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Als Paulines Eltern übers Wochenende verreisen, soll
Onkel Rotzbert auf Pauline aufpassen. Onkel Rotzbert?!
Von diesem Onkel hat Pauline noch nie etwas gehört.
Bald weiß sie auch warum - er ist ein waschechtes
Monster! Riesengroß und mit waldmeistergrünem
Zottelfell! Doch nach dem ersten Schreck findet Pauline
schnell Gefallen an den verrückten Ideen und Wort -
verdrehungen ihres Monster-Onkels. Zusammen kochen
sie Schümpfelwörter-Suppe und veranstalten ein
Kloschüssel-Golfturnier. Schade nur, dass Monster 
überhaupt keine Lust zum Aufräumen haben …
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Und täglich grüßt der Brokkoli

Lustlos starrt Pauline auf ihren Teller. Schon 
wieder Grünzeug. Sie stupst die Brokkoliröschen
mit der Gabel an. Warum gibt es zur Abwechs -
lung nicht mal was Leckeres? So wie Pizza oder
Pommes. 
»Spiel nicht mit deinem Essen«, sagt Papa. 
»Und Ellbogen vom Tisch«, meckert Mama. 
Pauline seufzt. Sie wünschte, ihre Eltern wären

nicht ganz so streng. Mutig schiebt sich Pauline
drei Röschen auf einmal in den Mund. Je schnel-
ler das Gemüse verschwunden ist, umso eher
gibt es den Schokopudding zum Nachtisch.  
»Schling nicht so«, sagt Papa. 
Mistmurks, denkt Pauline. Mistmurks benutzt

sie immer, wenn sie sich ärgert, weil sie das
schlimme Sch-Wort nicht sagen darf. 
Als ihr Teller dann schließlich leer ist, streckt

Pauline die Hand nach der Schüssel mit dem



Schokopudding aus. Doch Papa schüttelt den
Kopf. »Erst wenn alle aufgegessen haben.«
»Wir müssen noch etwas mit dir besprechen«,

fügt Mama hinzu. 
Pauline horcht auf. Au Backe, hoffentlich sind

ihre Eltern nicht dahintergekommen, dass sie vor -
gestern die Vase im Wohnzimmer umgestoßen
hat. Eigentlich hatte Pauline die Schuld auf ihren
Kater Graf Flauschkeks geschoben. 
»Ich war’ s ehrlich nicht«, beteuert Pauline.



Papa runzelt verwirrt die Stirn. 
Aber Mama fährt ungerührt fort: »Wir haben

vor, übers Wochenende zu verreisen.«
Mistmurks, schießt es Pauline durch den Kopf.

Vermutlich werden sie wieder so einen schnarch-
langweiligen Familienausflug unternehmen, wo
sie stundenlang durch irgendwelche Weinberge
latschen, bis ihnen die Füße qualmen. 
»Allerdings«, erklärt Mama, »werden dein Vater

und ich dieses Mal alleine fahren. Wir feiern am
Sonntag nämlich unseren zwölften Hochzeits -
tag.«



»Und wo soll ich hin?«, fragt Pauline. Ihr schwant
Übles. Sie sieht sich bereits das Wochen  ende bei
ihrer Großtante Gerda verbringen. Da langweilt
sie sich immer zu Tode, weil keine anderen
Kinder zum Spielen in der Nachbarschaft woh-
nen. Außerdem muss sie ständig schreien, weil
Tante Gerda schwerhörig ist. Und obendrein
müffelt es in dem alten Haus nach Mottenkugeln
und gekochtem Rosenkohl. 
»Na, du bleibst hier«, meint Mama. 
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»Alleine?«, staunt Pauline. 
»Sei nicht albern«, schnaubt Papa. »Du bist acht

Jahre alt. Du kannst nicht ein ganzes Wochen   -
ende unbeaufsichtigt bleiben. Das wäre un-
verantwortlich.« 
»Und wer soll dann auf mich aufpassen? Tante

Gerda etwa?«, fragt Pauline vorsichtig. 
Mama wird plötzlich blass wie Spargel. Sie

schüttelt den Kopf. »Tante Gerda hat leider keine
Zeit. Deshalb wird sich Onkel Rotzbert um dich
kümmern.« 
»Onkel Rotzbert?!« Von diesem Onkel hat

Pauline noch nie etwas gehört. Sie wusste bis zu
diesem Zeitpunkt nicht einmal, dass sie über-
haupt einen Onkel hat. 
»Es ist ein Notfall. Wir haben niemand anderen

gefunden, sonst hätten wir ihn selbstverständ-
lich nicht gefragt.« Mama fühlt sich bei dem
Thema sichtlich unwohl. Sie wechselt einen ner-
vösen Blick mit Papa. 



Jetzt ist Pauline neugierig. »Was ist denn mit
ihm?«
»Er ist anders«, antwortet Papa knapp. 
Pauline stutzt. »Wie anders?«
»Anders eben«, sagt Papa ein wenig ärgerlich.

»Und jetzt genug davon.« Endlich gibt er die
Schüssel mit dem Schokopudding frei und
Pauline zieht sie zu sich heran. Während sie sich
genüsslich mit der Nachspeise vollstopft, grübelt
sie über ihren Onkel nach. Vielleicht bedeutet
anders sein in seinem Fall ja, dass sie den ganzen
Tag machen kann, was sie will, ohne dass er me -
ckert. Und dann wäre Onkel Rotzbert ja gar nicht
so übel. 
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Onkel Rotzbert ist da

Endlich steht das Wochenende vor der Tür.
Paulines Herz klopft vor Aufregung wie ein Press -
lufthammer. Heute wird sie ihren Onkel kennen-
lernen. Den Onkel, der so anders ist, dass ihre
Eltern schon den ganzen Vormittag schrecklich
nervös sind.
Pauline sitzt auf der untersten Treppenstufe

und blickt erwartungsvoll zur Haustür. Bestimmt



ist er so ein richtig cooler Typ mit Lederjacke und
Sonnenbrille. Obwohl der Name Rotzbert irgend-
wie nicht so wirklich zu einem coolen Typen 
passen will. Er klingt sogar eher ein bisschen
unappetitlich, wenn Pauline ehrlich ist. Egal,
schlimmer als bei Tante Gerda kann es mit 
diesem Onkel wohl kaum werden. 
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»Geh mal bitte aus dem Weg.« Papa schleppt
gerade den Koffer die Treppe runter und schnauft
dabei wie ein Nilpferd. Völlig erschöpft lässt er
das Gepäck auf den Boden im Flur plumpsen.
Ihm steht der Schweiß auf der Stirn. 
»Sei bitte vorsichtig mit dem Koffer«, dringt

Mamas Stimme von oben aus dem Badezimmer. 
»Was hast du denn bloß alles eingepackt, wir

sind doch nur eine Nacht weg«, nörgelt Papa. 
»Nur das Nötigste«, schnappt Mama. 
Pauline hört gar nicht auf die Streiterei ihrer

Eltern, sie horcht auf ein ganz anderes Geräusch.
Es ist ein knatterndes Motorengeräusch und
kommt von der Straße. Pauline spitzt die Ohren.
Ist das womöglich Onkel Rotzbert? 
Das Knattern wird lauter. Jemand biegt auf die

Einfahrt vor dem Haus ein. Dort verstummt der
Motor dann mit einem bockigen Blubbern. 
Pauline springt auf und rennt zur Tür. Draußen

parkt neben dem Auto ihrer Eltern ein altes
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Motorrad mit Beiwagen, von dem eine äußerst
seltsame Gestalt steigt. 
Mistmurks! So etwas Schauriges hat Pauline

noch nie gesehen. Ein riesiges Monster, beinahe
größer als ein Straßenschild! Es ist ziemlich dick
und am ganzen Körper mit waldmeistergrünem
Zottelfell behaart! 
Bleich wie Milchreis stolpert Pauline rückwärts,

als das Ungeheuer auf sie zugeschlurft kommt. 
Es bleibt direkt vor ihr stehen und seine Lippen

heben sich zu einem Haifischgrinsen. Bei diesem
Anblick werden Paulines Beine weicher als Götter -
 speise. Sie möchte am liebsten schreien, bringt
aber keinen Piep heraus. 
Da schreitet Papa schließlich ein. Doch anstatt

das Monster in die Flucht zu schlagen, schüttelt
er ihm zur Begrüßung die haarige Pranke. 
»Rotzbert, schön, dass du gekommen bist«,

sagt er bemüht höflich. 
Wie bitte?! Das soll Onkel Rotzbert sein?
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Ein monstermäßiger Babysitter

Pauline kneift sich in den Arm. Unmöglich. Es muss
sich um einen entsetzlichen Albtraum handeln.
»Na, das ist doch klarglas wie Quallenmatsch«,

grunzt Rotzbert fröhlich. »Wenn die Familien -
schaft ruft, bin ich sofort zur Stelle.« 
Papa räuspert sich. Ihm scheint die Situation

fürchterlich unangenehm zu sein. Verstohlen
huscht sein Blick über die Nachbarhäuser. Wahr -
scheinlich möchte er ungern in Gesellschaft
eines Monsters gesehen werden. 
»Warum unterhalten wir uns nicht drinnen wei-

ter?«, schlägt er deshalb vor.
Rotzbert ist einverstanden. Er folgt Papa und

Pauline ins Haus. »Eine echt schnickschnackelige
Kaschemme habt ihr hier«, sagt er, während er
sich unter der Deckenlampe hinwegduckt. 
»Nur ein bisschen zu winzhaft für meinen
Geschmack.« 
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Nun erscheint auch Mama im Flur und wird
sofort von Rotzbert an die pelzige Brust ge -
drückt. »Schwesterherzel«, säuselt er. »Das muss
ja ewiglich lang her sein. Prachtelich siehst du
aus.« 
»Danke, du auch«, lügt Mama und befreit sich

aus der Umarmung. 



Pauline versteht nur noch Bahnhof. Die Ge -
danken rasen wie ungebremste Güterzüge durch
ihren Kopf. Mama hat ihr nie erzählt, dass sie ein
Monster zum Bruder hat! Aber vielleicht ver-
schweigt man so etwas als Erwachsener lieber.
Trotzdem, es wäre nett gewesen, wenn man sie
wenigstens vorgewarnt hätte. Dann würde sie
jetzt nicht so dämlich aus der Wäsche gucken. 
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»Wie dem auch sei, wir sind spät dran«, drängt
Papa, der es mit einem Mal irre eilig hat, aufzu-
brechen. Er tippt mit Nachdruck auf das Ziffer -
blatt seiner Armbanduhr. 
Mama versteht den Wink und nickt. »Richtig.

Also, im Kühlschrank ist genug zu essen und
neben dem Telefon liegt eine Liste mit Nummern
für den Notfall«, erklärt sie Onkel Rotzbert. 
»Pauline hat um Punkt neun Uhr im Bett zu

sein«, fügt Papa hinzu. »Es gibt nur einmal am
Tag Süßigkeiten, höchstens eine halbe Stunde
lang Fernsehen und das Internet ist absolut tabu.
Finger weg von den Golfschlägern und haltet
euch von meinem preisgekrönten Kaktus fern.
Ach ja, und keine Partys!« Bei den letzten Worten
funkelt er Onkel Rotzbert streng an. 
Der setzt eine Unschuldsmiene auf und tut so,

als hätte er keinen Schimmer, wovon die Rede
ist. 
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Mama küsst Pauline zum Abschied auf die Stirn
und raunt ihr zu: »Wenn etwas ist, ruf mich an.
Mein Handy ist die ganze Zeit eingeschaltet.«  
Pauline hätte ihre Eltern gern gebeten, nicht

wegzufahren, aber sie bringt noch immer keinen
Ton heraus. Der Schreck sitzt ihr wie ein fetter
Kloß im Hals. 
»Morgen Abend sind wir zurück. Und ich erwarte,

dass das Haus dann noch steht«, sagt Papa. Er
schnappt sich den Koffer und schleppt ihn 
ächzend zum Auto. Mama schenkt Pauline ein
letztes, aufmunterndes Lächeln, bevor sie Papa
folgt. 
»Tjapp, damit wären wir zweibeidigen

Hübscheligen nun auf uns gestellt«, sagt Onkel
Rotzbert, als der Wagen von der Auffahrt rollt. 
Er kratzt sich am Hintern und stapft ins Wohn -
zimmer.



Pauline sieht ihren Eltern noch so lange nach,
bis sie am Ende der Straße um die Ecke biegen.
Mit einem tiefen Seufzer schließt sie die Haustür
hinter sich. 
Mistmurks! Wie soll sie dieses Wochenende nur

überstehen? 
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Schümpfelwörtersuppe

Pauline beobachtet, wie sich Onkel Rotzbert im
Gästezimmer häuslich einrichtet. Er fläzt sich
probeweise aufs Bett, um die Matratze zu testen.
Die Federung ächzt kläglich unter seinem enor-
men Gewicht, aber er scheint zufrieden zu sein.
Anschließend holt er sein Gepäck ins Haus. Es
besteht aus zwei ziemlich ramponierten Koffern,
die aussehen, als wären sie bereits mehrmals um
die ganze Welt gereist. Aus einem der beiden
Gepäckstücke dringt ein merkwürdiges Winseln. 
»Was ist denn da drin?«, will Pauline wissen. 
»Och, bloß jede Menge Kram und Getier«, ent-

gegnet Onkel Rotzbert und lacht. 
Pauline ist das Ganze nicht geheuer. Sie ist

drauf und dran, doch bei Mama anzurufen. Aber
die wäre sicherlich nicht begeistert, ihre Reise
abzubrechen, bevor sie überhaupt angekommen
ist. 
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»Sage mal, hast du Hungerdampf?«, fragt
Onkel Rotzbert nach einer Weile. »Also, ich 
könnte eine ganze Elefantenherde verschmatz-
pokeln.« 
Pauline zuckt mit den Schultern. Im Augen blick

hat sie andere Sorgen als einen knurrenden
Magen. 
»Glotzen wir mal, was euer Kühlschränkchen

so zu bieten hat«, beschließt Onkel Rotzbert.
Pauline begleitet ihn sicherheitshalber in die

Küche, um ihn im Auge zu behalten. Sie traut 
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diesem Monster nicht einen halben Millimeter
über den Weg. 
»Hm«, macht ihr Onkel, während er den Kühl -

schrank einer genauen Inspektion unterzieht.
»Gemüsezeugs, Obstkrams und noch mehr
Gemüse zeugs. Als wäre man im Bau von
Familien schaft Hase gelandet.« 
»Etwas anderes gibt es hier leider nicht«, sagt

Pauline und seufzt.
»Nanu-Nana-Neenee, was haben wir denn da?«

Onkel Rotzbert langt tief ins Getränkefach und
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fischt Papas gute Holunderlimonade heraus. Er
wiegt die Flasche mit dem dunklen lilafarbenen
Inhalt nachdenklich in der Hand. »Damit könnte
man was anfangen.« 
»Stell die lieber wieder zurück«, ruft Pauline

alarmiert. »Die gehört Papa. Und der kann es gar
nicht leiden, wenn man an seine Sachen geht.« 
Ein listiges Grinsen huscht über Onkel Rotz -

berts Lippen. »Ach, die eine Flaschpulle wird er
schon entbehren können. Du brauchst mich ja
nicht zu verpetzraten.« Er zwinkert ihr ver-
schwörerisch zu. 
Pauline zuckt mit den Schultern. Ach was,

schließlich hatte Mama ihnen ja erlaubt, sich am
Kühlschrank zu bedienen. Sie sieht zu, wie Onkel
Rotzbert auch noch die Küchenschränke plün-
dert. Er krallt sich eine Packung Makkaroni-
Nudeln, zwei Tafeln Nussschokolade, eine Tüte
Lakritzkäfer und die letzte Schachtel Pfeffer -
minz plätzchen. Das Ganze schüttet er in Mamas



großen Suppentopf und stellt alles zusammen
auf den Herd. 
Im gleichen Moment schlüpft Graf Flauschkeks

durch die Katzenklappe in der Hintertür. Er streift
Pauline um die Beine und begrüßt Onkel
Rotzbert mit einem verächtlichen Maunzen. 
Dem tritt beim Anblick des rostroten Katers 

ein gieriges Funkeln in die Augen. »Den da heben
wir uns für den Nachtischmampf auf«, sagt er
genüsslich. 
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»Kommt überhaupt nicht infrage!«, faucht
Pauline. Sie nimmt Graf Flauschkeks auf den Arm
und drückt ihn schützend an sich. »Wenn du den
Kater anrührst, kriegst du es mit mir zu tun.« 
»Du lieber Lurch, nein.« Onkel Rotzbert hebt

beschwichtigend die Pranken. »Wenn dir was an
diesem Leckerschmatz liegt, lass ich natürlich
die Krallengrabscher von ihm. Aber dir entgeht
was, das sag ich dir. Ich bin berüchtigt für mein
Katzengulasch.« 
Allein bei dem Gedanken dreht sich Pauline der

Magen um. Katzengulasch – das klingt wider-
wärtig! Auf so eine Idee kann höchstens ein
Monster kommen. 
»Was hast du überhaupt mit dem ganzen Zeug

da im Topf vor?«, fragt sie misstrauisch. 
»Das wird eine hausgemachte Schümpfel -

wörter suppe nach eigenem Rezept. Meine
Spezialität, musst du wissen.«
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Onkel Rotzbert schaltet den Herd ein und
beginnt, die Zutaten mit einem Kochlöffel zu ver-
rühren. 
»Schimpfwörtersuppe?«, wiederholt Pauline

verdutzt.
Onkel Rotzbert nickt. »Richtig-schnichtig. Du

darfst mir gern bei der Zubereitung helfen.« 
»Und was muss ich machen?«, fragt Pauline. 
»Eigentlich nichts Besondermäßiges«, sagt

Onkel Rotzbert. »Du musst die Suppe nur mit ein
paar gechillipfefferten Schümpfelwörtern ver-
würzfeinern.« 
Pauline guckt ihren Onkel verwirrt an. »Und

wie soll das funktionieren?« 
»Aufgepasst, ich zeig es dir.« Onkel Rotzbert

beugt sich über den Topf und brüllt: »AFFEN-
POPO-POPELEI!« 
Er brüllt, so laut er nur kann. Und das ist nun

wirklich sehr laut. So laut, dass das Geschirr in
den Küchenschränken scheppert und klimpert. 
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Pauline schwirrt ordentlich der Kopf. Die
Donner  stimme ihres Onkels klingelt ihr kräftig in
den Ohren. 
»Und jetzt du«, fordert er sie auf. 
»Ich?«
»Klaro«, sagt Onkel Rotzbert. »Es ist alles

erlaubt. Je schmutzeliger das Wort, umso besser.
Du brauchst dich also nicht zurückhaltstoppen.«
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Pauline schüttelt den Kopf »Das kann ich
nicht.« 
»Nur keine falschwärtige Bescheidenheit«, er -

mutigt Onkel Rotzbert seine Nichte. »Ich bin mir
sicher, dass du einiges auf’m Lagerkasten hast.« 
»Ich darf aber keine Schimpfwörter benutzen«,

erklärt Pauline. »Mama reagiert allergisch darauf.
Sagt sie zumindest.« 
»Heiliger Hosenschisser«, stößt Onkel Rotzbert

aus. Er wirkt ehrlich erschüttert und schenkt
Pauline einen mitfühlenden Blick. »Gar keine
Schümpfel  wörter? Eine Schändlichkeit ist das,
wo Schümpfelwörter doch das überhaupt und
eigentlich Besteste am Sprechquatschen sind.
Ich meine, wie machst du dir denn mal Luft,
wenn du schlechtlaunig drauf bist?« 
»Dann sage ich einfach Mistmurks«, gesteht

Pauline. 
»Lahmöd«, schnaubt Onkel Rotzbert verächt-

lich. »Schneckenlahmöd. Ach was, lahmöder als



Schnepfenspucke. Das Schümpfelwort taugt
nichts. Nicht mal, um es im Klo runterzuspülen.« 
»Ein anderes kenne ich aber nicht«, erwidert

Pauline ein bisschen beleidigt. So schlimm findet
sie Mistmurks nun auch wieder nicht. Immerhin
hat sie sich dieses Schimpfwort ganz alleine aus-
gedacht. 
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