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Personen 

Montag 21. M
..
arz

Frühling oder die Frau mit dem Roller 

Dienstag 22. M
..
arz

Eine dämliche Aufgabe   Ein Irokese am Brunnen 

Mittwoch 23. M
..
arz

Fernsehen ohne Fernseher oder Felix hat Fragen 
Kein Schutzengel am Bahndamm   Hellgrün und Rosa 
Eine Villa auf Rädern 

Donnerstag 24. M
..
arz

Pläne in Manzinis Eisdiele   Bombenalarm 
Ärger mit den Glatzen   Nach Paris, mein Herzchen 

Freitag 25. M
..
arz

Herr Hansen macht sich Sorgen   Verpißt euch!   
Eine Postkarte vom Eiffelturm   Die andere Seite 
des Bildes   Sind wir hier im Kloster?   Im Hochhaus
von Frau Himmelblau   Plietsch wie ein Pinguin  



Samstag 26. M
..
arz

Jürgen Klaps kommt ins Stottern   Geheime Expedition  
Das große Lachen   Dies ist eine Klinik und kein
Kinderspielplatz   Der Brief   Papa macht den 
Fernseher aus   

Sonntag 27. M
..
arz

Das Ballett der Bäume   Etwas mehr Zitrone bitte   
Ein indianisches Freudenfeuer   

Montag 14. Mai   
Klassenreise     



Personen

Felix begegnet Finchen und Maruschka und mit beiden
einer fremden Welt

Finchen eigentlich Josefine Schnelle, redet wenig, 
aber weiß sich zu helfen

Maruschka ungekrönte Königin der Bettler, 
malt gegen ihre schrecklichen Erinnerungen an, 
hat  Röcke und  Kinder

]an Maruschkas Freund, groß und finster, 
trägt seine Haare wie ein Irokese, betritt keine Häuser 
aus Stein und ist auch sonst ein Indianer

Hero Jans schwarzer Hund mit rotem Halstuch

Lena Felix’ Mitschülerin, anfangs eifersüchtig, 
später neugierig, immer vorlaut

Carlo Felix’ älterer Freund, in Mathe schlecht, 
sonst clever, im richtigen Moment zur Stelle

J
..
urgen Klaps hat plötzlich Leben in der Bude und 

fängt vor Schreck wieder an zu stottern

Zorro trägt schwarze Umhänge und betet für den Frieden

Lehrer Hansen erklärt viel und hört wenig



Außerdem

M
..
utter und V

..
ater, 

Kinder und Kindeskinder, 

Zwillinge und Polizisten,

einige ”Glatzen“, 

die Marktfrau Dreesen, 

ein starker Mann mit traurigen Augen 

und der Gute Sankt Georg



Montag 21. M
..
arz

Frühling oder die Frau mit dem Roller
Lässig und ein wenig gelangweilt angelte Carlo den Ball aus
dem Tor und kickte ihn zu Felix zurück. Tor! Na ja, Tor,
dachte Felix. Links ein Laternenpfahl, rechts ein Mülleimer,
den sie aus dem nächsten Hauseingang herangerollt hatten.
Der spärlich bewachsene Rasenstreifen, der die Häuser der
Siedlung von der Straße trennte, war zum Fußballspielen
eigentlich viel zu schmal. Normalerweise würde sich gleich
irgendwo ein Fenster öffnen. Ein Erwachsenenkopf würde
erscheinen und irgendwas von Hausordnung keifen. Felix
kannte das, seit er ein Baby war.
Doch heute war wohl niemand in Meckerstimmung. Etwas
lag in der Luft. Es wird Frühling, sagten die Leute, die an
Felix und Carlo vorbeigingen, und sahen dabei richtig blank
geputzt aus. Endlich. Nach einem endlos langen, schmuddelig
kalten und langweiligen Winter tauchten die Sonnenstrahlen
dieses ersten warmen Märztages die Straße in ein besonders
mildes Licht.
»Kann ich mitspielen? Bitte!!« Ein kleiner, semmelblonder
Junge kam auf das winzige Fußballfeld gesaust. Lukas war
gerade mal eben halb so alt wie Felix. Er japste nach Luft 
und ruderte aufgeregt mit den Armen. Wie von einem
unsichtbaren Gummiband gezogen kam ein Mädchen hinter
ihm hergeschlendert. Lena. Offensives Mittelfeld, dachte
Felix. Fußball spielen kann sie echt toll.
»Okay!« Carlo mimte sofort den Trainer. »Lukas, du spielst
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mit mir, und deine Schwester mit Felix.« Aber Lena schüttelte
entschieden und ungnädig den Kopf. »Ihr könnt von mir 
aus auf Lukas aufpassen. Aber Fußball, ohne mich!« Sie reckte
den Hals und starrte angestrengt an den beiden Freunden
vorbei, die Straße hinunter. »Ich spiele jetzt nämlich im
Volleyball- Verein«, setzte sie wichtig hinzu. »Meine Trainerin
sagt, mit Fußball versau’ ich mir meine Beinarbeit.«
Carlo grinste breit: »Wann dürfen wir denn kommen und 
dir dabei zujubeln?« Das Mädchen warf ihm einen giftigen
Blick zu.
Dann sagten sie alle drei eine Weile überhaupt nichts mehr.
Ein bißchen verlegen standen sie plötzlich auf der Straße
herum, während Lukas den Ball gegen den Mülleimer
donnerte.
Felix kannte Lena und Carlo, seit sie zusammen Sandkuchen
gebacken hatten. Und doch waren sie ihm plötzlich irgendwie
fremd. Es war bestimmt ein halbes Jahr her, dass sie zuletzt
zusammen draußen gewesen waren. Früher hatten sie hier
immer »Tikken« gespielt. Warum schlug das eigentlich jetzt
keiner mehr vor?
»Ey, guck mal die da«, sagte Lena in diesem Moment und
deutete die Straße hinab. Eine ziemlich merkwürdige Gestalt
kam da auf sie zu. Besser gesagt, sie rollte. »Die hat ja
mindestens zwanzig Röcke an«, kicherte Lena. Die Frau
schien in unzählige Schichten von Handgestricktem verpackt
zu sein. Unter einem bunt geringelten Strickrock waren eine
rosafarbene und eine grellgrüne Lage zu erkennen. Darunter
ragten zwei mächtige Säulen in blasslila Strickhosen hervor.
Um den Oberkörper der Frau spannte sich ein blauer Pullover
mit einer Kuh darauf. Darüber schlabberte eine Weste, 
die offenbar aus Topflappen zusammengesetzt worden war.
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Ein knallroter Strickmantel, der vorn nur mit einer großen
Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde und der Frau bis
auf die Knöchel hing, rundete das Ganze ab. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Die Frau war kaum größer als Lena, 
aber so breit wie ein Auto, stellte Felix fest. Ein kugelrundes
Wollknäuel.
Doch das Allerseltsamste war, dass die Frau einen Roller
hatte. Einen Roller! Felix hatte nie einen gehabt. Roller waren
was für Babys oder Zirkusclowns. Dieser Roller aber war
groß, fast zu groß für die kleine Frau. Vorn am Lenker 
waren mehrere Windräder befestigt, die sich im Fahrtwind
drehten. Außerdem hing da eine Pappe mit einem sehr
bunten Bild. Auf dem Gepäckträger war ein ganzer Turm
unterschiedlichster Dinge sorgfältig aufgeschichtet und
festgezurrt: Ein kleiner roter Pappkoffer war zu erkennen 
und ein ziemlich zerfledderter Korb, einige bunt bemalte
Holzstangen, viele Plastiktüten, ein Teddybär, ein zerbeulter
Kochtopf.
Lukas starrte die Rollerfahrerin begeistert an. »Die is’ so alt
wie ‘ne Oma und sieht aus wie ein Kind!« schrie er aufgeregt.
Lena versuchte sofort, ihrem kleinen Bruder eine Hand 
vor den Mund zu halten. Zu spät. Mit einer entschlossenen
Vollbremsung kam die Frau vor den Kindern zum Stehen.
Felix wurde mulmig. Jetzt konnte es peinlich werden.
»Kindchen«, mit einem merkwürdigen Singsang in der
Stimme begann die Frau zu sprechen und sah dabei
unentwegt Felix an, »Kindchen, natürlich darfst du auch 
mal mit meinem Roller fahren.«
Felix wurde heiß und kalt. Carlo und Lena entspannten sich
sichtlich. Von denen war keine Hilfe zu erwarten. »Ich habe
doch gar nix gesagt ...«, stammelte er verlegen.
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»Kindchen!«, entgegnete die runde Frau resolut. »Wer so 
alt ist wie ich, der sieht sowas mit dem Herzen! Es ist ein
herrlicher Roller. Nix wie los.«
Felix wunderte sich. Hatte die Rollerfahrerin Zauberkräfte,
konnte sie etwa Hypnose? Ganz ruhig und bestimmt hielt 
sie ihm den Lenker hin. Einen Moment schien die Zeit
stillzustehen. Dann setzte er vorsichtig einen Fuß auf das
Trittbrett und gab mit dem anderen Schwung. Er staunte, 
wie leicht das ging. Na gut, einmal um den Block, das würde
reichen. Schon flogen links und rechts die Hauseingänge an
ihm vorbei. Die Leute, die ihm entgegenkamen, stoben
auseinander. So ‘n Roller ist’ne echte Geheimwaffe, schoss es
Felix durch den Kopf. Sieht aus wie ein Spielzeug und zieht
ab wie ‘ne Guzzi.
Nun nur noch da vorne um die Ecke, dann kam ein kleiner
Abhang. Dort hatten Carlo und er, als sie noch klein waren,
ihre Spielzeugautos runterrollen lassen. Er legte sich in die
Kurve, duckte sich über den Lenker, um noch schneller zu
werden.
»Bahn frei«, schrie Felix, »für den Angriff des Superrollers!«
Das Mädchen, das völlig versunken auf dem Fußweg kauerte
und auf die Erde starrte, schien ihn überhaupt nicht zu hören.
Ausweichen? Bremsen? Schon war es zu spät. Der Roller
schoss über den Kantstein. Im letzten Moment ließ Felix den
Lenker los, sprang ab und landete schmerzhaft auf seinem
Hintern. Mit großem Getöse knallte sein Gefährt auf den
Asphalt, und der Gepäckturm schien zu explodieren.
Na super, dachte Felix. Das hat die Alte jetzt davon. Er saß im
Rinnstein und massierte sich sein schmerzendes Hinterteil.
Etwas benommen starrte er in das malerische Durcheinander,
das sich auf der Straße ausgebreitet hatte. Da lag eine
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Strickliesel mit einer langen, vielfarbigen Stricklieselkordel; 
da lagen Wäscheklammern aus Holz, auf die jemand kleine
Gesichter gemalt hatte, ein ziemlich dickes Paket mit
 Butterbroten, ein abgewetzter Plüschaffe, mindestens 
 grellbunte Karten mit Buntstiftbildern, eine dicke Socke,
zwei Babyjäckchen, ein Paar Äpfel, und so weiter, und so
weiter. Junge, Junge. Der Inhalt seines Schulranzens war
nichts dagegen.
Ohne ein Wort zu sagen, hatte das Mädchen begonnen, 
die Sachen einzusammeln. Erst jetzt erkannte Felix, dass es
Finchen war. Finchen ging seit kurzem in seine Klasse, aber er
hatte noch nie ein Wort mit ihr gewechselt. »Ich wußte gar
nicht, dass du ein Hörgerät brauchst«, knurrte er sie an.
Finchen schaute auf und sah ihm direkt ins Gesicht: »Ich hab
dich gehört. Aber da war ein Marienkäfer auf dem Fußweg.
Ich wollte nicht, dass du den überfährst.«
Felix staunte. Stumm schaute er Finchen zu. So schnell und
geschickt hätte er den Gepäckturm bestimmt nicht wieder
aufschichten können. Also lieber keinen Streit.
»Fertig. Ich begleite dich zurück zu ihr«, erklärte Finchen
wenige Momente später. »Ich sag’, es war meine Schuld«,
fügte sie tapfer hinzu.
Betrübt betrachtete Felix die Windräder am Lenker, die
geknickt ihre Köpfe hängen ließen. Das Pappschild hatte ein
unübersehbar riesiges Eselsohr.
Eine kleine Prozession bewegte sich jetzt auf die Unfallstelle
zu. An der Spitze segelte die runde Frau. Mit kummervollem
Gesichtsausdruck eilte sie Felix entgegen. Direkt hinter ihr
her hüpfte Lukas. In gemessenem Abstand folgten Carlo 
und Lena, die sich das Lachen nur mühsam verkneifen
konnten. Felix wäre am liebsten im Boden versunken: Diese
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bescheuerte Alte, der ramponierte Roller, und nun auch noch
Finchen als seine persönliche Krankenschwester. Das konnte
ja heiter werden.
»Kindchen«, seufzte die dicke, wollige Frau und wiegte ihren
großen Kopf, »Kindchen, wie konnte das passieren? Hast du
dir auch nicht wehgetan?«
Felix schüttelte den Kopf und fummelte stumm an den
abgeknickten Windrädern herum. »Das macht doch nichts«,
beruhigte ihn die Frau. Liebevoll streichelte sie den
Gepäckturm, der durch Finchen wundersamerweise in seiner
alten Form wiedererstanden war. »Alle meine schönen Sachen
sind ja heil geblieben.«
»Wofür brauchst du das eigentlich alles?« Lukas hüpfte um
den Roller herum und starrte die Frau neugierig an.
»Die Sachen«, wieder verfiel sie in ihren merkwürdigen
Singsang, »die Sachen brauch’ ich für meine Kinder.«
»Du hast Kinder!?« Lena rutschte es einfach heraus.
»Es sind zwanzig«, antwortete die Frau ganz ernst. Sie hielt
den Kopf still, schien angestrengt auf irgendetwas zu lauschen.
»Und jetzt muss ich zu ihnen nach Hause.«
Würdevoll raffte die kleine Gestalt ihre wollenen Röcke.
Wenige Augenblicke später war sie mit ihrem Roller um die
Straßenecke verschwunden. Stumm und erstaunt guckten die
Kinder hinter ihr her.
»Ich kenne sie. Schon lange.« sagte Finchen. Verblüfft drehten
sich Lena, Felix und Carlo zu dem zarten, dunkelhaarigen
Mädchen um. Doch auch Finchen hatte sich schon
verabschiedet. Den Blick starr auf den Boden geheftet
trödelte sie davon. Ab und zu machte sie einen großen
Ausfallschritt. Achtung! Ameisenstraße, dachte Felix.
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Dienstag 22. M
..
arz

Eine dämliche Aufgabe
Felix hatte es überhaupt nicht eilig, nach Hause zu kommen.
Die Schule war für heute aus. Papa war irgendwo zwischen
Hengelo / Holland und Nesselwang / Allgäu auf der Autobahn
unterwegs und fuhr Jogurts spazieren. Und Mama hatte
Frühschicht im Krankenhaus, konnte also kaum vor halb vier
zu Hause sein. Außerdem hatte Felix ein Problem, über das 
er dringend nachdenken musste.
Da war dieser neue Lehrer. Herr Hansen, Kunst und Religion.
Am Anfang hatte er einen reichlich lockeren Eindruck
gemacht. Hatte dicke Bücher über Sterne mitgebracht und
über das Weltall geredet. Sternbilder und Sternkarten sollten
sie zeichnen. Es hatte richtig gut angefangen.
Jetzt aber wurde es ernst. Herr Hansen hatte gesagt: »Bisher
haben wir über das große Universum gesprochen, in dem wir
alle existieren. Nun wollen wir uns mal dem allerkleinsten
Universum zuwenden, in dem ihr lebt: der Familie. Wir
wollen in den nächsten Wochen alle eure Familien näher
kennen lernen.« Das konnte ja heiter werden. Felix konnte
sich jedenfalls nicht vorstellen, was Herr Hansen an seiner
Familie so interessant fand. Sollte er etwa davon erzählen, 
wie sein Vater Freitagabends völlig genervt von seiner 
Jogurt-Tournee zurückkam? Wie Mama darauf wartete, ihm
alles zu erzählen, was in dieser Woche wieder mal schief
gelaufen war? Ziemlich oft hatte Felix in letzter Zeit dabei 
die Hauptrolle gespielt.
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Früher war ja auch noch Kurt da gewesen. Kurt war Felix’
Halbbruder und zehn Jahre älter als er. Kurt hatte viele
Freunde, die zu Besuch kamen. Sie saßen mit ihren
Motorradklamotten in der Küche, rauchten, redeten und
hörten laute Musik. Das war interessant, und zu Felix waren
sie meistens nett. Aber die Eltern hatten sich viel mit Kurt
gestritten: Seine Musik war zu laut, seine Freunde mochten
sie nicht und Kurt sollte endlich eine anständige Ausbildung
anfangen. Vor ein paar Wochen war Kurt zur Bundeswehr
gegangen. Seitdem war es zu Hause still und langweilig
geworden. Und leider hatten Mama und Papa jetzt entdeckt,
dass es auch an Felix ziemlich viel auszusetzen gab.
»Also«, hatte Herr Hansen gesagt, »um mit diesem Projekt 
zu beginnen, möchte ich euch bitten, dass ihr ein Porträt von
all euren Familienmitgliedern zeichnet.« Felix hasste es,
Menschen zu zeichnen. Wenn er überhaupt etwas zeichnete,
dann waren das Mondraketen, Motorräder oder Rennwagen.
Auf kariertem Papier. Diese Zeichnungen konnte er
sozusagen auswendig. Sie glichen sich wie ein Ei dem 
anderen und gelangen immer.
Das »Porträt deiner Familie« war eine Hausaufgabe. 
Ob Vater und Mutter, Geschwister, Onkel, Tante oder
Meerschweinchen mit aufs Bild kamen, war völlig
gleichgültig, hatte Herr Hansen gesagt. Man sollte halt 
die Menschen und Tiere zeichnen, die zu einem gehören.
Eine Woche hatten sie dafür Zeit. Und die Schachtel mit
Buntstiften, die Mama ihm extra zum neuen Schuljahr
gekauft hatte, lag wie Blei in Felix’ Ranzen.
Erst jetzt bemerkte Felix Finchen. Sie hatte es offensichtlich
auch nicht eilig, nach Hause zu kommen. Ein kleines Stück
vor ihm trödelte sie die Straße entlang. Finchen. Heute,  
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im Unterricht, hatte Felix, wenn er sich unbeobachtet fühlte,
ein paarmal neugierig zu dem stillen Mädchen herüber -
geguckt und festgestellt, dass auch Finchen zusammengezuckt
war, als Herr Hansen vom »kleinen Universum der Familie«
sprach.
Unwillkürlich war Felix ein bisschen schneller gegangen 
und lief nun dicht hinter Finchen. Das Mädchen drehte sich
erschrocken um. »Ach du bist es«, sagte sie erleichtert.
»Haste etwa Angst vorm schwarzen Mann?« fragte Felix
lässig. »Nee«, sagte Finchen, »aber hier laufen manchmal so
Jugendliche rum, die, die ...«
»Schon gut«, unterbrach sie Felix großzügig, »ich kann dich
ja nach Hause begleiten.«
Finchen sah ihn groß an. »Ich will gar nicht nach Hause«,
sagte sie, »da is sowieso keiner.«
»Na dann bring ich dich eben dahin, wo du hinwillst«, meinte
Felix. Finchen wurde rot: »Ich will zur S-Bahn«, erklärte sie
dann und setzte hastig hinzu: »Nur bis zum Westbahnhof.«
»Willst du verreisen?« staunte Felix.
»Nein, also, am Westbahnhof, da beim Brunnen, da sind
meine Freunde, ehm, da bin ich jedenfalls ganz oft, wenn ich
Langeweile hab«, stammelte Finchen. Ein wenig unschlüssig
blieben die Kinder an der S-Bahn-Haltestelle stehen. Felix
hätte gern noch etwas gefragt. Doch das Mädchen kam ihm
zuvor: »Weißt du was«, sagte Finchen schnell und leise,
»vielleicht kommst du einfach mal mit – ich zeig dir da was.«
»Ich habe kein Fahrgeld«, brummelte Felix unschlüssig. 
»Ich auch nicht«, sagte Finchen, »bis jetzt isses noch immer
gut gegangen – und wenn ‘ne Kontrolle kommt, sagen wir
einfach: Unsere Mutter ist im Krankenhaus, und wir haben
kein Geld.« Das war ja nun in Felix’ Fall noch nicht mal
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gelogen. Bis zum Westbahnhof, das waren nur drei Stationen.
Dennoch war ihm äußerst unbehaglich zumute. Aber jetzt
kneifen, wo Finchen vor ihm stand? Und dafür langweilig
nach Hause gehen?
»Na gut«, sagte er entschlossen, »ich hab eh’ nichts Besseres
vor.«

Ein Irokese am Brunnen
Sie fuhren erster Klasse. Erste Klasse ohne Fahrschein ist
nicht verbotener als zweite Klasse, hatte Finchen behauptet.
Ihnen gegenüber saß ein dicker Mann und schlief mit
offenem Mund. Der sah auch nicht so aus, als hätte er eine
Erste-Klasse-Fahrkarte in der Tasche.
Dann schon eher die beiden Damen in den Lodenmänteln.
Sie hatten Felix und Finchen beim Einsteigen freundlich und
ein bisschen falsch angelächelt und geflötet: »Wisst ihr
Kleinen denn auch, wo ihr aussteigen müsst? Enorm, wie
selbstständig die Großstadtkinder heute sind!« Felix malte
sich lieber nicht aus, was passieren würde, wenn die
Kontrolleure kämen. Als sie nach endlosen acht Minuten
unbehelligt den Westbahnhof erreichten, war er für einen
Moment richtig glücklich.
Felix kannte den Bahnhof. Von hier aus fuhren sie manchmal
in Urlaub. Oder sie holten Oma ab. Dann war alles voll
geschäftiger Menschen mit Koffern. Man sah Züge ankommen
und abfahren und hörte viel versprechende Ansagen: 
Der Sonderzug nach Garmisch-Partenkirchen! Und der aus
Kopenhagen. Von hier aus gingen Schienenstränge bis nach
Rom oder Paris oder Budapest, hatte ihm Papa erklärt und
dabei selbst ganz glänzende Augen gehabt.
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