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Sie blickte ihn durch ihre roten Brillengläser freundlich an. 
»Na, mein Liebling, bist du bereit für das Badefest?« Oma  
Cäcilia drückte ihrem Enkel einen dicken Kuss auf die Stirn  
und einen auf das olivenförmige Muttermal hinter seinem  
rechten Ohr.

»Klaro, Oma. Hast du deine Luftmatratze dabei?«
»Ehrenwort ist Ehrenwort.«
»Supi. Dann werde ich heute ganz sicher  

die Luftmatratzen-Regatta gewinnen!«
»Unterschätze nur deine Gegner  

nicht. Die können sicher auch kräftig  
mit den Händen rudern.« 

Aurelius darf nicht mit

Ungeduldig wartete Hubert, trotz der frühen Stunde bereits 
vollständig angezogen, in seinem Zimmer, als es an der  
Haustür läutete. Aus seinem Rucksack ragte ein Schnorchel,  
den er gemeinsam mit einem großen Badetuch, einer Taucher-
brille und einer zweiten Badehose hineingestopft hatte.  
Als er hörte, wie sich schnelle Schritte im Flur näherten, riss  
er freudig die Tür auf und lief Oma Cäcilia entgegen. 



Oma Cäcilia stellte ihre riesige Badetasche, deren Reißver-
schluss nicht ganz zugezogen war, auf den Boden.

»Puh! Heute ist es heiß. Ich trinke noch ein Glas Wasser und 
dann düsen wir los.«

Während Oma Cäcilia in der Küche verschwand, trippelte  
Kater Aurelius auf Hubert zu. Er hatte grüne Augen und schwarzes 
Fell mit einem weißen Herzen über der Nasenspitze. Der Kater 
schmiegte sich zärtlich an Huberts Waden. Hubert verstand 
sofort, was Aurelius damit bezweckte. Er beugte sich zu ihm 
hinunter und streichelte sanft über seinen Nacken.

»Es tut mir leid, Aurelius. Ins Strandbad dürfen leider keine 
Tiere. Heute musst du zu Hause bleiben.« 

Beleidigt schritt Aurelius auf die Tür des Kinderzimmers zu 
und würdigte Hubert keines weiteren Blickes mehr. Der Junge 
wusste, er würde sich am Abend anstrengen müssen, um die 
Gunst des Katers zurückzugewinnen. Aber viel Zeit blieb Hubert 
nicht, um darüber nachzudenken, denn seine Oma rief nach ihm. 
Die große Badetasche mit dem offenen Reißverschluss blieb im 
Flur stehen. 



Blinder Passagier

Vor dem Kassenhäuschen des Strandbades standen nur eine 
Handvoll Leute. Oma Cäcilia kaufte zwei Eintrittskarten und  
erhielt den Schlüssel zu einem schmalen Schrank. 

Im Umkleideraum fischte Oma Cäcilia ihren Badeanzug aus 
der Tasche und verschwand in einer der Kabinen. Inzwischen 
schlüpfte Hubert in seine blaue Badehose. Skeptisch musterte 
er sich im Spiegel und ordnete mit den Fingern seine Frisur.  
Dabei achtete er nicht auf die riesige Badetasche, die Oma  
Cäcilia neben der Umkleidekabine abgestellt hatte. 

Diesen Augenblick nutzte ein haariges Knäuel, um sich lautlos 
durch den offenen Reißverschluss zu zwängen. Auf leisen  
Sohlen verkroch es sich blitzschnell unter einer Sitzbank. 

Kurz darauf kam Oma Cäcilia aus der Kabine. Sie trug einen 
schwarzen Badeanzug mit einem weißen Gürtel um die Taille.  
Der Anzug war schon etwas aus der Mode gekommen und 
stammte aus der Zeit, als die Großmutter eine erfolgreiche  
Turmspringerin gewesen war.


