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Auf dem Spielplatz im Hof gibt es ein neues 
Mädchen. Es heißt Hagar. »Wie schrecklich!«, 
findet Frau Rosenkötter. Die sitzt gemeinsam 
mit den anderen Eltern den ganzen Nachmittag 
im Sandkasten und backt Sandkuchen. Im Unterschied 
zu Hagar wissen ihre Kinder genau, was sie dürfen und 
was nicht. Vor allem nicht krümeln. Hagar kümmert 
sich darum überhaupt nicht und macht einfach,  
was den Eltern die Blässe ins Gesicht treibt. 

Für alle DraufgängerInnen, die keine Lust  
darauf haben, die Klamotten zu schonen!
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HaGar 
die Schreckliche



In unserem Hof spielt ein neues Mädchen. 
Es heißt Hagar.
Uns gefällts.
Aber unsere Mütter finden das schrecklich.  
Meine Mutter, Josefines Mutter und besonders  
die von Tristan und Isolde.

»Wie heißt das Mädchen?«, fragt Frau Rosenkötter  
jetzt zum dritten Mal und klopft auf ihren Sandkuchen. 
Die anderen Mütter antworten: »Hagar!«
Frau Rosenkötter schüttelt den Kopf. Ihre neue 
Frisur sitzt wie ein Helm und wackelt kein bisschen. 
»Das ist ja schrecklich!«



Schrecklich findet Frau Rosenkötter auch Hagars Frisur, 
die kein Helm ist und sehr doll wackelt. Aber Hagars 
Klamotten findet sie noch viel schrecklicher. 
»Was soll das sein? Ein Rock? Eine Hose? Oder ein  
fliegender Teppich?«, knurrt Frau Rosenkötter.
Doch sie bekommt keine Antwort. Denn die anderen 
Mütter glotzen. Dabei gibt es auf unserem Hof nicht 
gerade viel zu sehen …
… einen kleinen Sandkasten, zwei saubere Mülleimer 
und einen großen Baum.



Obwohl der Baum mächtig dicke Äste hat,  
dürfen wir keine Schaukel dranhängen.  
Wir dürfen auch nichts in seine Rinde schnitzen.  
Nicht mal Wir lieben Frau Rosenkötter. Und am  
allerwenigsten dürfen wir den Baum raufklettern.  
Jedenfalls nicht, wenn unsere Mütter auf dem Hof  
sind und uns dabei sehen können. Und unsere  
Mütter sind eigentlich immer auf dem Hof. 
Jeden Nachmittag sitzen sie im Sandkasten und  
unterhalten sich über neue Frisuren, schicke  
Klamotten und schreckliche Kinder. Dabei backt  
Frau Rosenkötter einen Sandkuchen nach dem  
anderen und freut sich, wenn Tristan und Isolde  
beim Essen nicht krümeln.


