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Kein Platz für Pfannkuchen

Eigentlich wohne ich bei Mama und Papa. 

Aber heute stampfe ich lieber die Treppe 

hoch zu Opa. Der sitzt auf dem Sofa und 

löst das Rätsel in der Fernsehzeitschrift.

„Kann ich vielleicht erst mal hier bei dir 

bleiben?“, sage ich stöhnend und lasse 

mich in einen Sessel fallen.

„Klar“, sagt Opa. „Kein Problem. Was ist 

denn los?“

Ich rolle mit den Augen. „Ach, bei uns ist 

es total ungemütlich. Mama macht eine 

riesige Putzerei. Und das nur, weil irgend 

so eine Freundin von früher zu Besuch 

kommt.“



Mittags fährt ein blaues Auto auf den Hof. 

Eine Lockenfrau und ein Junge steigen 

aus.

„Hallo. Ich bin Anne“, sagt die fremde Frau 

und gibt mir die Hand. „Und das ist Jost.“

Der Junge grinst und sieht mich neugierig 

an. Ich sage nichts. Ich würde gerne, aber 

ich kann nicht. Ich kann nur gucken. 

„Verstehe“, sagt Opa. Er beugt sich vor 

und fischt mir vorsichtig eine kleine, 

schwarze Wimper von der Nasenspitze.

„Hier, puste die mal weg. Dann hast du 

einen Wunsch frei.“ Opa grinst. „Du 

könntest dir ja wünschen, dass deine 

Mutter endlich mit dem Hausputz fertig ist.“

Aber das wünsche ich mir natürlich nicht. 

Das wäre echte Wunschverschwendung. 

Nein, ich weiß etwas viel Besseres.

„Ich wünsch mir, dass ich fliegen kann“, 

flüstere ich und puste die kleine, schwarze 

Wimper von Opas Hand.
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Dann gehen wir alle zum Pfannkuchen-

essen in die Küche.

Pfannkuchen sind mein zweitbestes Lieb-

lingsessen. Noch leckerer schmecken nur 

Nudeln mit weißer Soße. Leider kann ich 

heute trotzdem keinen Bissen runter-

kriegen. Weil ich nämlich immer unseren 

Gast angucken muss. Er hat so dunkel-

schwarze Augen. Von denen kriegt man 

ein komisches Gefühl. Leicht und 

irgendwie kribbelig.

Braune Haare hat er und Turnschuhe mit 

einem Stern.

„Na, ihr zwei. Nur nicht so schüchtern“, 

sagt Mama lachend und hilft Anne dabei, 

den kleinen Koffer aus dem Auto zu holen. 



Mama wirft einen Blick auf meinen Teller. 

„Was ist los? Hast du keinen Hunger?“

Ich schüttle den Kopf. In meinem Bauch ist 

kein bisschen Platz für Pfannkuchen.

Mama steht auf und räumt die Teller ab. 

„Willst du Jost mal dein Zimmer zeigen?“, 

fragt sie.

Sofort merke ich, wie mein Gesicht heiß 

wird. Klar will ich. Aber dann auch wieder 

nicht. Warum müssen Eltern immer so 

viel fragen?
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