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Sperrmüll ist wie Schatzsuche
Das bin ich. Ich heiße Joschi und am
liebsten spiele ich mit meinen Dinos.
Manche wohnen neben dem Schrank.
Andere unter dem Schreibtisch. Auf dem
Bett ist die Landebahn für den Flug-Dino.
Heute aber mag ich nicht spielen. Ich
muss nachdenken. Morgen ist nämlich
Mamas Geburtstag und ich habe noch
kein Geschenk.
Da klingeln Willi und Ole an der Tür.
„Gut, dass du zu Hause bist“, keucht Ole.
Er ist ganz außer Atem. „Wir müssen eine
Bande gründen.“
„Ich komme“, sage ich, denn eine Bande
klingt natürlich super. Vorher gehe ich
aber schnell noch mal bei Mama vorbei.
Die steht in der Küche und backt Torte.
„Was wünschst du dir?“, frage ich und
stecke einen Finger in die Schüssel.

Ich gehe mit meinen Freunden runter auf
„Dass du dein Zimmer aufräumst“, sagt

die Straße. Willi hat seinen Bollerwagen

Mama und lacht.

mitgebracht.

Ich rümpfe die Nase. Aufräumen ist

„Den brauchen wir“, sagt Ole und guckt

langweilig. Und ein richtiges Geschenk

wie ein Pirat. „Wir sind nämlich eine

ist es auch nicht.

Sperrmüllbande.“

„Nein, ich meine doch zum Geburtstag.“

Er zeigt rüber zum Zaun. Auf dem Gehweg

Mama überlegt. „Keine Ahnung.

steht eine Menge Gerümpel. Mein Herz

Am schönsten finde ich eigentlich

hopst vor Freude. Sperrmüll ist wie

Überraschungen.“

Schatzsuche. Dort findet man die tollsten

Au Backe. Das klingt schwierig.

Dinge. Und wer weiß, vielleicht ist ja sogar
eine Überraschung für Mama dabei?
Wir sehen uns alles genau an und
suchen uns die besten Sachen aus. Es ist
wirklich nicht zu glauben, was die Leute
wegschmeißen. Stühle, Gießkannen
und fast heile Lampen.
Willi packt einen alten Kindersitz auf
den Bollerwagen.

„So einen hat meine Schwester.

der richtige Platz für eine Bande. Dort

Fürs Auto“, sagt er.

gibt es ein schiefes, kleines Haus und

„Oder fürs Weltall, wenn man Astronaut

Stachelbeeren und eine Regentonne.

ist“, erklärt Ole. „Damit kann man sich eine

Ole nimmt den Wagen und zieht. Willi

super Rakete bauen. Kommt, wir bringen

schiebt von hinten. Doch gerade als ich

alles in den Garten.“

ihnen nachlaufen will, sehe ich etwas.

Das ist eine gute Idee. Der Schrebergarten

Hinter einer Kiste lugt ein Griff hervor.

von Willis Eltern ist nämlich genau

Finderglück und Bandenpech

Und wenn nicht, macht es auch nichts.
Dann hat Mama gleich noch was Schönes

„Wartet mal“, rufe ich und ziehe die

zum Basteln und Reparieren.

Kiste zur Seite. Vor der Mauer liegt ein

Meine Freunde ziehen böse Gesichter.

Staubsauger. Komisch altmodisch sieht

„Das gilt nicht“, beschwert sich Willi.

er aus. Und ziemlich dreckig ist er auch.

„Wir sind doch eine Bande! Also gehören

Aber er hat ein Kabel und alles, was ein

uns alle Sachen zusammen.“

Staubsauger braucht. Willi und Ole lassen

Ich mag nicht streiten. Aber nachgeben

den Bollerwagen stehen und kommen zu

kann ich auch nicht. Schließlich braucht

mir rüber.

Mama ein Geschenk. Ich drücke den

„Das ist der perfekte Motor für unsere

Staubsauger an mich und schüttele

Rakete“, sagt Ole. Er drückt auf den

stumm den Kopf. Einen Moment lang

Knöpfen herum. „Man müsste ihn bloß ein
wenig umbauen.“
„Quatsch“, knurre ich und nehme ihm den
Staubsauger aus der Hand. „Der wird nicht
umgebaut. Den brauch ich selber.“
Dieses Ding hier ist genau die richtige
Überraschung für Mama. Die mag
schließlich alles mit Aufräumen und
Putzen. Vielleicht ist er ja sogar noch heile.

sagt keiner etwas. Grimmig blitzen wir
uns an. Bis Ole keine Lust mehr hat.
„Dein Pech“, faucht er und zuckt mit den
Schultern. „Wenn du das nicht kapierst,
dann gehörst du eben nicht dazu.“ Er
nimmt den Bollerwagen und rauscht mit
Willi ab.
Der Staubsauger und ich gucken ihnen
nach. Mein Hals fühlt sich ganz eng an.
Am liebsten würde ich den beiden
nachlaufen. Doch das geht nicht. Mama
hat morgen Geburtstag und ich brauche
eine Überraschung.

Leise wie ein Einbrecher schließe ich die

Also schleppe ich meine Fundsache

Tür auf. Mama soll ja noch nichts merken.

zu unserer Wohnung hoch.

Aber heute habe ich einfach kein Glück.

So ein Staubsauger ist

Als ich den Schlüssel umdrehe, kippt der

ziemlich schwer.

Staubsauger um und rumpelt gegen die
Tür. So, als ob er Mama schnell mal Guten
Tag sagen will.
„Du Dummer“, zische ich ihm zu. Jetzt liegt
der Staubsauger still auf der Fußmatte und

muckst sich nicht mehr. Doch nun ist es zu

Mama zögert. Dann geht ein Lächeln über

spät, denn natürlich hat Mama was gehört.

ihr Gesicht.

„Nicht gucken! Augen zu!“, will ich noch

„Das ist ganz, ganz lieb von dir“, sagt sie

rufen. Aber da steckt sie schon den Kopf

und knuddelt mich. Ich merke, wie mir

aus der Tür.

richtig leicht zumute wird. Geburtstage sind

„Wo kommt der denn her?“, fragt sie und

wirklich was Schönes. Auch wenn sie erst

sieht den Staubsauger an wie ein

morgen sind und wenn mein Geschenk jetzt

vielleicht gefährliches Tier.

leider keine echte Überraschung mehr ist.

„Das ist deine Überraschung“,

Stolz will ich mit dem Staubsauger in

verteidige ich mich.

die Wohnung marschieren. Doch da hält
Mama meinen Arm fest.
„Warte mal, Joschi“, sagt sie und hat
plötzlich so einen Elternblick. „Vielleicht
bringen wir dein Geschenk lieber erst mal
auf den Balkon. Oder auf den Dachboden.“
„Warum?“ Ich runzele die Stirn.
„Weißt du“, sagt sie vorsichtig, „der
Staubsauger ist sehr schön, aber auch
ziemlich dreckig und klebrig. Und ich
möchte erst gar nicht wissen, was da noch
alles drin ist.“

