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Ei aus der Kiste

»Erholungszeit, mit sechs Buchstaben«, rätselte Karl-Heinz, 

der dicke fette Kreuzspinnerich.

Er fläzte sich auf seinem gemütlichen Sofa in der Mitte des 

Spinnennetzes und grübelte angestrengt über einem Rätsel-

heft. Etwas weiter oben schaukelte Bisy in der Spinnfaden-

Hängematte und studierte einen Reisekatalog.

Normalerweise hätte er dort eingewickelt in Spinnweben  

hängen müssen oder wäre schon längst von Karl-Heinz  

aufgefressen worden. Denn Bisy war eine Stubenfliege,  

eine köstliche Stubenfliege, ein Festtagsbraten für so eine 

gefräßige Spinne wie Karl-Heinz. Doch waren die beiden  

die allerbesten Freunde, auch wenn sie natürlich irgend - 

wie nicht zusammenpassten. Karl-Heinz war Bisy zuliebe  

sogar zum Vegetarier geworden. Und der quirlige Bisy  

verzichtete darauf, herumzufliegen und Abenteuer zu  

erleben, vielmehr leistete er Karl-Heinz im Spinnennetz  

Gesellschaft.

»Ich komm einfach nicht drauf«, stöhnte Karl-Heinz.

»Versuchs mal mit Urlaub«, sagte Bisy genervt.

»Ich will aber nicht in den Urlaub, das weißt du doch.«

»URLAUB ist das Lösungswort, du Schlaumeier. Und ich wür-

de sehr gerne in den Urlaub!«

»Schon wieder? Waren wir doch gerade erst.«

»Das war doch kein Urlaub! Diese Schnecke hat uns mit Müh 

und Not bis zum Gemüsebeet gebracht und sich dann dort 

festgefuttert.«

»Wir waren immerhin sechs Tage unterwegs. Und wie heißt es 

doch so schön: Der Weg ist das Ziel.«
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»Ein Spinn-Doktor natürlich.«

»Ich will nicht zum Doktor. Ich hab Hunger!«, wehrte sich 

Mia, aber nach mehreren Stücken Sahnetorte ließ sie sich 

endlich überreden. Bisy versprach, ihr schöne große Flügel zu 

basteln, während sie mit Karl-Heinz beim Arzt sei.

Nun saßen die beiden in einem engen Wartezimmer, umgeben 

von den verschiedenartigsten Spinnen, und alle sahen ziem-

lich gefräßig aus. Zum Glück spielte sanfte Geigenmusik, um 

die Patienten zu beruhigen und von ihrem Appetit aufeinander 

abzulenken.

»Die sehen ja alle komisch aus. Hier sind ja nur fiese Spinnen«, 

posaunte Mia hinaus.

»Das sind alles ganz normale Spinnen. Und die sehen nicht 

komisch aus, sondern jeder nach seiner Art«, erklärte Karl-

Heinz peinlich berührt.

Diagnose: Theraphosidae

Mia mampfte. In der einen Hand ihr Spielzeugheupferd, in der 

anderen ein Löffel, der unermüdlich zwischen der Pudding-

schüssel und ihrem Mund unterwegs war.

Bisy und Karl-Heinz nutzten den ruhigen Moment und berat-

schlagten sich.

»Was machen wir nur? Die Kleine benimmt sich immer mehr 

wie eine Spinne«, sagte Bisy.

»Wie soll sie sich denn sonst benehmen? Schließlich ist sie ja 

eine Spinne«, bemerkte Karl-Heinz.

»Schon, ja. Aber eine Spinne, die sich für eine Fliege hält.«

»Ist doch normal. Kinder halten sich ja auch gerne mal für 

Cowboys oder Piraten oder Eisprinzessinnen und so. Warum 

soll Mia sich nicht für eine Fliege halten?«

»Weil sie viel zu schwer wird, bei den Portionen, die sie ver-

speist. Weil sie keine Flügel hat. Weil ich sie nicht mehr tragen 

kann beim Fliegen …«

»Fliegen ist sowieso viel zu gefährlich. Die Spinnen, die flie-

gen, die spinnen! Das hat meine Mama immer gesagt. Spin-

nen gehören ins Netz und sonst nirgendwohin.«

»Wenn sie weiter so zunimmt, wird dieses Netz aber bald zer-

reißen.«

Beide sahen zu Mia hinüber, die sich gerade eine halbe Tafel 

Schokolade in den Mund steckte.

»So ganz geheuer ist mir der kleine Vielfraß ja auch nicht«, 

gab Karl-Heinz zu. »Für ihr Alter ist sie schon ziemlich groß.«

»Und ziemlich beleibt! Sogar für eine Spinne«, ergänzte Bisy, 

»wir sollten sie mal untersuchen lassen.«

»Von wem denn? Wer traut sich denn, eine Spinne zu untersuchen?«
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»Ich kann Sie beruhigen, Ihrer Mia fehlt nichts. Das ist der 

wissenschaftliche Name für ihre Art. Sie ist kerngesund und 

putzmunter.«

»Für ihre Art? Sie ist doch eine Spinne, oder?«, fragte Karl-

Heinz.

»Natürlich. Aber es gibt schließlich sehr viele Spinnenarten: 

Kreuzspinnen, Wespenspinnen, Wolfsspinnen, Zebraspinnen, 

Winkelspinnen …«, zählte Doktor Weber auf.

»Und zu welcher Spinnenart zählt Mia?«, fragte Karl-Heinz.

»Nun, ich denke, Ihre › kleine‹ Mia ist eine Vogelspinne!«

»Puh, da bin ich aber froh, dass ich eine Fliege bin.«

Endlich waren sie an der Reihe. Doktor Weber, eine zierliche 

Weberknecht-Dame in weißem Kittel, starrte beunruhigt auf 

Mia und drehte mit einem Blick auf Karl-Heinz sicherheitshalber 

die Beruhigungs-Musik etwas lauter.

»Keine Angst, ich bin Vegetarier«, versicherte der.

»Aber bei der, ähhhh, › Kleinen‹ wäre ich mir da nicht so sicher«, 

sagte Doktor Weber.

»Ach was, sie sieht zwar ein bisschen aus wie eine Spinne, 

fühlt sich aber wie eine Fliege.«

»Und wenn ich erst mal Flügel habe, kann ich auch fliegen, 

wie Mama«, freute sich Mia.

»Da brauchst du aber ganz schön große Flügel«, schmunzelte 

die Ärztin.

»Deshalb sind wir hier. Wir haben Sorge, dass sie möglicher-

weise ein bisschen zu groß ist für ihr Alter. Und vielleicht auch 

ein bisschen zu gut genährt«, sagte Karl-Heinz.

»Tja, dann werde ich sie mal untersuchen. Ich habe da so einen 

Verdacht«, sagte Frau Doktor.

Die kitzelige Mia wand sich kichernd herum, als ihr Rücken 

abgeklopft wurde. Sie musste laut »Ahhh« sagen und ihre 

Zunge weit herausstrecken. Danach bekam sie ein Fieberther-

mometer in den Mund gesteckt. Frau Doktor legte ein Maß-

band an Mias einzelne Körperteile und notierte sich die Ergeb-

nisse. Zum Schluss kam Mia auf eine Waage.

Doktor Weber stakste auf ihren zittrigen Beinen zum Schreib-

tisch und blätterte in einem dicken Buch.

»Aha, genau wie ich vermutet hatte, Theraphosidae«, sagte 

sie und schaute nachdenklich auf Mia.

»Auweh, ist das heilbar?«, fragte Karl-Heinz.


