Mit beiden Händen schob er den halb gefüllten 
Einkaufswagen. Das hintere rechte Rad quietschte 
bei jeder Umdrehung wie eine alte rostige Schub
karre. Iiiek, iiiek, iiiek!

In der ausklappbaren roten Plastiksitzschale thron
te seine kleine Schwester Ida. Fröhlich brabbelte 
sie vor sich hin. Als Merlin etwas zu nahe an ein 
paar Familienpackungen knallbunter Marshmal
lows vorbeikam, schnellte Idas Ärmchen zur Seite. 
Bevor Merlin reagieren konnte, schnappte sie sich 
eine. Mit aller Kraft schlug Merlins Schwester die 
riesige Tüte auf den Rand des metallenen Wagens.  
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»Maaamääälloooooos!« Ida hatte die Farbe der 
Tomaten unter ihren Füßen angenommen. Aus ih
rem rechten Nasenloch baumelte eine riesige gelbe 
Rotzglocke.

»Ida, hör auf«, zischte Merlin. »Die Leute gucken 
schon!« Um dem Geschrei ein Ende zu bereiten, 
nahm er die Tüte und hielt sie seiner Schwester hin. 
Von einer Sekunde auf die andere verstummte Ida. 
Ein Lächeln legte sich auf ihr Gesicht.

»Mamällos«, säuselte sie, als könnte sie keiner 
Fliege etwas zuleide tun. Zufrieden steckte sie ihre 
beiden speckigen Ärmchen in die farbenfrohe Zu
ckerpracht. Sie stopfte sich vier Marshmallows auf 
einmal in den Mund, grinste glücklich und klatsch
te in die Hände.

Merlin lachte laut auf. »Ida, du siehst aus wie ein 
Goldhamster, der nicht genug kriegen konnte.«

Hinter seinem Rücken ertönte eine unsympa
thische Stimme. »Ich finde, sie sieht aus wie ein 
Silberfisch, der Mumps hat.«

Merlin wusste sofort, wer sich da über seine klei
ne Schwester lustig machte. ›Na, der fehlt mir grade 
noch‹, dachte er. Im Durchgang zur Abteilung für 
Gewürze und Backzutaten stand der Typ, den Mer
lin in ganz Hommelsdorf am wenigsten ausstehen 
konnte. Und er war nicht allein. »Was wollt ihr von 
uns?«

Begleitet von einem lauten Knall platzte sie auf und 
es regnete grüne, gelbe und pinkfarbene Süßigkei
ten.

»Mamällos, leckaleckalecka«, juchzte Ida.
Merlin konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. 

Er griff sich eines der Schaumzuckerteilchen, das 
auf Idas Kopf gelandet war, und schob es sich in 
den Mund. Die restlichen klaubte er vom Boden 
auf und steckte sie in die zerrissene Tüte. Lachend 
warf er sie in den Einkaufswagen.

»Wir müssen die erst noch bezahlen, Schwester
herz!«

Als wäre sie vom Blitz getroffen worden, erstarrte 
Ida. Mit weit geöffneten Augen sah sie ihren Bru
der völlig entgeistert an. Wie in Zeitlupe schob sich 
ihr Unterkiefer nach vorne.

»Ida, warte«, versuchte Merlin sie zu beruhigen. 
»Du kriegst gleich …« Zu spät. Idas Lippen fingen 
bereits an zu vibrieren. Ein eindeutiges Zeichen 
für einen nicht mehr aufzuhaltenden Wutausbruch.

»Mamällooos!«, kreischte sie aus vollem Hals. 
»Maaamääällooos!«

›Wie kann ein so kleiner Mensch nur so laut sein‹, 
überlegte Merlin. Er hatte mal gelesen, dass süd
amerikanische Brüllaffen fast die Lautstärke eines 
Düsenfliegers erreichen konnten. ›Das schafft mei
ne Schwester locker‹, war er sich sicher.
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Wagen hatte er vielleicht sogar eine Chance. Fre
derik musste immerhin den viel schwereren Mike 
vor sich herschieben.

»Na dann mach dich mal auf ’ne Niederlage 
gefasst, du lahme Schnecke«, sagte Frederik selbst
sicher. Mit einem Schwung brachte er seinen 
Einkaufswagen in Position. Dessen Insasse johl
te vor Begeisterung. Frederik stand nun so, dass 
er in die gleiche Richtung wie Merlin starten 
konnte.

»Ida, keine Angst«, fl üsterte Merlin seiner Schwes
ter eindringlich ins Ohr. »Halt dich einfach nur gut 
fest!«

Langsam drehte er den Kopf nach rechts. Sein 
Konkurrent warf ihm mit zusammengekniff enen 
Augen einen stechenden Blick zu. Merlin merkte, 
wie seine Hände feucht wurden. Hektisch wischte 
er sie sich an seiner Jeans ab. Dann gab der fi ese 
Frederik das Startsignal.

»Auf die Plätze, fertig, ab geht’s!«
So schnell er konnte, sprintete Merlin los. Die 

Hände fest um den Griff  des Einkaufswagens ge
klammert. Iiek, iiek, iiek, meldete sich das rechte 
Hinterrad. Idas Oberkörper wurde durch die Be
schleunigung nach hinten gerissen.

»Juhuuu«, rief sie überschwänglich. »Snella, Mä
liiin!«

Nur die Harten 
kommen in den Garten!

»Wie wär’s mit ’nem kleinen Rennen?« Frederik 
Penkwitz lehnte überheblich an einem Regal und 
schüttete sich den Inhalt eines Beutels mit blauer 
Knisterbrause in den Mund. Seine Haare waren wie 
immer akkurat mit jeder Menge Gel nach hinten 
gekämmt. Nachdem er die Brausepackung geleert 
hatte, warf er sie einfach auf den Boden. Mit dem 
Fuß stupste er den Einkaufswagen, der vor ihm stand, 
an. Darin lümmelte Frederiks bester Freund, Mike 
Renner. Seine Beine hingen seitlich nach draußen.

»Wer schneller an der Kasse ist«, forderte er Mer
lin auf. Grinsend hielt er seinen Arm über den Kopf 
und streckte dem fi esen Frederik seine Handfl äche 
entgegen. Der klatschte lachend ab.

»Oder trauste dich nicht, Feldmann?«
Merlin merkte, wie sich ein dicker Kloß in sei

nem Hals bildete. »K…k…klar trau ich mich«, be
hauptete er stotternd. Er versuchte, so cool wie 
möglich zu bleiben. »Wieso s…s…sollte ich mich 
nicht trauen?«

An die Kasse musste er sowieso. Bestimmt warte
te seine Mutter dort bereits auf ihn. Und mit Ida im 
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»Snella, snella«, feuerte Ida ihren Bruder an. Mer
lin versuchte noch mal, alles zu geben. Doch Fre
derik lag eine Nasenspitze vorn. 

»Mist«, keuchte er. »Das wird eng!«
Die nächsten Meter würden das Rennen wohl 

entscheiden.

Aber auch Frederik kam gut von der Stelle. Beim 
Start waren beide gleichauf. Nach drei Schritten 
wurden sie durch ein langes Regal voneinander ge
trennt. Merlin raste vorbei an Schokolade, Keksen 
und Gummibärchen. Frederik passierte Dutzende 
unterschiedliche Mehlsorten, Backutensilien und 
Gewürzgläser. Nur hin und wieder konnten sie sich 
im Augenwinkel durch eine Lücke zwischen den 
verschiedenen Produkten sehen.

Mike hatte sich eine runde Schachtel Riesenob
laten geschnappt. Wie ein Lenkrad streckte er sie 
mit beiden Armen vor sich.

»Nur die Harten kommen in den Garten!«, grölte 
er.

Merlin war schon so oft von Frederik bloßge
stellt worden. Diesmal wollte er auf gar keinen Fall 
verlieren.

›Gib alles. Hier geht es um die Ehre‹, schoss es 
ihm durch den Kopf. Also rannte er, was das Zeug 
hielt. Die Reifen seines Einkaufswagens drehten 
sich schneller und schneller. Iiek, iiek, iiek, iiek! Bis 
zum Ende des Regals waren es noch etwa zehn 
Meter. Danach ging es geradeaus weiter in den 
Gang mit den Tütensuppen und Fertiggerichten. 
Doch der war zu schmal, um nebeneinanderfahren 
zu können. Wer als Erster dort sein würde, hatte die 
besten Chancen auf den Sieg.
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unsanft nach vorne geschleudert. Vor Schreck fi ng 
sie an zu schreien wie am Spieß.

»Mach dir nichts draus«, wandte sich Merlin an 
seine Schwester. »Nächstes Mal gewinnen wir.«

Das Rennen war für ihn gelaufen. Frederik hatte 
mittlerweile einen zu großen Vorsprung. Gemäch
lich trottete Merlin den vermeintlichen Siegern 
hinterher. Um Idas Laune zu bessern, drückte er ihr 
ein paar Marshmallows in die Hand. Sofort strahlte 
sie wieder, als wäre nichts gewesen. Doch ihre kur
ze Schreiattacke war nicht unbemerkt geblieben.

Hugo döste vor dem Eingang in der Sonne. Sein 
Herrchen hatte ihm befohlen, draußen zu warten, 
da Hunde in Supermärkten strengstens verboten 
waren.

Obwohl er fast einhundert Meter entfernt war, 
erkannte er Idas Stimme sofort. Wie ein Jagdhund 
ging er in Stellung und spitzte beide Ohren. Für 
ihn klang es eindeutig so, als ob Ida in Gefahr wäre. 
Ohne zu zögern, raste er los.

Wegen der vielen Regale und Gänge glich der 
Supermarkt einem undurchdringlichen Labyrinth. 
Hugo entschied sich für den direkten Weg. Mit 
einem Satz hüpfte er auf einen Stapel Limokisten. 
Von dort ging es über den Einkaufswagen einer äl
teren Dame in die Frischetheke der Obstabteilung. 
Durch die verschiedenen Früchte zu laufen war 

 Die Mehlbombe

Kurz bevor Merlin das Ende des Süßwarenregals 
erreicht hatte, sah er, wie etwas Viereckiges in ho
hem Bogen durch die Luft fl og. Es kam eindeutig 
von rechts. Und es landete direkt vor seinem Wagen. 
Als das Päckchen auf dem Boden aufschlug, gab es 
einen dumpfen Knall. Sekunden später war Merlin 
in eine weiße Nebelwolke eingehüllt. Mike Ren
ner hatte ihm eine Großpackung Vollkornmehl in 
den Weg geworfen.

»Hahaha, ’ne Mehlbombe!«, jubelte der fi ese Fre
derik. »Wie cool war das denn?« Solche unfairen 
Aktionen waren ganz nach seinem Geschmack.

Für einen Moment verlor Merlin die Orientie
rung. Um nicht irgendwo gegenzufahren, musste 
er leicht abbremsen. Dadurch schaff te es Frederik 
als Erster in den schmalen Gang vor ihnen. Nicht 
ohne Merlins Einkaufswagen noch einen Fußtritt 
zu verpassen.

»Wir sehen uns an der Kasse, du Pfeife!«, rief er 
und rannte weiter.

Durch den Tritt war Merlins Wagen aus der Spur 
gekommen und an einem Drahtkorb mit Sonderan
geboten hängen geblieben. Idas Oberkörper wurde 
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Ferdis Frischfi sch

Mike Renner hatte beide Arme nach oben gerissen. 
»Olé, olé, olé, olééé«, grölte er triumphierend.

Frederik machte ein paar kräftige Schritte. Dann 
stemmte er sich mit ausgestreckten Armen am Griff  
nach oben. So rasten sie mit voller Geschwindig
keit Richtung Kasse. Bei den Zahnbürsten schoss 
plötzlich einige Meter vor ihnen etwas Pelziges un
ter einem der Regale hervor. Noch bevor Frederik 
erkannte, was es war, schlug das weiße Fellknäuel in 
der riesigen Kaff eepyramide neben den Tiefkühl
truhen ein. Ein paar der Dosen in der untersten 
Reihe fl ogen durch die Luft. Das Gebilde begann 
bedrohlich zu wackeln.

»Achtung!«, schrie Mike. Sein OblatenLenkrad 
hielt er sich schützend über den Kopf.

Unter lautem Getöse brach die Pyramide in 
sich zusammen. Hugo konnte sich gerade noch 
mit einem Hechtsprung unter einen laut surren
den Getränkekühlschrank retten. Frederik riss pa
nisch den Wagen zur Seite. Mike versuchte sich, so 
gut es ging, festzuhalten. So schaff ten sie es, den 
umherfl iegenden Kaff eedosen auszuweichen. We
gen der hohen Geschwindigkeit bekam Frederik 

mühsamer als erwartet. Immer wieder sanken Hu
gos Pfoten zwischen Äpfeln, Orangen und Trauben 
tief ein. Doch er ließ sich durch nichts aufhalten. 
Ein gewagter Sprung über einen Berg Bananen 
brachte ihn zurück auf den senff arbenen Kunst
stoff boden. Auf dem glatten Untergrund ruderte 
er mit allen vieren wie ein Zeichentrickhund auf 
einer spiegelblanken Eisfl äche. 

Als er endlich wieder Halt gefunden hatte, rannte 
er weiter. Zunächst ging alles gut. Geschickt wich 
Hugo einem voll beladenen Gabelstapler und den 
acht Füßen einer vierköpfi gen Familie beim Groß
einkauf aus. In die nächste Kurve bog er jedoch 
etwas zu schnell ein. Seine Hinterbeine rutschten 
weg und er schoss seitlich unter einem Regal mit 
Reinigungsartikeln durch.

Als er auf der anderen Seite wieder rauskam, sah 
er, was ihn dort erwartete. Vor ihm erhob sich ei
ne fast zwei Meter hohe Pyramide aus Hunderten 
glänzenden Kaff eedosen. Sie sah ziemlich wackelig 
aus. Hugo schlitterte unaufhaltsam darauf zu.
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chen und rannte auf sie zu. Mit einem Satz hüpf
te er auf Merlins Arm. Abwechselnd leckte er ihm 
und Ida über die Wange.

»Was ist denn hier passiert?«, wollte Merlin er
staunt wissen.

Wie ein Echo wurde die Frage wiederholt. Nur 
diesmal bedrohlich laut und alles andere als erfreut.

»Was ist denn hier passiert?« Hinter seiner Theke 
kam Ferdi höchstpersönlich hervor. Der bärtige 
Fischverkäufer trug grüne Gummistiefel und ei
nen weißen Kittel. Sein Gesicht war knallrot vor 
Wut. In der einen Hand hielt er ein riesiges Mes
ser, in der anderen eine grün schillernde, frische 
Forelle.

Als er Frederik entdeckte, trat er aus Versehen auf 
eine der Kaffeedosen. Wie auf einer Bananenschale 
rutschte er aus. Sofort zog es ihm beide Beine unter 
dem Hosenboden weg. Die glitschige Forelle glitt 
ihm aus der Hand und segelte davon. Ein paar Me
ter weiter klatschte sie einer älteren Dame, die gera
de zwei Zucchini miteinander verglich, mitten ins 
Gesicht. Das spitze Messer legte glücklicherweise 
keinen so weiten Weg zurück. Es blieb im nächsten 
Regal in einer Tüte Bratensoße stecken. In einem 
dünnen Strahl spritzte die braune Flüssigkeit aus 
der Verpackung. Direkt ins Gesicht des am Boden 
liegenden Fischverkäufers.

aber seinen Einkaufswagen nicht mehr unter Kon
trolle. »Scheiße«, fluchte er. »So eine Scheiße!«

Die vorderen Räder stellten sich quer, und der 
Wagen fing an, sich um die eigene Achse zu drehen.

›Jetzt nur nicht loslassen‹, dachte Frederik und 
krallte sich am Griff fest. Seine Beine verloren den 
Halt und wurden nach hinten geschleudert. Seine 
Füße räumten ein komplettes Fach mit Duftwäs
serchen und Parfums ab. Ein paar der Glasflakons 
zersprangen auf dem Boden. Sofort verbreitete sich 
ein aufdringlicher, süßer Duft.

»Bäh! Ich glaub, ich kotz gleich.« Mike wurde 
noch schlechter, als ihm sowieso schon war.

Nach der siebten Umdrehung knallte der Wagen 
mit voller Wucht gegen die Fischtheke neben der 
Tiefkühlkost. Das Schild mit der Aufschrift Ferdis 
Frischfisch wurde aus der Verankerung gerissen und 
zerbrach in zwei Teile. Durch den Aufprall wurde 
Mike aus dem Drahtgestell katapultiert. Im hohen 
Bogen flog er kopfüber in die mit Eiswürfeln ge
füllte Auslage. Frederik schlug mit der Seite gegen 
einen Ständer mit Grillgewürzen. Bäuchlings lan
dete er auf dem Fußboden.

Als Merlin dort ankam, traute er seinen Augen 
nicht. Es sah aus, als hätte der Blitz eingeschlagen.

»Gugo!«, rief Ida freudig. Der kleine Vierbeiner 
kam schwanzwedelnd aus seinem Versteck gekro
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Wildfang des Tages

Inmitten der Eiswürfel in der Fischtheke leuchtete 
ein neongrünes Schild mit der Aufschrift Wildfang 
des Tages. Daneben lag Mike Renner und glotzte 
wie eine Ölsardine. Um ihn herum wurden die ver
schiedensten maritimen Köstlichkeiten zum Kauf 
angeboten. Lachsfi lets, ganze Karpfen, Jakobsmu
scheln und orangefarbene Taschenkrebse. Ein See
teufel mit einem riesigen Maul und spitzen Zähnen 
machte seinem Namen alle Ehre.

»Schicke Mütze haste da auf«, platzte es lachend 
aus Merlin heraus.

Was aussah wie eine dunkelblaue Kopfbedeckung, 
entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als schlei
miger Tintenfi sch. Lange Tentakel mit Saugnäpfen 
klebten in Mikes Gesicht.

»M…m…mir w…w…wird k…k…kalt«, bib
berte er. Auf einmal schrie er laut auf. »Aaah!« Ei
ner der Krebse hatte ihn in seinen Allerwertesten 
gezwickt.

Frederik wollte den Moment nutzen und das 
Weite suchen. Doch sein Fluchtversuch scheiterte 
schon nach zwei Schritten. Er rutschte auf einer 
Flunder, die auf den Boden gefallen war, aus.

»Na wartet«, knurrte er. Mit dem Handrücken 
versuchte Ferdi, die Soße aus seinen Augen zu wi
schen. »Wenn ich euch in die Finger kriege!«

Merlin drückte Hugo fest an sich und beugte 
sich zu seiner Schwester.

»Lass uns lieber ganz unauff ällig hier verschwin
den«, fl üsterte er. Vorsichtig schob er seinen Wagen 
um das wüste Tohuwabohu herum. Da entdeckte 
er Mike. Merlin versuchte noch, ein Lachen zu
rückzuhalten. Doch es half alles nichts. Lauthals 
prustete er los.
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Merlin hatte sie schon ein paarmal bei irgend
welchen Schulaufführungen gesehen. Immer hatte 
sie total gestresst gewirkt und genervt ausgesehen. 
Gelacht hatte sie nie.

›Ihre herunterhängenden Mundwinkel passen 
wirklich perfekt zu ihrer strengen Kurzhaarfrisur‹, 
fand Merlin. ›Kein Wunder, dass ihr Sohn so doof 
ist.‹

An diesem Tag trug Frederiks Mutter hohe blaue 
Schuhe, einen blauen Rock und eine blau einge
färbte Pelzjacke. Als Merlin mit seiner Schwester 
und Hugo näher kam, fing der Vierbeiner böse an 
zu knurren.

»Ist ja gut, Kleiner«, beruhigte ihn Merlin. »Ich 
mag auch keine Menschen, die tote Tiere anziehen.«

Als der Kunde vor ihr gezahlt hatte, machte Frau 
Penkwitz keinerlei Anstalten, ihre Einkäufe auf das 
Förderband zu legen. 

Ungeduldig meldete sich nun ein älterer Herr 
von weiter hinten. »He, hallo! Ich hab heute noch 
was vor!«

Isolde Penkwitz guckte ihn mit einem ver
nichtenden Blick an. »Sie kommen schon noch 
pünktlich zurück ins Altersheim«, erwiderte sie 
unfreundlich. Dann holte sie tief Luft. »Freeedeee
riiik!«, brüllte sie, dass einem die Ohren wehtaten. 
»Hierher, sofort!«

»Schön hiergeblieben, Bürschchen!«, drohte der 
Fischverkäufer und griff nach seinem Bein.

Grinsend schob Merlin seinen Wagen weiter. 
»Sieht so aus, als würden wir doch gewinnen!«

Ida klatschte triumphierend in die Hände. »Bavo, 
Mälin, bavo!«

›Bin echt gespannt, wann sie endlich ein richtiges 
R sprechen kann‹, ging es Merlin durch den Kopf.

Seine Mutter wartete bereits in der langen 
Schlange an der einzigen geöffneten Kasse. »Schnell, 
kommt. Wir sind gleich dran«, rief sie Merlin liebe
voll entgegen. 

Hinter ihr warteten fünf weitere Personen mit 
voll beladenen Einkaufswagen. 

Vor Frau Feldmann stand nur noch eine: Isolde 
Penkwitz. 



24 25

»Nö«, antwortete die Kassiererin trocken. »Und 
das ist mir auch völlig egal.«

Frau Penkwitz blieb die Spucke weg. Aber es 
kam noch dicker für sie. Und Merlin erlebte die 
Überraschung seines Lebens.

›Wenn man die so hört, könnte man echt an
nehmen, dass sie auf ihren Hund wartet‹, schoss es 
Merlin durch den Kopf.

Jetzt meldeten sich weitere Wartende. »Lassen Sie 
wenigstens schon mal die Dame mit dem kleinen 
Kind vor«, forderte jemand sie auf, Merlins Mutter 
vorbeizulassen.

»Nix da. Mein Sohn ist gleich hier«, fauchte Frau 
Penkwitz und holte wieder tief Luft. »Freeedeee
riiik!«

Merlin trat einen Schritt an sie heran. »Ich denke, 
da müssen Sie noch länger warten«, begann er zu 
erklären. »Frederik ist …« 

Doch Frau Penkwitz beachtete ihn gar nicht. 
»Freeedeeeriiik!«

»Das gibt es doch wohl nicht«, schimpfte die 
Frau hinter Doris Feldmann. »So eine Unver
schämtheit.«

Kopfschüttelnd stand die Kassiererin von ihrem 
Platz auf. Sie gab Merlins Mutter ein Zeichen und 
setzte sich an die Kasse nebenan. Als Isolde Penk
witz bemerkte, dass ihre Kasse nun geschlossen war, 
war es zu spät. Frau Feldmann hatte bereits ange
fangen, ihre Einkäufe aufs Band zu legen. Und alle 
anderen hatten sich hinter ihr angestellt.

»So eine Frechheit«, keifte Frau Penkwitz. »Wis
sen Sie nicht, wer ich bin?«


