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DDUU  SSPPIINNNNSSTT  WWOOHHLL !!  DDAASS  WWAARR  SSCCHHOONN  

WWIIEEDDEERR  DDIIEE  SSIIEEBBTTEE  VVEERRWWAARRNNUUNNGG !!  

EEIINNEE  NNOOCCHH,,  UUNNDD  DDAASS  WWAARR’’SS  DDAANNNN!!  

RREEIICCHHTT  EESS  NNIICCHHTT,,  DDAASSSS  DDUU  

BBEERREEIITTSS  VVOONN  DDRREEII  SSCCHHUULLEENN  

GGEEFFLLOOGGEENN  BBIISSTT??

Meine Mutter. Man sollte eigentlich meinen, dass ich mich

 mittlerweile an ihre Anschisse gewöhnt habe, ist schließlich nicht

der erste. Aber sie ist nun mal zwei Meter größer und fünf Mal

breiter als ich. Und wenn sie flüstert, erreicht ihre Stimme

 bereits Pressluftroboter-Lautstärke. 
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aber eins kann ich euch raten: Zündet niemals mitten im Unter-

richt die Schwanzspitze des vor euch sitzenden bobolanischen

Mitschülers an. Das gibt nämlich mächtig viel Ärger.
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Gegen Mamas Atem, der mit Windstärke acht auf mich herabweht,

hilft das allerdings auch nicht. Und dagegen, dass es zu Mittag

Knoblauchkohl mit Zwiebel kruste gab, schon gar nicht.

„„IICCHH  WWEEIISSSS  NNIICCHHTT,,  WWAASS  IINN  DDEEIINNEEMM  KKOOPPFF  VVOORRGGEEHHTT!!  

WWIIEESSOO  MMAACCHHSSTT  DDUU  SSOO  WWAASS??  

WWAASS  HHAATT  DDEERR  AARRMMEE  KKLLEEIINNEE  BBOOBBOOLLAANNEERR  DDIIRR  DDEENNNN  GGEETTAANN??““

Gar nichts hat er mir getan, der kleine Bobolaner. Im Gegenteil,

Boris ist immer sehr nett zu mir, wir kommen bestens miteinander

klar. Aber er saß nun mal  direkt vor mir und seine Schwanzspitze

wackelte so  lustig hin und her. 

Schon klar, das ist noch lange kein Grund, sie gleich  abzu -

fackeln. Wenn man das Ganze allerdings rein  wissen schaftlich

betrachtet, kann es passieren, dass der  Forschungs drang grö-

ßer wird als die den Umständen angemessene Vernunft. Ich habe

nämlich gestern auf Lexipodia zufällig einen Eintrag über Bo-
bolaner  gelesen, in dem stand, dass deren Schwanzspitzen ein

höchst faszinierendes und im gesamten Universum einmaliges,

grün leuchtendes Feuerwerk produzieren, wenn man sie anzün-

det. Aber da man bekanntlich nicht alles  glauben kann, was auf

Lexipodia steht und es auch keine  Bilder zu dem Artikel gab,
waren meine Zweifel ja wohl durchaus  berechtigt. Und wenn man

dann schon mal so eine Bobolaner-Schwanzspitze direkt vor der

Nase und ein nagelneues Laser-Feuerzeug in der Tasche

 stecken hat – das hätte doch jeder gemacht! 
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Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn sie anfängt zu

schreien? Jede Wette, es dauert keine zwei Minuten, und die

 Dramatikaner von oben flüchten wieder in ihren Bunker, weil sie

denken, die Welt geht unter. 

Ich meine, okay, wer will es ihnen verdenken? Bisher ist schließ-

lich jede Welt untergegangen, auf der sie sich angesiedelt

haben. Soweit ich weiß, waren sie aber immer selbst daran schuld,

weil sie jedes Mal beim kleinsten Erdbeben aus lauter Panik den

Planeten-Selbstzerstörungsknopf gedrückt haben. 

Zum Glück hat unser Planet keinen, sonst würde er sich wahr-

scheinlich beim Geschrei meiner Mutter selbst auslösen.

 Erfreulicherweise habe ich ihre vierfach 

gepolsterten Gehörgänge geerbt, 

sonst wäre ich längst so taub wie 

unsere  triangelische Katze. 
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Im Sinne der Wissenschaft! Oh, da fällt mir ein, dass ich unbe-

dingt noch das Video auf Lexipodia stellen muss. Es stimmt
 nämlich tatsächlich nicht, was da steht. Eine brennende Bobola-

ner-Schwanzspitze leuchtet gar nicht grün. Das war eher so ein

Blaugrün. Und dass die Funken so heiß sind, dass sogar Beton

schmilzt, steht da ebenfalls nicht. Aber wenn Boris nicht wie ein

Irrer laut quiekend im Kreis herumgehüpft wäre, hätten wir jetzt

auch kein Loch im Klassenzimmer. Sonst ist nichts  passiert.

Außer dass Herr Müller-Nova, unser Planetenkunde-Lehrer, jetzt

keine Haare mehr hat. 

Die musste ich ihm nämlich ausreißen, weil sich eine brennende

Bobolaner-Schwanzspitze nur mit den Haaren eines Paukaners

löschen lässt. Das stand auch auf Lexipodia und hat sogar
 gestimmt. Und es war nun mal gerade kein anderer Paukaner

 anwesend, was hätte ich denn machen sollen? Wenn ich das nicht

gewusst hätte, würde Boris jetzt wahrscheinlich immer noch

quiekend in der Gegend herumhüpfen und die halbe Stadt

 abfackeln. Jawohl, so sieht’s nämlich aus! Ich habe Tausende vor

dem sicheren Flammentod bewahrt! Ich bin ganz klar der Held in

dieser Geschichte! Und was ist der Dank? Eine Verwarnung und

ein ohrenbetäubender Knoblauch-Taifun.

„„WWAASS  MMAACCHHEE  IICCHH  DDEENNNN  JJEETTZZTT  MMIITT  DDIIRR??  ZZUUMM  GGLLÜÜCCKK  SSIINNDD  

EERRSSTT  MMAALL  FFEERRIIEENN  UUNNDD  DDUU  KKAANNNNSSTT  NNIICCHHTTSS  MMEEHHRR  

AANNSSTTEELLLLEENN!!  AABBEERR  DDAASS  KKAANNNN  NNIICCHHTT  SSOO  WWEEIITTEERRGGEEHHEENN!!  

EEIIGGEENNTTLLIICCHH  MMÜÜSSSSTTEE  IICCHH  DDIICCHH  AAUUFF  DDIIEESSEESS  IINNTTEERRNNAATT  

AAUUFF  DDRRIILLLL  3322  SSCCHHIICCKKEENN!!  AABBEERR  DDUU  WWEEIISSSSTT  GGAANNZZ  GGEENNAAUU,,  

DDAASSSS  IICCHH  DDAAFFÜÜRR  NNIICCHHTT  GGEENNUUGG  VVEERRDDIIEENNEE!!““

Ja, das weiß ich. Und es beruhigt 

mich ungemein. 
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Drill 32 soll nämlich die Hölle sein. Das ist bei uns der Mond für

schwer erziehbare Kinder. Ich kenne einen, der musste für ein

Jahr dorthin. Als er zurückkam, wusste er nicht mal mehr, wie man

Sprotzball spielt. Ich meine, jedes Kind weiß, wie man Sprotzball

spielt, das ist schließlich unser Nationalsport. Aber dieser Kerl

hatte es einfach vergessen. Das muss die reinste Gehirnwäsche

sein, dort auf Drill 32. Einzelunterricht, 27 Stunden pro Tag, nur

unterbrochen von zwei kurzen Essenspausen und einer halben

Stunde rhythmischer Sportgymnastik. Da kommst du nach einem

Jahr zurück wie ein Zombie – und damit meine ich nicht die gute

Art von Zombies, die bei uns die Parkanlagen pflegen. 

Von daher bin ich mehr als froh, dass meine Mutter bei ihrem Job

als Bibliothekarin nicht genug verdient, um mich nach Drill 32

zu schicken. Was aber nicht heißen soll, dass ich deswegen

 absichtlich Mist baue. Ich weiß auch nicht, solche Sachen

 passieren mir immer einfach irgendwie. Wie in der letzten

Schule, von der ich gleich am ersten Tag 

geflogen bin. Und da hat noch 

nicht mal etwas gebrannt. 

Da habe ich lediglich 

beim Kantinendienst eine 

Flasche Ölefanten-Urin in 

die Suppe  gekippt. 

Ihr wisst schon, Ölefanten, das sind diese dicken Vögel mit dem

Rüssel. Über die gab es mal eine Dokumentation im Fernsehen,

und da hieß es, dass deren Urin auf Rizinus X nicht nur als

 Delikatesse gilt, sondern auch als Heilmittel gegen Schnupfen

verwendet wird. Und weil einige aus meiner Klasse schon den

ganzen Morgen so komisch geschnieft hatten und ich mich

nicht anstecken wollte, dachte ich, ich beuge diesbezüglich
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„„WWEENNNN  DDEEIINN  NNIICCHHTTSSNNUUTTZZIIGGEERR  VVAATTEERR  WWEENNIIGGSSTTEENNSS  

DDEENN  UUNNTTEERRHHAALLTT  FFÜÜRR  DDIICCHH  BBEEZZAAHHLLEENN  WWÜÜRRDDEE!!  AABBEERR  NNEEIINN,,  

DDEERR  HHAATT  JJAA  NNIICCHHTTSS  BBEESSSSEERREESS  ZZUU  TTUUNN,,  AALLSS  SSIICCHH  

WWEERRWWEEIISSSSWWOO  IINN  DDEERR  GGAALLAAXXIIEE  RRUUMMZZUUTTRREEIIBBEENN  UUNNDD  

SSCCHHRROOTTTT  EEIINNZZUUSSAAMMMMEELLNN,,  AANNSSTTAATTTT  SSIICCHH  EEIINN  MMAALL  

IIMM  LLEEBBEENN  UUMM  SSEEIINNEENN  SSOOHHNN  ZZUU  KKÜÜMMMMEERRNN!!““

Okay, jetzt schreit sie eigentlich nicht mich, sondern meinen Er-

zeuger an. Und wenn er sich zufällig gerade im Umkreis der

nächsten sechs Monde befindet, könnte er es sogar gehört

haben. Ich sage übrigens ganz bewusst Erzeuger und nicht

Vater, da ich diesem Mann zwar meine Existenz verdanke, ihn

aber nicht ein einziges Mal im Leben gesehen habe. Und weil er

sich offenbar nicht für mich interessiert, interessiere ich mich

auch nicht für ihn. Das Einzige, wofür ich ihm in gewisser Weise

dankbar bin, sind seine starken Gene. Bei einem menschlichen

Vater und einer trandorkanischen Mutter hätte ich jetzt genauso

gut 300 Krumba wiegen und mit einem unbedachten Rülpser

Wände zum Einstürzen bringen können. 

Manchmal frage ich mich, weshalb meine Mutter 

hiergeblieben ist, nachdem mein Vater sie einfach 

hat sitzen lassen. Es gibt kaum Trandorkaner in der Stadt und

auch sonst hat sie nicht viele Bekannte. Ich glaube ja, sie ist nur

meinetwegen hiergeblieben, weil ich auf Trandor wahrscheinlich

keine zwei Tage überlebt hätte. 

besser mal vor. Hätte mir ja auch ruhig jemand sagen können,

dass die Rizinusianer das Zeug nur so gut vertragen, weil sie

vier Mägen haben. Ich habe noch nie so viele Leute auf einmal

aufs Klo rennen gesehen. Und weil niemand wusste, dass das an

meinem Ölefanten-Urin lag, wurde die Schule für fünf Tage

unter Quarantäne gestellt. 

Der Einzige, der nach der Untersuchung 

rausdurfte, war ich, denn ich war ja 

nicht von dem vermutlich 

heimtückischen Virus befallen. 

Dafür durfte ich dann 

aber nie wieder rein. 

Obwohl die Suppe ganz hervorragend geschmeckt hat – das

haben zumindest zwei meiner Mitschüler gesagt, kurz bevor die

Massenkotzerei anfing.

So ist das fast immer. Ich will etwas Gutes tun und am Ende fliege

ich von der Schule und werde von meiner Mutter angeschrien.
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Ich weiß nicht, ob es einfacher für sie wäre, wenn mein Erzeuger

sich nicht aus dem Staub gemacht hätte. Sie erwähnt ihn nicht

oft, und wenn, dann schimpft sie über ihn.

„„AABBEERR  DDAAMMIITT  IISSTT  JJEETTZZTT  SSCCHHLLUUSSSS!!  EERR  HHAATT  SSIICCHH  GGEENNUUGG  

GGEEDDRRÜÜCCKKTT!!  DDUU  WWIIRRSSTT  DDIIEE  FFEERRIIEENN  BBEEII  IIHHMM  VVEERRBBRRIINNGGEENN!!  

IICCHH  BBEEZZWWEEIIFFLLEE  ZZWWAARR,,  DDAASSSS  DDAASS  EETTWWAASS  BBRRIINNGGTT,,  AABBEERR  IICCHH

WWEEIISSSS  NNIICCHHTT,,  WWAASS  IICCHH  SSOONNSSTT  NNOOCCHH  MMAACCHHEENN  SSOOLLLL!!  

LLOOSS,,  PPAACCKK  DDEEIINNEE  SSAACCHHEENN!!  IICCHH  FFIINNDDEE  SSOO  LLAANNGGEE  RRAAUUSS,,  

WWOO  EERR  GGEERRAADDEE  IISSTT,,  UUNNDD  MMOORRGGEENN  FFRRÜÜHH  

FFLLIIEEGGSSTT  DDUU  DDAAHHIINN!!““

„„WWAASS??  DDAASS  IISSTT  NNIICCHHTT  DDEEIINN  EERRNNSSTT!!  AAUUFF  GGAARR  KKEEIINNEENN  FFAALLLL!!  

DDAASS  MMAACCHH  IICCHH  NNIICCHHTT!!  NNIIEEMMAALLSS!!““

Ja , wenn es sein muss, kann ich auch ganz gut schreien – be-

sonders wenn ich in Panik gerate. Das kann, das darf sie ein-

fach nicht ernst meinen! Ich meine, das sind meine Ferien! Und

ich habe jede Menge Pläne dafür! Ausschlafen, zum Beispiel!

Ganz lang! Und zwar jeden Tag! Und ganz viel Sprotzball spie-

len! Und Fernsehen! Und … Und … Und Boris im Krankenhaus be-

suchen! Jawohl! Ich habe sozusagen Verpflichtungen! Ich kann

hier nicht weg! Und schon gar nicht auf irgendein verfrocktes

Raumschiff, wo ich niemanden kenne und der Kapitän mich über-

haupt nicht haben will! Da mach ich nicht mit! Ich bleibe hier!

Als ich noch kleiner war, haben wir mal Oma und Opa dort be-

sucht. Die waren auch beide sehr lieb, aber nachdem Oma sich

einmal aus Versehen auf mich draufgesetzt hatte und ich nach

einem freundlichen Klaps von Opa fast aus dem Fenster geflo-

gen war, hielt meine Mutter es für angebracht, gleich wieder

nach Hause zu fahren. 



letzte Spacko. Wenn mein Erzeuger nicht noch irgendwelche

Brüder und Schwestern ins Universum gesetzt hat, von denen

ich nichts weiß, bin ich der letzte Nachfahre der Familie Spacko.

Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre. Ich finde, es hört sich

nur verfrockt cool an, von irgendwas der Letzte zu sein, das ver-

leiht einem einen gewissen Seltenheitswert.

Tja, und morgen lerne ich dann wohl oder übel den vorletzten

Spacko kennen, Sam Spacko. Oh Mann, ich will da echt nicht hin.

Das wird mit Sicherheit total öde. Die haben bestimmt noch nicht

mal Galaxie-Empfang auf ihrem blöden Raumschiff. Seufz. Aber

es hilft ja alles nichts, Mama hat mich Cornelius genannt, da gibt

es nichts dran zu rütteln. Dann gehe ich wohl mal packen.

„„UUNNDD  VVEERRGGIISSSS  DDIIEE  LLAAVVAA--JJAACCKKEE  NNIICCHHTT,,  EESS  IISSTT  KKAALLTT  IIMM  WWEELLTTAALLLL!!““

„Ja, Mama.“
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„„OOHH  DDOOCCHH,,  GGEENNAAUU  SSOO  WWIIRRDD  DDAASS  GGEEMMAACCHHTT!!  

UUNNDD  DDAA  GGIIBBTT  EESS  AAUUCCHH  GGAARR  NNIICCHHTTSS  ZZUU  MMOOTTZZEENN!!  

DDAASS  HHAASSTT  DDUU  DDIIRR  SSCCHHLLIIEESSSSLLIICCHH  

SSEELLBBSSTT  EEIINNGGEEBBRROOCCKKTT!!  

VVIIEELLLLEEIICCHHTT  KKOOMMMMSSTT  DDUU  DDAANNNN

JJAA  MMAALL  ZZUURR  VVEERRNNUUNNFFTT!!““

„ABER MAMA, ICH …“

„„KKEEIINNEE  WWIIDDEERRRREEDDEE!!  DDUU  WWIIRRSSTT  DDIIEE  FFEERRIIEENN  

BBEEII  DDEEIINNEEMM  VVAATTEERR  VVEERRBBRRIINNGGEENN!!  SSCCHHLLUUSSSS,,  

AAUUSS,,  EENNDDEE  DDEERR  DDIISSKKUUSSSSIIOONN!!““

„ABER DAS IST ECHT …“

„„IICCHH  SSAAGG’’SS  NNIICCHHTT  NNOOCCHH  MMAALL,,  CCOORRNNEELLIIUUSS!!  DDUU  GGEEHHSSTT  

JJEETTZZTT  SSOOFFOORRTT  AAUUFF  DDEEIINN  ZZIIMMMMEERR  UUNNDD  FFÄÄNNGGSSTT  AANN  ZZUU  PPAACCKKEENN!!

HHAABBEENN  WWIIRR  UUNNSS  VVEERRSSTTAANNDDEENN??““

„Ja, Mama.“

Keine Chance, da ist nichts mehr zu machen. Wenn sie mich erst

mal Cornelius nennt, ist es vorbei. Wobei mir auffällt, dass ich

mich noch gar nicht richtig vorgestellt habe. Dass ich Cornelius

heiße, wisst ihr ja jetzt. Wenn meine Mutter nicht ganz so sauer

ist, nennt sie mich aber – wie eigentlich jeder – Conny. Und ich

bin der letzte Spacko. Mein Erzeuger … Hey, was gibt’s denn da

zu lachen? Bei euch ist Spacko ein Schimpfwort? So was wie

Idiot oder Depp? Ich bin aber kein Depp, Spacko ist bloß mein

Nachname. Nein, häufig kommt dieser Name hier auch nicht vor,

im Gegenteil. Das meinte ich nämlich, als ich sagte, ich bin der


