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Oma und der Mops

Letzten Mittwoch habe ich die Zukunft befreit. Nein, das stimmt 
gar nicht. Denn letzten Mittwoch haben wir die Zukunft befreit. 
Außerdem war es Montag. Zumindest im Jahr 2014. Obwohl. Das 
stimmt auch nicht. Denn eigentlich war es Donnerstag. Wenn 
man länger drüber nachdenkt, wird man richtig meschugge.

Sandro hatte mal gesagt: »Aus der Weltretterrolle kommt man 
nie wieder raus. Einmal Weltretter, immer Weltretter.« Ich weiß 
nicht, ob er das ernst gemeint hat. Als er das sagte, konnte er je-
denfalls nicht wissen, dass wir tatsächlich noch einmal die Welt 
retten mussten … Eigentlich die Zukunft, aber das ist ja irgend-
wie dasselbe.

»Verschnurpselter Rattenpups! Was machen eigentlich die 
Superhelden, während wir ihren Job übernehmen?«, hatte die 
Prinzessin geschimpft.

Dabei hatten ihre Augen jedoch wie Sterne gestrahlt. Denn 
ehrlich gesagt ist sie inzwischen ganz entbrannt fürs Weltretten. 
Das Wort entbrannt kommt mir jedes Mal in den Kopf, wenn 
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ich die Prinzessin anschaue. Wahrscheinlich liegt das an ihren 
feuerroten Locken.

Übrigens haben wir uns jetzt auch daran gewöhnt, dass wir 
niemals jemandem von unseren Abenteuern erzählen können. 
Zumindest nicht die ganze Wahrheit. Denn die würde uns so-
wieso keiner glauben.

Die Schule hatte nach den aufregenden Ferien, die wir im 
Dschungel von Surinam verbracht hatten, gerade erst wieder 
begonnen und der Sommer war noch nicht vorbei. Die Bäume 
im Park trugen Grün, und auch wenn morgens schon kühler Tau 
auf der Wiese lag, wurde es tagsüber noch richtig warm.

Vom Tau wusste ich, weil Oma und ich darin herumwirbelten. 
Also genauer gesagt wirbelte Oma, während ich versuchte, ers-
tens ihre Tritte zu verbessern und zweitens mir ein Grinsen zu 
verkneifen. Es war Sonntagmorgen und wir trainierten Hapkido. 
So wie jedes Wochenende.

»Kiap!«, schrie Oma. Seit sie im Dschungel einen Verbrecher 
mit einem gekonnten Tritt ins Unterholz geschleudert hatte, war 
sie noch eifriger bei der Sache.

»Oma, nicht so laut. Vielleicht schlafen ja noch ein paar Leu-
te«, sagte ich zum vierten Mal.

Aber Oma interessierte das nicht. Sie kam aus der Ausgangs-
stellung, machte einen Schritt, dann einen Kreuzschritt, noch 
einen Schritt, warf die Arme herum und setzte zum alles ent-
scheidenden Tritt an: dem Dolio Chagi.

Ich habe keine Ahnung, wo der kleine Hund plötzlich herkam, 
und leider sah Oma ihn nicht.

»Oma!«, rief ich.
»Kiap!«, schrie Oma.
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Dann platschte etwas in den Ententeich und Oma fiel um.
»Kurtchen«, raunte sie erschrocken. »Kurtchen, was war das 

denn?«
Ich setzte meine Brille wieder gerade, die mir beinahe von der 

Nase gefallen wäre.
»Du hast einen Mops in den Teich befördert«, flüsterte ich.
Ich sagte bewusst befördert, damit es sich nicht so brutal an-

hörte. Oma sah nämlich so aus, als würde sie gleich in Tränen 
ausbrechen. Sie schaute Richtung Teich.

»Einen Mops?«, fragte sie.
Ich sah, dass sich die Bestürzung auf ihrem Gesicht in etwas 

verwandelte, das beinahe wie ein zufriedenes Lächeln aussah. 
Oma mag keine Möpse.

»Oma«, sagte ich streng, »Möpse sind auch Hunde.«
»Na ja«, machte Oma skeptisch.
Dann half ich ihr wieder auf die Beine und wir liefen ans Teich-

ufer. Der Mops platschte fröhlich durch das grüne Algenwasser, 
während die Enten laut schnatternd in alle Richtungen davon-
schwammen.

»Herr von Eltze-Dudenhöff!«, schimpfte eine Stimme. »Habe 
ich dir nicht verboten, ins Wasser zu springen?«

»Herr von Eltze-Dudenhöff?«, brummte Oma. »Da tut mir ja 
sogar ein Mops leid.«

Auf der gegenüberliegenden Uferseite stand eine aufgeregte 
Frau in einem roten Cape. Der kleine Hund schwamm zu ihr, 
krabbelte mühsam an Land und lief auf Superwoman zu. Die 
schaute auf ihn herab, hob den Finger und setzte schon wieder 
zum Schimpfen an. Der Hund machte sich noch kleiner und zog 
seinen nassen Schwanz zwischen die Hinterbeine.

»Entschuldigen Sie mal!«, schrie da Oma über das Wasser. »Sie 
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können doch Ihren Hund nicht so anschimpfen, nur weil das 
Tier seiner Natur gefolgt ist.«

»Was mischen Sie sich denn da ein, Sie seltsame alte Schach-
tel«, schrie die Frau zurück.

»Was hat die eben gesagt?«, empörte sich Oma. »Also hören 
Sie mal, Sie … Sie … Sie Mopsmadame!«, brüllte sie über den 
Teich.

»Oma, lass das lieber«, versuchte ich sie zu beruhigen. »Denk 
mal daran, wie der Mops im Teich gelandet ist.«

Oma schnappte noch etwas nach Luft, aber sie rief zum Glück 
nicht noch einmal über den Ententeich. Obwohl das nun auch 
egal gewesen wäre. Denn falls noch jemand in den anliegenden 
Häusern geschlafen hatte, war der auf alle Fälle wach. Super-
woman drohte von der anderen Teichseite mit der Faust, während 
eine Brise ihr rotes Cape bauschte. Es sah ziemlich imposant aus. 
Doch Oma beachtete sie nicht mehr.

»Herr von Eltze-Dudenhöff! So was Beklopptes!«, schnaufte 
sie. »Jetzt brauche ich erst einmal einen Kaffee und ein Hörn-
chen.«

Wir liefen zum Bäcker an der Ecke und bestellten eine große 
Tüte Brötchen, einen Becher mit Kaffee, einen mit heißer Scho-
kolade und zwei Hörnchen. Die Bäckersfrau ist eigentlich sehr 
nett, sie plaudert gerne und das ein bisschen viel. An dem Tag 
war sie jedoch total unaufmerksam. Schweigend wie ein Grab 
machte sie zwei Kaffee für uns und legte vier Käsestangen dazu. 
Oma hätte beinahe wieder schlechte Laune bekommen. Beson-
ders als die Bäckersfrau, anstatt sich zu entschuldigen, Oma auch 
noch beschimpfte, sie würde so undeutlich sprechen.

»In letzter Zeit sind die Leute wirklich sehr unfreundlich«, 
grummelte Oma.
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»Na ja«, machte ich. Aber eigentlich musste ich Oma recht ge-
ben. Das war mir auch schon aufgefallen.

Wir setzten uns im Park auf eine Bank, die mitten in der Mor-
gensonne stand.

»Ahhhhh!«, stöhnte Oma wohlig und tunkte das Hörnchen in 
ihren Kaffee.

Ich nahm gerade einen süßen Schluck von der Schokolade, 
als ich plötzlich das Gefühl hatte, dass uns jemand beobachtete. 
Mein Herz klopfte schneller, und ich merkte, wie sich die kleinen 
Haare auf meinen Armen aufstellten. Als drohe Gefahr in der 
Nähe. Ich schaute mich um. Doch Oma und ich waren alleine 
im Park. Sogar Mops und Superwoman waren nicht mehr da. 
Die Sonne warf ihre Strahlen zwischen die Bäume und durch 
ihre Kronen. Kleine Fliegen und Käfer tanzten darin. Die Vögel 
jubilierten, als gäbe es dafür einen Preis zu gewinnen. Alles war 
friedlich. Eigentlich. Trotzdem spürte ich diese seltsame Bedro-
hung.

»Nanu, wer ist denn dieser seltsame Mann da neben uns?«, 
fragte Oma in diesem Moment.

Ach du grüne Neune! Ich hatte es gewusst! Erschrocken schau-
te ich zur Seite. Da war aber niemand. Jedenfalls kein seltsamer 
Mann.

»Oma, das ist nur ein Hydrant«, sagte ich erleichtert.
Oma lachte. »Da hat mich wohl die Sonne geblendet. Für ei-

nen Moment dachte ich, da würde jemand neben unserer Bank 
stehen und uns anstarren.« Sie erhob sich ächzend. »Kurtchen, 
lass uns nach Hause gehen und deinen Eltern frische Brötchen 
bringen.«

Und das machten wir dann.
Am Nachmittag traf ich mich mit Sandro und Tilda auf dem 
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Containerdach, unserem geheimen Treffpunkt im Park. Sandro 
kletterte erst einmal den Baum hinauf, dessen Blätter uns vor 
den anderen Parkbesuchern verbargen.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte die Prinzessin. Wenn Sandro 
nicht stillhalten kann, macht er sich über irgendetwas Großes 
Gedanken. Oder große Gedanken über irgendetwas.

Die Prinzessin und ich lagen auf dem Bauch. Ich machte Haus-
aufgaben. Sie war damit schon fertig und spitzte ihre Buntstifte. 
Obwohl sie nur mit dem blauen geschrieben hatte, spitzte die 
Prinzessin alle Stifte. Sie konnte es einfach nicht ertragen, wenn 
sie nicht gleich lang waren.

»Warum benutzt du keinen Kugelschreiber oder Tintenstifte?«, 
fragte ich sie.

»Darum«, sagte die Prinzessin und hielt mir den perfekten 
Kreis einer Anspitzerblume entgegen.

Ich wusste natürlich, dass das nicht der wirkliche Grund war. 
Wenn die Prinzessin keine Holzstifte zum Spitzen hätte, würde 
sie woanders Unordnung sehen, die sie vielleicht nicht ordnen 
konnte. Und das würde sie ganz verrückt machen.

Sandro kletterte wieder vom Baum herunter. »Heute ist ein 
komischer Tag«, sagte er und zappelte etwas herum.

»Das stimmt«, sagte ich.
Ich blickte auf Sandros Brust, wo eine Kette mit Schildern bau-

melte. Auf jedem Schild standen Worte oder Sätze, die man am 
Tag sehr oft benutzt. So eine Kette hatte Sandro früher immer 
um den Hals getragen. Damals stotterte er und hielt die Schilder 
hoch, wenn die Worte darauf ins Gespräch passten. Aber seine 
alte Kette hatte er in den Sommerferien im Dschungel verloren. 
Außerdem stotterte er gar nicht mehr.

»Du hast eine neue Schilderkette«, stellte die Prinzessin fest.



Sandro nickte. »Und du trägst wieder einen rosa Rock mit an-
genähten rosa Bändern dran«, sagte er.

Das war mir natürlich auch gleich aufgefallen. Ich wollte aber 
nichts dazu sagen. Eigentlich hatte die Prinzessin nämlich ih-
re rosafarbenen Kleider schon vor einer ganzen Weile zum Se-
condhand-Laden gebracht.

»Ich hatte das Gefühl, ein rosa Rock wäre heute genau richtig«, 
murmelte die Prinzessin. »Gefallen euch die Bänder nicht?«

»Na ja«, sagte ich. »Wir sind Jungs …«
»… und Jungs haben es nicht so mit rosa Bändern, weißt du?«, 

sagte Sandro.
Die Prinzessin lachte. »Klar weiß ich das. Aber es beruhigt 

mich, wenn ich die Bänder annähe.«
»Es liegt irgendetwas Bedrohliches in der Luft«, murmelte ich 

und schaute mich nach allen Seiten um.
»Das finde ich auch«, sagte die Prinzessin.
Ich erzählte den beiden von dem komischen Gefühl, das ich 

am Morgen hatte.
Sandro setzte sich endlich zu uns. »Vielleicht gibt es einen 

Sturm oder ein schlimmes Gewitter«, überlegte er. »Dann ist die 
Luft manchmal elektrisch aufgeladen und das kann man spüren.«

»Vielleicht«, murmelte die Prinzessin.
So richtig glaubten wir das allerdings nicht. Es war nämlich 

nicht das kleinste Wölkchen am Himmel zu sehen. Natürlich 
konnten wir da noch nicht ahnen, wie groß die Bedrohung tat-
sächlich war, die über uns schwebte.


