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Der kleine Hund Oskar muss zu seinem Opa 

nach Bremen ziehen. In seiner neuen Klasse 

wird er von zwei aufgeblasenen Kötern ge-

mobbt. Opa ist ihm dabei keine große Hilfe, 

er und seine Kollegen, Eselin Agatha, Katze 

Pummelchen und Hahn Schröder, wurden 

gerade entlassen – sie sind zu alt! Schlechte 

Stimmung also in Bremen. Aber dann bringt 

Oskar die Bremer Bande gemeinsam mit 

dem Pudelmädchen Tiramisu auf Trab …

Die Bremer Stadtmusikanten -  
 Was keiner weiß:  
sie waren sogar zu fünft!
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Große Reise

»Oskar?«
Oskar nagt an einem köstlichen Knochen. Er kann 

gerade nicht antworten.
»Oskar?«
Oskar muss nur noch eben dieses kleine, ganz be -

sonders leckere Stückchen vom Knochen knabbern.
»Oskar!«
Dieser Knochen ist einfach so was von lecker!
»Oskar!!!« Jetzt klingt Papa schon ein bisschen böse. 
Oskar lässt den Knochen ungern los und hebt den 

Kopf. »Ja, Papa?«
»Ich habe vier Mal nach dir gerufen! Wenn du an 

einem Knochen nagst, dann hörst und siehst du nichts 
mehr!«, beschwert sich Papa. »Du bist eine richtige 
Naschkatze!«

Oskar ist empört. »Ich bin doch keine Katze! Ich bin 
ein Hund! Ein großer, starker, kräftiger Hund!« 

Jetzt lächelt Papa. Oskar ist ein Hund, das stimmt. 
Aber er ist kein großer, starker, kräftiger Hund. Er ist ein 
kleiner Hund. Sogar ein ziemlich kleiner Hund. 
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Mama winkt Oskar zu sich heran. »Wir müssen mit 
dir reden.« 

Oskar kriegt ein komisches Gefühl. Sein Bauch wird 
hart wie ein Knochen. Wenn Mama Wir müssen mit dir 
reden sagt, hat Oskar immer etwas ausgefressen. Mal 
den Napf von der Nachbarin. Mal die Form mit dem 
noch warmen Hundekuchen, den Mama frisch gebacken 
hatte, als Opa Otto zu Besuch aus Bremen gekommen 
war. Aber diesmal kann sich Oskar nicht daran erinnern, 
irgendetwas ausgefressen zu haben. Er nagt doch seit 
Stunden nur an diesem köstlichen Knochen herum.

»Komm mal her!«, sagt Mama.
Ach herrje, Oskar hat bestimmt etwas ausgefressen. 

Er schleicht geduckt zu seinen Eltern. Mama guckt lieb. 
Papa räuspert sich. Wenn Oskar etwas ausgefressen 
hat, guckt Mama normalerweise nicht lieb. Und Papa 
schimpft immer gleich los. 

Mama guckt jetzt noch lieber. »Also, Oskar, wir müs-
sen dir etwas sagen.«

Papa räuspert sich noch mal: »Wir werden verreisen.«



Oskars Bauch wird mit einem Schlag wieder so 
weich wie die flauschige Daunendecke in seinem Bett. 
Verreisen! Das ist cool. Oskar wollte immer schon mal 
verreisen. Oskar ist noch nie verreist. 

»Es wird eine lange Reise«, sagt Mama.
Papa nickt. »Eine sehr lange Reise.«
Eine sehr lange Reise, das ist noch cooler. Eine sehr 

lange Reise, das bedeutet: sehr lange Ferien. Keine 
Hausaufgaben. Ausschlafen. Nur spielen. Oskar freut 
sich riesig. Sein Schwanz wedelt. Verreisen, das wird ein 
großer Spaß. 
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Papa erklärt, wohin es geht: »Wir fahren nach 
Neufundland.«

Neufundland. Oskar hat von diesem Land noch nie 
gehört. Aber es klingt, als könne man in Neufundland 
viele köstliche Knochen und die allerleckersten Kuchen 
finden.

»Wir haben einen neuen Auftrag. Wir sollen er -
forschen, wie dort die ersten Hunde gelebt haben.«

Mama streichelt Oskar und sagt leise: »Wir werden 
viel arbeiten müssen.«

Oskar versucht sich die Freude nicht allzu sehr an-
merken zu lassen. Wenn Mama und Papa viel arbeiten 
müssen, hat Oskar alle Zeit der Welt, in Neufundland 
herumzuschnüffeln. Hach, wer hätte gedacht, dass dieser 
Tag so herrlich würde!

»Und deswegen wirst du in der Zeit bei Opa Otto in 
Bremen wohnen«, sagt Papa. 

»Und nach den Herbstferien auch dort zur Schule 
gehen«, sagt Mama.

Oskars Magen wird härter als der härteste Stein der 
Welt. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag so schrecklich 
würde. 



»Heute machen wir weiter mit Bockspringen!«, 
sagt Herr Wau. Er öffnet eine Seitentür der Halle. Mit 
hängenden Mundwinkeln und ganz offensichtlich sehr 
schlecht gelaunt, trabt ein mächtiger Ziegenbock in 
die Turnhalle. Er trägt einen Helm und eine braune 
Lederjacke. 

Oskar traut seinen Augen nicht. »Was macht denn die 
Ziege hier?«, fragt er verblüfft.

Der Ziegenbock wirft Oskar einen bösen Blick zu. 
»Was heißt denn bitte schön die Ziege? Hast du keine 
Augen im Kopf?«

Der erste Tag

»Und jetzt wollen wir unseren neuen Mitschüler 
begrüßen!« Herr Wau deutet auf Oskar. »Lasst uns alle 
zusammen Guten Tag, Oskar sagen!« 

»Guten Tag, Oskar!«, ruft die ganze Klasse. Die ganze 
Klasse? Nein! In der Ecke der Turnhalle starrt ein großer 
dunkler Kampfhund Oskar an und sagt nichts. Oskar 
sieht das ganz genau. Sein Bauch wird schon wieder 
härter. Der war eigentlich kaum weich, seitdem er hier 
angekommen ist. Bremen ist Oskar fremd. Zu Hause in 
Heimelingen kann er immer frei herumlaufen. Oskar 
kennt dort jeden und alles. Hier in Bremen ist es groß 
und hektisch und laut. Oskar mag es nicht gern groß, 
hektisch und laut.

10 11



Oskar versucht, nicht zu laut zu hecheln. Er redet 
sich innerlich selbst gut zu: Du bist ein großer, starker, 
kräftiger Kerl. So einen kleinen Sprung, den schaffst 
du doch locker. Oskar kneift die Augen zusammen 
und holt tief Luft. Dann sprintet er, so schnell er kann. 
Eine Sekunde vor dem Absprung macht Hannes plötz-
lich völlig unerwartet einen Schritt zur Seite. Oskar 
erschrickt und verliert an Schwung. RUMS! Er knallt mit 
dem Gesicht voll gegen Hannes Rippen. Oskars Nase tut 
höllisch weh. Der Bock grinst hinterhältig.

»Das ist Hannes«, erklärt Herr Wau. »Mit dem 
lernen wir Bockspringen.« Er sieht Oskar neugierig an. 
»Hattet ihr denn in deiner Schule keinen Ziegenbock im 
Sportunterricht?«

Oskar schüttelt den Kopf. Ein ungläubiges Raunen 
geht durch die Klasse. Oskar kommt sich schon jetzt 
ziemlich doof vor. 

Der Ziegenbock stellt sich in die Mitte der Halle. »Was 
man nicht alles auf sich nimmt für so einen mies bezahl-
ten Job in der Hundeschule«, brummt er vor sich hin.

»Und hopp!«, ruft Herr Wau.
Ein Mitschüler nach dem anderen springt über den 

Bock. Selbst das Pudelmädchen mit den hellen krausen 
Locken, das mindestens einen halben Kopf kleiner ist als 
Oskar, hüpft mühelos drüber.

Oskar wird es heiß. Er beginnt zu hecheln. In 
Heimelingen war er Klassenbester in Schnüffelkunde 
und Knochenvergrabtechnik. Aber Bockspringen – das 
hatten sie noch nicht!

»Na los, Oskar!«, ruft Herr Wau.

12 13
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ein Luftballon. »Ganz super, Rambo!«, wiederholt er und 
pumpt noch ein bisschen mehr Luft in seinen Bauch. 
Hoffentlich platzt er nicht, denkt Oskar. 

Rambo hält es nicht mal für nötig, dem Luftballon 
auch nur einen Blick zuzuwerfen. Mit stolz geschwellter 
Brust trabt er breitbeinig zurück zu seinem Platz. Er ist 
hier der Chef, so viel ist Oskar jetzt schon klar. 

Das kleine Pudelmädchen verdreht die Augen. Hat 
Oskar das wirklich gesehen? Er ist sich nicht sicher. 
Vielleicht hat er sich es auch nur sehr dringend 
gewünscht. 
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Die ganze Klasse lacht den am Boden liegenden Oskar 
aus. Nur das kleine Pudelmädchen nicht. Es lächelt 
ihn an. Hat Oskar das wirklich gesehen? Er ist sich 
nicht sicher. Vielleicht hat er sich es nur sehr dringend 
gewünscht. 

Der große Kampfhund, der Oskar am Anfang der 
Stunde nicht begrüßt hat, ist jetzt an der Reihe. Er 
nimmt kaum Anlauf. Mit einem lässigen Sprung hüpft er 
über den Bock, der sich keinen Millimeter von der Stelle 
rührt.

»Toll, Rambo!«, ruft jemand quer über die Reihen 
hinweg. Er ist kleiner als Rambo und hat viel weniger 
Muskeln. Um größer zu wirken, pumpt er sich auf wie 
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Gar keinen Hunger

»Wie war dein erster Tag in der Bremer Schule?«, 
fragt Opa Otto und reicht Oskar einen dicken Knochen 
zum Mittagessen.

Oskar hat keinen Hunger. Das kommt sonst nie vor. 
»Hm«, murmelt er, »so … na ja … ganz okay.« Er nagt 
lustlos am Knochen herum. 

Pummelchen, Opas dicke, rothaarige Katzenfreundin, 
schleicht sich heran und maunzt. »Wenn du den nicht 
magst, gib ihn mir. Da ist bestimmt noch irgendwo 
Fleisch dran.« Sie guckt ein bisschen gierig.

16

Oskar nickt matt und verlässt den Esstisch. Er 
quetscht sich in eine Ecke der Couch. Der Rest wird von 
Agatha eingenommen, die leise vor sich hin schnarcht. 
Es klingt wie ein langes »Iiiiiiiiiii«, wenn sie einatmet 
und ein langes »Aaaaaaa«, wenn sie ausatmet. Agatha 
ist eine Eselin und sie ist die größte aller Freunde und 
Freundinnen von Opa Otto.

Es klingelt an der Tür. Opa Otto öffnet. Schröder 
flattert aufgeregt herein. »Hallo Ottoagatha pummelchen-
oskar.« Er rattert die Namen nur so herunter. »Ihr 
glaubt nicht, was ich gerade gehört habe, ihr glaubt es 
nicht, das glaubt ihr nicht.« Schröder überschlägt sich 
fast vor Aufregung. »Sie haben neue Leute eingestellt in 
der Firma, neue Leute, man glaubt es nicht!«
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»Was gibt’s denn zum Nachtisch?«, fragt Pummelchen 
und sucht den Knochen nach den allerletzten Fleisch-
resten ab. Sie gehört zu denen, die immer ganz viel 
essen, wenn sie Kummer haben. Während Agatha ver-
sucht, ihn wegzuschlafen.

Oskar tun der Großvater und seine Freunde leid. Sie 
haben alle zusammen in einer Tierfutterfabrik gearbeitet. 
Und dann wurden sie alle entlassen. Der Chef sagte, die 
Firma müsse sparen. Aber Opa meint, in Wirklichkeit 
findet der Chef ihn und seine Freunde einfach zu alt. Er 
ist wütend darüber, dass man ihnen nichts mehr zutraut.

Oskar kuschelt sich eng an Agatha und denkt an 
Mama und Papa. Er würde am liebsten weinen, aber er 
möchte dem Opa nicht noch mehr Kummer bereiten. 
Oskar fühlt, wie eine feuchte Zunge sanft über seine 

Pummelchens Krallen fahren heraus. »Neue Leute?«, 
zischt sie.

Oskar seufzt leise. So geht das schon seit zwei 
Wochen. So lange wohnt er inzwischen bei Opa Otto in 
Bremen. Die Eselin schnarcht dauernd auf der Couch. 
Die Katze isst den ganzen Tag. Der Hahn hört ständig 
irgendwas Neues, das er nicht glauben kann.

Schröder flattert hin und her. »Neue Leute, junge 
Leute! Ist das zu fassen? Zu fassen ist das nicht! Uns 
schmeißen sie raus, weil die Firma angeblich kein Geld 
mehr hat. Und dann stellen sie neue Leute ein! Junge 
Leute!«

Oskar fragt sich, warum Schröder eigentlich immer 
alles zweimal sagt.
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Fang das Stöckchen

Oskar schleicht so langsam zur Schule, wie es geht. 
Rambo und der Aufgepumpte stehen direkt vor dem 
Eingang. Alle anderen Schüler scheinen schon drinnen 
zu sein. Na toll, war ja klar, denkt Oskar. Er hätte doch 
schneller gehen sollen.

»Na, guck mal, wer da kommt, Honda!« Vier feind-
liche Augen starren ihm entgegen. Oskar hat das 
Gefühl, durch unsichtbaren Honig zu laufen. Zäh klebt 
er an seinen Pfoten. Oskar kommt nicht mehr weiter. 
Stattdessen nähern sich jetzt die beiden. Rambo wächst 
mit jedem Schritt in die Höhe. Honda wird mit jedem 
Schritt runder. Sie halten genau vor Oskar.

»Und, was meinst du, Honda? Was sollen wir denn 
jetzt mal mit dem Neuen anstellen?«

Honda lacht dreckig: »Wir könnten ihm mal zeigen, 
was wir hier so mit Fremden machen.« 

»Gute Idee!« Rambo verzieht seine Mundwinkel.

Nase fährt. Agatha schaut ihn mit ihren riesigen 
braunen Augen liebevoll an. Einen Augenblick ist es 
still. Dann hört man wieder ihr regelmäßiges »Iiiiiiiiii! 
Aaaaaaaaaa!« 

»Was habt ihr denn heute so gemacht in der Schule?«, 
fragt Opa. 

»Bockspringen«, sagt Oskar.
»Und hat das Spaß gemacht?«
»Wir hatten das Fach noch nicht in meiner Schule 

zu Hause. Ich muss das noch ein bisschen üben, dann 
klappt’s bestimmt«, sagt Oskar leise. Aber er glaubt es 
nicht.20 21



passen einen Augenblick nicht auf. Schnell huscht Oskar 
zwischen den beiden hindurch und stürmt Richtung 
Eingangstür. Gerade sieht er noch, wie das kleine 
Pudelmädchen ihm zuzwinkert. Die hat echt Mut, denkt 
er, als er in der Schule die Treppen hochhastet. 

Oskar läuft in die Klasse und springt auf seinen Platz 
ganz hinten in der letzten Reihe. Als Rambo und Honda 
hereinkommen, duckt er sich und macht sich noch 
kleiner, als er sowieso schon ist. Rambo und Honda 
steuern mit gefletschten Zähnen auf das Pudelmädchen 
zu, aber genau in dem Moment betritt die Lehrerin 
die Klasse. Rambo dreht ab und stolziert zu seinem 
Platz. Honda versucht, ihm genauso stolz und breit-
beinig zu folgen. Dabei rammt er voll gegen einen Tisch. 
»Aua!«, ruft er kläglich und schrumpft zusammen wie 

Oskar sieht ein riesiges Gebiss mit messerscharfen 
Zähnen. Rambo und Honda pressen sich links und 
rechts an Oskar ran. Oskar versucht, nicht allzu sehr zu 
zittern. 

»Hey, ihr hirnlosen Doofpakete«, ruft es auf einmal 
von oben. »Habt ihr nichts anders als Blödsinn in euren 
Riesenschädeln?«

Oskar sieht, wie das kleine Pudelmädchen im Fenster 
der zweiten Etage mit einer Pfote an seine Stirn klopft.

Rambo und Honda schauen ebenfalls hoch und 
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»Klar, Rambo, der ist voll in 
Tiramisu verknallt«, sagt Honda. 
»Aber ich wette, die interessiert sich 
auch nicht für welche, die hier nicht 
hingehören.« Beide rücken noch 
näher an Oskar heran.

»Fang das Stöck chen!«, ruft das 
Pudelmädchen und wirft es mit 
kräftigem Schwung 
von der höchsten Stufe 
der Feuertreppe. Es saust direkt 
an Rambos linkem Ohr vorbei und 
landet auf dem Boden neben ihm. 
Die ganze Stöckchenfang-Gruppe 
rast heran.

Oskar nutzt das Gewühl, 
um sich schnell auf dem Klo 
in Sicherheit zu bringen. 
»Tiramisu«, sagt Oskar leise vor 
sich hin. Er findet, der Name 
klingt voll süß. Es klingelt zur 
nächsten Stunde. Das klingt 
weniger süß.

ein alter Luftballon. Rambo verdreht die Augen. Das 
Pudelmädchen kichert.

In der großen Pause steht Oskar mitten auf dem 
Schulhof herum. Jeder kann sehen, dass er allein ist und 
keine Freunde hat. Aber das ist ihm lieber, als in einer 
unauffälligen Ecke zu stehen. Da könnten ihn Rambo 
und Honda schneller erwischen.

Das Pudelmädchen spielt in einer Gruppe Stöckchen-
fangen. Dazu klettert immer einer seiner Mitspieler die 
Feuertreppe hoch und lässt von oben das Stöckchen 
fallen. Wer es zuerst fängt, hat gewonnen und darf für 
die anderen das Stöckchen werfen. Oskar sieht, dass 
das Pudelmädchen, obwohl es die Kleinste von allen 
ist, am häufigsten das Stöckchen fängt. Es klettert die 
Feuertreppe auch höher als alle anderen. 

Mann, hat die Mut, denkt Oskar wieder. Er möchte 
auch einmal so viel Mut haben.

»Na, was meinst du, Honda, ist 
der Fremde wohl in Tiramisu 

verknallt?«
Oskar hat nicht gemerkt, 

dass Rambo und Honda sich 
heran geschlichen haben.

24



»Vegan!« – »Fleisch! Fisch!« – »Müsli mit Würmchen! 
Würmchen zum Müsli!« 

»Du glaubst gar nicht, wie mir das manchmal auf die 
Nerven geht«, flüstert der Opa Oskar ins Ohr. Er holt 
weitere Schüsseln aus der Küche. »Meine Lieben, ich 
habe an euch alle gedacht, das wisst ihr doch.«

Agatha lässt sich von der Couch herunterrutschen und 
nimmt am Tisch Platz, der viel zu niedrig für eine Eselin 
ist. Dreiviertel von Agatha ragt über die Tischplatte. 
Dafür ist der Tisch für Oskar viel zu hoch. Für ihn hat 
der Opa drei Kissen übereinandergelegt, damit er über-
haupt an seinen 
Teller heranreicht.

So groß wie Agatha

»Was gibt es denn?« Neugierig schaut Pummelchen 
Opa Otto zu, der den Sonntagstisch deckt. »Fisch? 
Garnelen? Kaninchen? Rindfleisch? Huhn?«

Schröder plustert sich auf. »Und Müsli?«, kräht er. 
»Gibt es auch Müsli?«

»Ich bin Veganerin!«, mischt sich Agatha von der 
Couch ein. »Esel essen keine Tiere! Ihr solltet auch keine 
Tiere essen!«

»Papperlapapp!«, sagt Opa Otto.
»Vielleicht noch ein kleines Würmchen dazu. Ein 

Würmchen, das wäre fein.« 
Oskar fragt sich, ob Schröder 

jemals in seinem Leben etwas 
nur einmal gesagt hat. 

Alle rufen 
durcheinan-
der. 
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»Was heißt das denn?!?« Pummelchen ist empört. 
»Ich esse kaum etwas. Ich achte doch auf meine 
schlanke Linie.«

Schröder prustet laut heraus. Opa und Agatha 
versuchen, ihr Lachen zu unterdrücken. Pummelchen 
ist empfindlich, wenn es um ihre Figur geht. Deswegen 
hasst sie auch ihren Namen. Sie hat sich schon selbst 
umbenannt in Diana, Sissi und Kleopatra. Aber alle 
haben sie weiter Pummelchen genannt.

Oskar stellt fest, wenn er an Rambo und den Auf-
gepumpten denkt, hat er überhaupt keinen Hunger. 
Wenn er dagegen an Tiramisu denkt, kriegt er sofort 
Appetit. Also versucht Oskar während des Essens nur 
an Tiramisu zu denken. Er sieht sie immer noch, wie sie 
vom höchsten Punkt der Feuertreppe das Stöckchen mit 
aller Kraft Richtung Rambo wirft.

Leider muss er nun wieder an Rambo denken. Ihm 
bleibt der Bissen im Hals stecken. Oskar hustet. Opa 
reicht ihm schnell etwas Wasser. Oskar schiebt den 
Teller zurück.

»Du hast ja die Hälfte übrig gelassen. Darf ich?« Ohne 
eine Antwort abzuwarten, macht sich Pummelchen über 
Oskars Teller her.

Agathas lange Ohren stellen sich auf. »Du isst wie ein 
Spatz, nicht wie ein junger Hund, der noch wächst.«

Oskar wird rot. »Ich habe im Moment nicht so viel 
Hunger.«

»Normalerweise isst er fast so viel wie Pummelchen!«, 
erklärt Opa Otto.
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Oskars Gedanken flutschen schon wieder zurück zu 
Rambo und Honda. Wenn er doch nur größer wäre. 
Dann hätten die beiden sicher Angst vor ihm und nicht 
umgekehrt. Wenn er so groß wäre wie Agatha zum 
Beispiel. Oder noch viel größer. So groß wie Agatha und 
Opa und Pummelchen und Schröder und er aufeinander. 
Oskar stellt sich vor, wie alle aufeinanderstehen. Das 
sieht sehr lustig aus. Auf einmal muss er laut lachen.

Alle hören auf zu essen und starren ihn an.
»Hey, Oskar«, sagt Opa, »zum ersten Mal, seitdem du 

in Bremen bist, lachst du.«
Oskar muss immer mehr lachen bei der Vorstellung, 

wie die fünf aufeinandergestapelt auf dem Schulhof 
erscheinen würden. Und dann muss er genauso plötz-
lich weinen. All die Angst vor Rambo und Honda, vor 
der neuen Schule, dem unbekannten Unterricht und das 
Heimweh überschwemmen ihn.

30

Opa nimmt Oskar in den Arm. Pummelchen schmiegt 
sich an ihn. Schröder streichelt ihm mit seinem Schnabel 
über den Kopf. Agatha leckt zart über Oskars Fell. »So«, 
sagt sie dann, »und nun mal raus mit der Sprache! Was 
ist denn da los?«

Eingekuschelt zwischen den Vieren fasst Oskar end-
lich Mut und erzählt, was ihn bedrückt.

Lange sagt niemand etwas.



»Ach herrje«, meint Opa dann leise. »wir waren so 
beschäftigt mit uns und unserer Kündigung …«

»… da haben wir an gar nichts anderes mehr gedacht, 
an nichts mehr anderes«, murmelt Schröder und steckt 
seinen Kopf unters Gefieder.

»Wie konnten wir nur so egoistisch sein«, maunzt 
Pummelchen und nimmt sich zum Trost noch ein großes 
Stück Fisch.

Agatha legt den Kopf schief: »Warum hast du so 
gelacht, bevor du geweint hast?«

Oskar erzählt den Vieren auch von seinem lustigen 
Bild, wie sie alle fünf aufeinanderstehen und Rambo und 
Honda erschrecken. 

Er muss nun gar nicht mehr weinen. In der warmen, 
streichelnden, schmiegenden und schleckenden Runde 
schläft er sanft ein.
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Agatha jammert. »Noch mehr geht nicht. Mein 
Rheuma! Wenn ich einmal liege, komm ich mit euch auf 
dem Rücken niemals wieder hoch.«

»Soll ich nicht doch zuerst?«, fragt Pummelchen.
Schröder läuft auf Opas altem Klavier aufgeregt hin 

und her. Das Instrument gibt gedämpfte Töne von sich. 
Oskar erinnert sich an früher, als Opa noch so gern 
spielte. Seit er arbeitslos geworden ist, macht ihm selbst 
das keinen Spaß mehr.

»Nein, nein, nicht Pummelchen!«, ruft Schröder. 
»Pummelchen noch nicht. Der Größe nach. Erst du, 
Otto!« Er deutet auf Opa. »Dann erst Pummelchen, 
Pummelchen danach!«

Der Monsterturm

So gut geschlafen hat Oskar schon lange nicht mehr. 
Als er aufwacht, liegt er unter einer Decke auf der Couch. 
Noch bevor er die Augen aufschlägt, hört er Opa und 
seine Freunde alle durcheinanderflüstern.

»Du musst stillhalten, Agatha!«
»Bin ich jetzt dran?«
»Erst ich! Dann du!«
»Ich oben, ganz oben ich!«
»Also los, Otto! Spring!«
»Das ist zu hoch! Du musst dich ducken, Agatha.«
Oskar schlägt verwundert die Augen auf. Was für ein 

sonderbares Spiel spielen sein Großvater und 
die Freunde da nur? Der Esstisch ist 

an die Wand geschoben. Agatha 
steht in der Mitte des Zimmers. 

Neben ihr hockt Opa. »Noch 
mehr ducken, Agatha!«, 
ruft er kläglich. »So 
komm ich nicht auf 
dich drauf.«
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»Na los, Otto!«, befiehlt Agatha.
Opa Otto nimmt Anlauf, wirft im Vorbeirennen 

Pummelchen um, springt ab und rammt gegen Agathas 
Bauch. Agathas Beine knicken weg und alle drei liegen 
wie plattgedrückte Eierpfannkuchen auf dem Boden.

Dass Rambo und der Aufgepumpte vor platt-
gedrückten Eierpfannkuchen auch nur einen Hauch von 
Angst empfinden könnten …, das kann Oskar sich nicht 
wirklich vorstellen.

 

Pummelchen verzieht die Mundwinkel. »Ich schaff es 
doch nicht mal auf Agathas Rücken! Wie soll ich denn 
dann auf beide raufkommen?« 

Oskar reibt sich die Augen. »Was macht ihr da?«
»Turmbau!«, ruft Schröder. »Wir bauen den Turm!«
Agatha lächelt. »Wir machen es so, wie du gesagt 

hast.« 
»Wir werden die beiden bösen Jungs in deiner Klasse 

mal ein bisschen aufmischen!«, sagt Opa. 
Schröder überschlägt sich fast vor Begeisterung. »Wir 

machen ihnen Angst! Angst machen wir ihnen mit dem 
Monsterturm!«36 37
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