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Jetzt will ich dir von Karlchen er
zählen. Karlchen ist nicht etwa ein 

Junge, wie du vielleicht denkst, 
Karlchen ist ein Mädchen, und eigentlich heißt sie 

Karla. Aber alle nennen sie Karlchen. Alle, das sind 
gar nicht so viele Leute, denn in dem winzigen Tal, 

in dem Karlchen wohnt, gibt es nur ein paar Höfe. Und 
auf diesen Höfen wohnen nur alte Leute. Karlchen und ihr klei
ner Bruder Johann sind die einzigen Kinder im ganzen Tal. Sie 
wohnen zusammen mit Mama und Papa. Und Opa.

Zugegeben, das klingt alles nicht besonders aufregend. Und 
vielleicht überlegst du jetzt, das Buch wieder zuzuklappen. Was 
soll schon Aufregendes passieren in so einem winzigen Tal mit 
nur zwei Kindern?

Trotzdem rate ich dir weiterzulesen. Denn du kennst Karl
chen ja noch nicht.

Von ihrer Mama hat Karlchen pechschwarze Locken be
kommen. Und von ihrem Papa große, runde Augen. Und wie 

Opa mischt sie sich gern in fremde An
gelegenheiten ein. Behauptet zumindest 
Mama. Dabei will Karlchen bloß hel
fen! Sie ist nämlich der hilfsbereiteste 
Mensch, den du dir vorstellen kannst. 
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Wie zum Beispiel bei der Sache mit 
Johanns neuen Schuhen.

Den ganzen Winter hatte Johann 
gebettelt und gebettelt, und im 
Frühjahr kaufte Mama sie ihm 
endlich. Rot waren die Schuhe. Rot 
mit einem gelben Blitz. Und sie rannten 
fast von alleine!

»Du darfst sie keine Sekunde aus den Augen lassen«, sagte 
Opa beim Abendbrot. »Rote Schuhe mit gelben Blitzen klauen 
Langfinger am liebsten!«

Vor Schreck verschluckte sich Johann an seinem Honig brot. 
Da half es auch nicht, dass Mama mit Opa schimpfte und ihm 
verbot, so dumme Lügen zu erzählen – Johann ließ seine neuen 
Schuhe den ganzen Abend über nicht mehr aus den Augen. Er 
wollte sie sogar mit ins Bett nehmen! Aber das erlaubte Mama 
nicht.

»Du darfst bei mir schlafen«, sagte Karlchen. »Ich pass auf 
deine Schuhe auf!«

»Und wenn du auch einschläfst?«, fragte Johann.
Da musste Karlchen einen Moment nachdenken. Aber na

türlich fiel ihr etwas ein. Sie flitzte in Johanns 
Zimmer hinüber und holte Hammer 
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und Nägel aus seinem Werkzeug kasten. Dann nagel
te sie die Schuhe vor ihrem Bett am Boden fest.

»So«, sagte Karlchen zufrieden, »da werden die 
Langfinger sich schön wundern!«

Am nächsten Morgen standen Johanns neue 
Schuhe noch genau an der Stelle, an der Karlchen 
sie festgenagelt hatte.

Wer sich wunderte, war Mama. Aber nicht allzu 
lange. »KARLA ÖZGÜL ELISABETH!«, schrie sie so 
laut, dass man sie im ganzen Tal hörte (denn das 
Tal war ja winzig).

Oh, oh. Karlchen zog den Kopf ein. Wenn Mama 
sie mit allen drei Vornamen rief, 
dann war die Kacke am Dampfen.

»Ich wollte doch bloß –«
»Unfug machen!«, schrie Mama.
»Nein«, sagte Karlchen. »Ich – «
»Will nichts mehr hören!«, schrie Mama. »Ab ins Wäsche

zimmer!«
Mit Mama war es immer dasselbe: Wenn sie so sauer war, 

konnte sie einfach nicht mehr zuhören. Karlchen drehte sich 
um und stampfte davon.

Ins Wäschezimmer! Ohne Frühstück! Das war so ungerecht, 
dass Karlchen davon Ohrenstechen bekam.

»Ich wollte bloß helfen!«, schrie sie. Dann knallte sie die Tür 
vom Wäschezimmer hinter sich zu.

Mamas Wäschezimmer war der schrecklichste Ort auf dem 
Hof. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was an einem Wäsche
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zimmer so schrecklich sein soll. Vielleicht denkst du an die 
harmlosen paar Körbe Wäsche, die bei dir zu Hause rumstehen. 
Tja. Du kennst Karlchens Mama eben noch nicht.

So einen Wäscheberg wie in ihrem Zimmer hast du 
noch nie gesehen. Er war mindestens so hoch wie 
du. Und alles nur Socken! Stell dir das mal vor: 
Hunderte von Socken! Ach was, Tausende!

Wenn du jetzt denkst, dass Karlchens Mama 
Socken liebte, liegst du völlig falsch. Sie hasste 
Socken. Weil die nach dem Waschen immer einzeln 
aus der Waschmaschine herauskamen, und dann 
musste sie die Paare wieder mühsam zusammen
suchen. Und dieses Suchen fand Karlchens Mama so 
schrecklich, dass sie lieber ständig neue Socken 
kaufte.

Aber wie das bei Mamas so ist: Was sie selbst nicht gern er
ledigen, das brummen sie fröhlich ihren Kindern auf! Dreckige 
Schuhe putzen zum Beispiel. Oder das Unkraut aus den Ritzen 
zwischen den Steinplatten rupfen. Oder Legosteine nach 
Farben und Formen sortieren. Dir muss ich das ja nicht erklä
ren, du kennst das bestimmt. Für Karlchens Mama war das 
Sockensortieren als Strafe jedenfalls ziemlich praktisch. Und 
so hockte Karlchen an diesem Morgen wie schon so oft im 
Wäschezimmer auf dem alten Sofa. Sie seufzte laut. Dann zog 
sie eine Socke aus dem Sockenberg. Die Socke war … schwarz? 
Dunkelblau? Dunkelgrau?

Karlchen seufzte noch einmal laut. Genau das war das 
Problem mit Mamas Socken: Sie kaufte nur dunkle. Weil die 



nicht so schnell schmutzig aussahen. 
Aber sortier du mal Tausende von 
Socken, die sich alle fast gleichen 

wie ein Ei dem anderen!
Jetzt verstehst du sicher, warum Mamas Wäschezimmer der 

schrecklichste Ort auf dem Hof war. Leider hockte Karlchen 
dort sehr, sehr oft. Und so dauerte es auch nach der Sache mit 
Johanns neuen Schuhen nicht lange, bis Mama sie wieder dort
hin schickte. Und das kam so …
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Eine tolle Aussicht

Alles begann damit, dass es Mama auf dem Hof mal wieder ein 
bisschen langweilig wurde. Mama kriegte oft Langeweile. Das 
hatte sie von Oma Özgül, die kriegte auch schnell Langeweile, 
und dann packte sie einen Koffer, schloss ihr kleines Häuschen 
in der Stadt ab und fuhr in ferne Länder. Dort half sie da
bei, Dinge auszugraben. Oma Özgül war nämlich Archäologin. 
Auf der Suche nach alten Tonkrügen und Scherben und 
Werkzeugen grub sie den lieben langen Tag in der Erde herum. 
Aber nicht mit einer Schaufel! Nein, manchmal benutzte Oma 
Özgül bloß einen Löffel und manchmal ein Bürstchen, das aus
sah wie Karlchens Zahnbürste. Weil die Sachen, die Oma Özgül 
fand, so uralt und so empfindlich waren, dass sie ganz vorsich
tig sein musste. Mama grub auch gerne den lieben langen Tag 
in der Erde herum. Doch sie wollte nichts ausgraben wie Oma 
Özgül, sie wollte Dinge eingraben: Samen, Blumenzwiebeln, 
Kartoffelknollen, eben alles, wozu sie als Gärtnerin Lust hat
te. Nur manchmal hatte Mama genug vom Herumgraben, dann 
wollte sie Abwechslung! Dann war ihr das Leben auf dem Hof 
mit so wenigen Menschen einfach zu eintönig.

Dabei hätte Mama nur Karlchen fragen müssen! Wenn Karl
chen langweilig wurde, wusste sie genau, was zu tun war. So 
hätte Mama zum Beispiel mit Karlchens Steinschleuder Erbsen 
auf Wanderer schießen und sich dann ein bisschen von ihnen 
durch den Wald jagen lassen können. Sie hätte mit Karlchen 
in die gruselige Felsenhöhle kriechen und schauen können, ob 
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es dort wirklich Gespenster 
gab. Aber auf solche Ideen 
kam Mama natürlich nicht.

Jedenfalls rief sie eines Morgens 
beim Frühstück: »Ich habe eine su
per Idee! Wir bauen den alten Geräte
schup pen zu einer Ferienwohnung 
um. Dann ist hier auch mal was 
los!«

»Oha«, sagte Papa und trank ruhig 
seinen Kaffee weiter.

»Hier wird gar nix umgebaut!«, schrie Opa, und dabei spuck
te er kleine Bröckchen von seinem Honigbrot über den Tisch. 
Opa wollte immer, dass auf dem Hof alles so blieb, wie er es frü
her mal bestimmt hatte. Aber die Chefs waren jetzt Mama und 
Papa.

»Keine Sorge«, sagte Mama zu Opa, »wenn es fertig ist, wirst 
du es lieben.«

»Werde ich nicht!«, schrie Opa.
»Wirst du doch!«
»Nein!«
»Doch!«
Karlchen liebte Mamas Idee sofort. Gab es etwas Auf regen

deres, als wenn auf dem Hof gesägt und gehämmert, gemauert 
und gemalert wurde?

»Hast du gehört?« Karlchen stupste Johann an, der mit sei
nem Schraubenzieher gerade Löcher in sein Honigbrot bohrte. 
»Das wird super!«
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Ein paar Tage später fuhren die Handwerker auf den Hof. 
Große Männer in blauen Latzhosen und mit einem Bleistift hin
ter dem Ohr folgten Mama durch den alten Geräte schup pen. 
Da mussten Karlchen und Johann natürlich mit! Mama zeigte 
hierhin und dorthin, und die Männer legten ihre Maßbän der 
und Zollstöcke an und nickten die ganze Zeit.

»… und hier soll eine Glastür hin.« Mama zeigte auf das gro
ße Loch in der Schuppenwand. »Dann kann man direkt raus 
und hat schon von drinnen eine tolle Aussicht.«

Karlchen guckte durch das Loch. Tolle Aussicht? Im 
Augenblick hingen dort bloß Opas lange Unterhosen auf der 
Wäscheleine.

Doch was war das?
Über die Wiese kam etwas Weißes angeschossen. Beinahe 

hätte Karlchen laut aufgeschrien. Denn das Weiße war Babette. 
Sie raste mit gesenktem Kopf auf Opas Unterhosen zu wie ein 



Stier auf ein rotes Tuch. Babette war aber kein Stier! Sie war 
Karlchens Ziege, und wenn ihr langweilig war, ging sie auf alles 
los, was sich bewegte.

So wie jetzt auf Opas lange Unterhosen. Doch die ließen sich 
nicht aufspießen und Babette krachte – RUMMS! – mit ihren 
Hörnern gegen Mamas Wäschestange. Die wackelte wild hin 
und her. Gleich würde sie umkippen und die saubere Wäsche 
im Dreck landen. Und dann würde Mama die arme Babette aus
schimpfen und sie zur Strafe in den Stall sperren!

Das musste Karlchen verhindern.
Sie zog ihre Steinschleuder aus der einen und eine Erbse 

aus der anderen Hosentasche und zielte auf Mamas großen 
Blumentopf, der neben der Wäschestange stand. ZWISCH!, 
schoss die Erbse los und knallte – PLING! – gegen den Topf.

»Mäh!«, meckerte Babette. Sie sprang in die Luft, als hätte je
mand sie in den Hintern gepikt, und raste über die Wiese da
von.

Na bitte! Opas Unterhosen waren gerettet. Zufrieden steckte 
Karlchen ihre Steinschleuder ein. Mama konnte wirklich froh 
sein, dass Karlchen so gut im Helfen war!

»Karla?!« Mama guckte streng herüber.
Ups. Mama mochte es gar nicht, wenn Karlchen mit ihrer 

Steinschleuder in der Gegend herumschoss. 
Auch dann nicht, wenn sie damit Gutes tat.

»Lass die Handwerker in Ruhe arbei
ten!«, sagte Mama auf Türkisch. 
Wenn Mama nicht wollte, 
dass andere Leute 



etwas mit bekamen, dann redete sie in der Sprache, die nur 
Karl chen, Johann und sie verstanden: Türkisch. »Ich seh doch, 
dass du schon wieder Unfug vorhast!«

»Hayir, yok!«, sagte Karlchen. Das ist Türkisch und bedeu
tet: nein. Und weil Mama immer gute Laune kriegte, wenn 
Karlchen mit Johann spielte, zeigte sie ihm schnell einen ros
tigen Nagel.

»Hau da mal drauf«, sagte sie.
Und Johann haute mit seinem Hammer drauf.
Als die Handwerker am nächsten Tag kamen, brachten sie 

Hämmer mit, die so groß und schwer waren, dass Johann sie 
gar nicht und Karlchen sie nur ein bisschen hoch heben konn
te. Mit diesen Hämmern schlugen die Handwerker ein paar 
Wände vom Geräteschuppen ein. Am Abend 
lagen überall Steine und zersplittertes 
Holz, und Opa regte sich so auf, dass er 
eine von Mamas Blut druck tabletten 
essen musste.

»Ich liebe es nicht!«, schrie er. »Ich 
liebe es nicht!«



Auch Karlchen konnte sich nicht vorstellen, dass 
aus dem Geräteschuppen jemals etwas Schönes 
werden würde. Doch als die Handwerker mit allem 
fertig waren, sah die Ferienwohnung noch schöner 
aus, als Mama gesagt hatte.

»Oha«, lobte Papa.
Karlchen wirbelte durch alle Zimmer, und in jedem rief sie: 

»Ich liebe es! Ich liebe es!«
Und noch jemand liebte die Ferienwohnung. Und zwar so 

sehr, dass er auf der Stelle einziehen wollte. Aber das erlaub
te Mama nicht.

»Wieso kriegt das Gesindel aus der Stadt die schöne Woh
nung?«, schrie Opa. »Und ich muss in einer mickrigen Kam mer 
hausen!«

»Mickrige Kammer?!« Mama stemmte die Hände in die 
Hüften. »Du hast das größte Zimmer im ganzen Haus. Mit 
Balkon!«

»Pffft«, machte Opa.
»Und denk doch mal«, 

sagte Mama. »Denk doch 



mal, wie viele Leute deinen Honig kaufen 
werden.«

Auf Opas Gesicht ging die Sonne auf. Er marschierte schnur
stracks zu seinem Bienenhäuschen und klatschte in die Hände. 
»Husch, husch, meine Süßen, an die Arbeit!«

»An die Arbeit!«, sagte auch Mama.
Und sie legte gleich los. In den nächsten Tagen wirbelte sie 

in der Ferienwohnung herum, dass es Karlchen ganz schwinde
lig wurde. Papa und Opa mussten Möbel von hier nach da und 
von da nach hier schleppen. Mama hängte Vorhänge und Bilder 
auf, sie wischte und fegte und putzte, und selbst nachts hör
te Karlchen sie manchmal aufstehen und zur Ferienwohnung 
hi nübergehen. Dann stand Karlchen auch auf und schaute aus 
dem Fenster. Dort wo früher nur Dunkelheit gewesen war, 
strahlte jetzt ein Licht. Und bald, sehr bald, würden in 
diesem Licht Familien sitzen. Eltern mit ihren Kindern.

Kindern!
In Karlchens Bauch kribbelte es wie sonst nur vor Weih

nachten. Und auch wenn Opa behauptete, dass alle Stadtkinder 
einen Schaden haben – Karlchen konnte es nicht erwarten, ein 
paar von ihnen kennenzulernen!
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Ein winzig kleiner Kiesel 

»Wir haben die erste Buchung!«, rief Mama eines Morgens, 
als Karlchen gerade mit Papa, Johann und Opa beim Frühstück 

saß. »In fünf Tagen kommen die ersten Gäste!« Mama hielt ein 
Blatt Papier hoch. Auf ihren Wangen leuchteten die zwei roten 
Flecken, die sie immer bekam, wenn sie sich sehr freute.

»Oha«, sagte Papa und trank ruhig seinen Kaffee weiter.
»Das kann ja heiter werden«, schrie Opa. »Wo kommt das 

Gesindel denn her? Sag jetzt bloß nicht ›Berlin‹!«
»Berlin«, sagte Mama und guckte Opa böse an.
»Schönen Dank auch!« Opa guckte böse zurück. Dann fuch

telte er mit dem Honigmesser vor Mamas Nase herum. »Meine 
liebe Gül«, schrie er, »dann fang am besten schon mal an, die 
Sachen in der Ferienwohnung festzunageln! Die Berliner sind 
nämlich alle Langfinger!«

»Quatsch mit Soße!«, sagte Mama.
»Ihr beide!« Jetzt fuchtelte Opa mit dem Honigmesser vor 

Karlchens und Johanns Nasen herum. »Schreibt euch das gut 
hinter die Ohren: Traut niemals einem Berliner! Ich war ein Mal 
in Berlin, und da haben sie mir alles geklaut! Sogar die Socken. 
Von den Füßen runter. Obwohl ich die Schuhe anhatte!«

»Wieso haben die Berliner deine Schuhe nicht geklaut?«, 
fragte Johann.

»Und was wollten die mit deinen Socken?«, fragte Karlchen.
»Das versteht ihr Grünschnäbel nicht!«, schrie Opa. »In 

Berlin sind sie alle …«
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»Schluss mit dem Unsinn!« Mama haute mit der Hand auf 
den Tisch. »Lasst euch von Opa nicht veräppeln! Das hat er al
les bloß erfunden, er war überhaupt noch nie in Berlin!«

»War ich doch!«
»Warst du nicht!«
»Doch!«
»Nein!« Mama streichelte das Blatt Papier. »Glaubt mir«, sag

te sie zu Karlchen und Johann. »Das wird toll mit den Gästen 
aus Berlin!«

Und ob das toll werden würde! Im Gegensatz zu Opa konn
te Karlchen es gar nicht erwarten, bis die Gäste endlich 
kamen. Jeden Morgen sagte sie nach dem Aufwachen 
als Erstes: »Noch vier Tage.«

»Noch drei Tage.«
»Noch zwei Tage.«

Noch zwei lange Tage! Lustlos schlurfte Karlchen zum Hühner
stall hinüber. Den ganzen Morgen war sie auf dem Hof hin 
und her geflitzt und hatte Mamas Aufträge erledigt, aber die 
Zeit wollte einfach nicht vergehen. Und jetzt hatte Mama kei
ne Aufträge mehr, und Karlchen musste sich selbst welche aus
denken. Also ging sie zum dritten Mal an diesem elend langen 
Morgen in den Hühnerstall und suchte die Nester nach Eiern ab. 
Aber natürlich hatten Hilde, Helga, Erna, Gundel und Traudel 
so schnell keine neuen Eier gelegt. Sie scharrten lieber vor dem 
Stall nach Käfern und Würmern.

»Legt mal besser Eier, ihr«, sagte Karlchen. »In zwei Tagen 
kommen unsere Gäste!«



»Gooock?« Erna legte ihren hell
braunen Kopf schief und guckte 

Karlchen an.
»Gock! Gock!« Gundel und Traudel pick

ten nach Karlchens Schnürsenkel.
»Gschsch!«, zischte Karlchen und wedelte mit 

dem Fuß. Das schien Gundel und Traudel erst recht 
zu gefallen. Sie pickten weiter nach Karlchens 
Schnür senkel, und das sah so lustig aus, dass Karl
chen lachen musste. Opas Hühner waren … ein 
bisschen wie Opa. Sie machten gern Quatsch.

»Dass ihr euch ja benehmt, wenn die Berliner 
da sind«, sagte Karlchen streng. Sie stellte den 
Eierkorb neben den Birnbaum und setzte sich in 
den Schatten. Dort saß sie und wartete darauf, 
dass aus diesem elend langen Morgen endlich 
ein Mittag wurde.

Karlchen seufzte. Sie hatte nicht gewusst, wie 
sehr man sich auf jemanden freuen kann, den 

man noch gar nicht kennt.
Alban und Pippa.



So hießen die beiden Kinder, die mit ihrer Mama Ferien auf 
Karlchens Hof machen würden. Und waren das nicht großar
tige Namen? Alban – das klang nach einem Jungen, mutig und 
abenteuerlustig wie ein Pirat. Und Pippa – das klang nach ei
nem Mädchen, vor dem selbst Piraten Angst bekamen!

Alban war acht und Pippa sieben und … Karlchen kriegte ei
nen kleinen Gänsehautschauer: Sie selbst war sechs!

Acht, sieben, sechs. Das musste ja zusammengehören!
Karlchen war sich sicher: Die Zeit mit Alban und Pippa wür

de so toll werden, dass die beiden bestimmt nie wieder nach 
Berlin zurückwollten!

»Määäähhh«, meckerte Babette. Das Meckern kam aus Ma
mas Garten, und es klang sehr zufrieden.

Oh, oh. So meckerte Babette nur, wenn sie etwas fraß, das sie 
eigentlich nicht fressen durfte.

Ein neuer Auftrag!
Rasch sprang Karlchen auf und sauste zum Garten hinun

ter. Dort fand sie Babette hinter dem gläsernen Gewächshaus. 
Sie fraß die Brennnesseln, die Mama für ihren Gesundheits  tee 
brauchte. Und Babette war nicht die Einzige, die sich heimlich 
an Mamas Garten bediente! In einem Beet hockte eine Krähe 
und pickte Saatkörner aus der Erde.

Und jetzt landete noch eine Krähe.
Und noch eine.
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Karlchen zog ihre Stein schleuder aus der Hosen tasche. Nor
malerweise hängte Mama über den Beeten Papas alte Musik
CDs auf. Die silbernen Scheiben drehten sich blitzend im 
Sonnenlicht und verscheuchten so die Vögel. Doch vor lauter 
Ferienwohnung hatte Mama das völlig vergessen. Und jetzt 
fraßen die Krähen die Saatkörner – und ohne Saatkörner kein 
Gemüse!

Opa und Johann würde das sicher freuen. Die mochten näm
lich kein Gemüse, Opa sagte immer: »KEIN Gemüse ist das 
BESTE Gemüse!« Aber auf die beiden durfte Karlchen keine 
Rücksicht nehmen. Sie musste Mamas Ernte retten!

Karlchen fischte eine Handvoll Erbsen aus der Hosentasche 
und zielte auf das Beet, in dem die erste Krähe hockte. ZWISCH!, 
schoss die Erbse los und landete vor der Krähe. Die flatterte er
schrocken auf.

Ja, was war denn das?!
Karlchen hatte noch nicht mal nachgeladen, da landete die 

Krähe schon wieder und fraß die Erbse einfach auf. Und jetzt 
guckte sie zu Karlchen, als würde sie sagen: »Los, ich will noch 
mehr Erbsen!«

Na warte! Karlchen hob einen Stein auf. Eigentlich war das 
ALLERSTRENGSTENS verboten! Eigentlich durfte sie nur mit 
Erbsen schießen. Und auch nur auf Bäume.

Aber Karlchen hatte gar nicht vor, auf die Krähe zu schießen. 
Sie würde Tieren niemals wehtun. Nicht mal, wenn sie Mamas 
Saatkörner klauten!

Sie legte den Stein in ihre Schleuder und zielte auf die 
Regen tonne, die neben Mamas Gewächshaus stand. Damit es 
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auch ordentlich schepperte und die 
Krähen für immer verscheucht wur
den, hatte Karlchen vorsichtshal
ber einen richtig großen Stein ge
nommen. Fast so groß wie ihre 
Hand! ZWUUUUUSCH!, schoss er los. 
Aber unglücklicherweise schoss er nicht 
dorthin, wohin Karlchen gezielt hatte. Der 
Stein flog in hohem Bogen über die Regentonne hinweg und 
krachte – KLOONK! – gegen Mamas Gewächshaus. Genau dort, 
wo Babette die Brennnesseln fraß.

»Määhh!«, meckerte Babette und sauste vorne aus dem 
Garten hinaus.

»Hilfe!«, schrie Karlchen und sauste hinten aus dem Garten 
hinaus. Ein Loch in Mamas Gewächshaus bedeutete hundert 
Jahre Wäschezimmer! Ach was, tausend! Karlchen wurde ganz 
schwarz vor Augen.

Sockenschwarz.
Sie sauste an Opas Bienenhäuschen vorbei und über die Wiese, 

bis zu ihrer Linde. Schnell kletterte sie die Strickleiter hoch 
und versteckte sich in der hintersten Ecke ihres Baumhauses. 
Normalerweise war hier der friedlichste Ort auf dem ganzen 
Hof. Nur das sachte Wispern der Blätter war zu hören. Doch 
jetzt dröhnte Karlchen ihr eigenes Keuchen wie ein Sturm in 
den Ohren. So schnell war sie schon lange nicht mehr gerannt. 
Sie bekam fast keine Luft mehr.

Glück gehabt!
Glück gehabt?
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Karlchen kriegte dieses fiese KLOONK! nicht aus dem Kopf. 
War die Scheibe heil geblieben? Oder hatte sie ein Loch? So 
ein Stein kann Schlimmes anrichten, hörte Karlchen Mamas 
Stimme, damit kannst du jemandem sehr wehtun!

Oder ein Loch in dein Gewächshaus schießen, dachte Karl
chen unglücklich.

Am liebsten hätte sie sofort nachgesehen, ob die Scheibe 
noch heil war. Aber sie rührte sich nicht. In ihrem ganzen 
Leben würde sie nie wieder auch nur in die Nähe von Mamas 
Gewächshaus gehen.

KLIIIIIRRRRR!
Hilfe! Karlchen klammerte sich an den Stamm der Linde. 

So ein furchtbares Geräusch hatte sie schon einmal gehört: 
am letzten Muttertag. Da hatte Karlchen Mama ein riesiges 
Frühstück ans Bett bringen wollen. Das Tablett war knallvoll 
gewesen mit Tassen, Gläsern und Tellern. Karlchen konnte es 
gerade noch die Treppe hochtragen, doch kurz vor Mamas Bett 
war ihren Armen die Kraft ausgegangen, und sie hatten alles 
fallen lassen. Das hatte genauso furchtbar geklirrt wie eben.

Mamas Gewächshaus.
Mamas Gewächshaus war eingestürzt!
Karlchen klammerte sich noch fester an die Linde. Und alles 

wegen einem Stein. Und es war noch nicht mal ein besonders 
großer gewesen! Genau genommen, ein eher kleiner. Nein, ein 
sehr kleiner. Geradezu winziger. Noch nicht mal ein richtiger 
Stein. Ein Kiesel war es nur gewesen, ein winzig kleiner Kiesel! 
Um ein Haar hätte Karlchen ihn übersehen! In ihrem Kopf wir
belten die Gedanken herum. Was sollte sie tun? Alles gestehen? 
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Wobei … Eigentlich wusste Mama ja nicht, wer ihr 
Gewächshaus zerstört hatte. Es konnte auch jemand anders ge
wesen sein. Zum Beispiel Opa. Der machte doch dauernd etwas 
kaputt. Oder Johann mit seinem Hammer. Oder die Krähen mit 
ihren spitzen Schnäbeln. Ja genau! War es nicht sowieso die 
Schuld der Krähen? Wenn die nicht Mamas Saatkörner gefres
sen hätten, dann hätte Karlchen ja nicht mit dem winzig klei
nen Kiesel schießen müssen. Und überhaupt: Sie hatte Mama 
ja bloß helfen wollen! Selber schuld, wenn die sich nicht um ih
ren Garten kümmerte!

Langsam ließ Karlchen den Stamm der Linde los. Das Dumme 
war nur, dass Mama sich nicht selbst ins Wäschezimmer 
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schickte. Und auch keine Krähen. Und das noch Dümmere war, 
dass Mama immer von allem sofort eine Ahnung kriegte.

Schluss. Aus. Jetzt half bloß eines: das Verbrechen gestehen.
Langsam und schwerfällig kletterte Karlchen aus ihrem 

Baum  haus. Langsam und schwerfällig schlurfte sie über die 
Wiese. Langsam und schwerfällig schlurfte sie an Opas Bienen
häus chen vorbei. Langsam und schwerfällig schlurfte sie …

Karlchen blieb stehen. Sie riss die Augen weit auf. Und 
kniff sie zusammen. Doch das Bild änderte sich nicht. Dort, in 
Mamas Garten stand das Gewächshaus. Und nicht den kleins
ten Sprung konnte Karlchen in den Glasscheiben entdecken!

Ihr wurde wieder schwarz vor Augen, diesmal vor Erleich te
rung. Sie atmete tief ein und aus, wie Papa es immer machte, 
bevor er Hans, den Stier, aus dem Stall ließ.

Ein.
Aus.
Wie schön das Gewächshaus in der Sonne glänzte!
Aber … Karlchen runzelte die Stirn. Wenn das Gewächshaus 

heil war – wo hatte es dann so laut geklirrt?
»AAAAAHHH!«, schrie jemand.
Und dieser Jemand war Mama.
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Der Scheibenzerstörer 

Du musst dir keine Sorgen machen. Karlchens Mama geht es 
gut. Ihr ist nichts auf den Kopf gefallen, sie hat sich kein Bein 
gebrochen, und sie wurde auch nicht von einem wilden Tier 
gebissen. All diese schrecklichen Sachen sind Karlchen nämlich 
nach dem Schrei von ihrer Mama durch den Kopf geschossen. 
Und genauso schnell wie ihre Gedanken schoss auch Karlchen 
los. Sie sauste durch den Obstgarten, am Misthaufen und am 
Kuhstall vorbei auf den Hof. Als sie Mama nirgendwo entdeck
te, rannte sie zur Ferienwohnung weiter und um sie herum.

Und da stand Mama.
Sie stand stumm und starr auf der Terrasse und glotzte auf 

den Boden. Der war übersät mit tausend Scherben. Dafür war 
im Türrahmen statt Glas nur noch Luft.

»Mama?«, flüsterte Karlchen.
Mama hob den Kopf. Ihr Gesicht war so weiß wie die frisch 

gestrichenen Wände in der Ferienwohnung. »In zwei Tagen 
kommen schon die Gäste«, murmelte sie. »Wo soll ich denn so 
schnell eine neue Scheibe herkriegen?«

Das wusste Karlchen leider auch nicht. Sie streichelte Mamas 
Arm, doch Mama stöhnte nur laut auf, und dann schlug sie die 
Hände über dem Kopf zusammen. »Ich muss den Gästen absa
gen! Wenn Frau Stein uns eine schlechte Bewertung gibt, sind 
wir erledigt!«

Frau Stein war die Mama von Alban und Pippa, und sie war 
von Beruf Inpflunzerin, oder wie das hieß. Mama hatte Karlchen 
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erklärt, was das für ein Beruf war, aber ganz verstanden hat
te Karlchen es nicht. Frau Stein vergab dauernd Noten, aber 
sie war keine Lehrerin. Sie benotete so komische Sachen wie 
Toastbrot, Regenschirme und Waschmittel. Am liebsten be
notete sie Ferien wohnungen. Frau Stein musste eine sehr be
rühmte Inpflunzerin sein, denn wenn sie etwas gut fand, fanden 
es alle anderen Leute auch gut. Und deshalb wollte Mama von 
ihr unbedingt eine Eins für die Ferienwohnung kriegen!

Karlchen betrachtete die einzige gezackte Scherbe, die noch 
im Türrahmen steckte. So eine Tür ohne Glas sah wirklich trau
rig aus. Aber es war doch nur eine Tür!

»Die Wohnung ist trotzdem schön«, versuchte Karlchen, 
Mama zu trösten.

»Nicht mehr schön genug«, sagte Mama. »Und um jetzt noch 
eine neue Scheibe zu kriegen, müsste ich schon hexen können.«

Leider konnte Mama nicht hexen. Und Karlchen auch nicht. 
Dafür hatte Papa manchmal Zauberkräfte.

»Oha«, sagte er, als er den Schaden sah. Dann ging er ins 
Haus, telefonierte, und noch am gleichen Tag fuhr das Glaser
Auto auf den Hof, und die Glaserin setzte eine neue Scheibe 
ein. Papa kannte nämlich alle Leute weit und breit, und alle 
Leute weit und breit kannten Papa und wollten ihm gern einen 
Gefallen tun.

»Dacht ich’s mir doch, dass du dahintersteckst«, sagte 
die Glaserin zu Karlchen und grinste breit. »Hab mich 
schon gefragt, wie lange es dauert, bis bei deinen 
Streichen endlich mal ’ne Scheibe zu Bruch geht. 
Besten Dank auch!«



Streiche?! Das war ja wohl die Höhe! Karlchen ballte die 
Fäuste. Im ganzen Tal gab es keine Menschenseele, die so hilfs
bereit war wie sie. Aber das wollten die Erwachsenen einfach 
nicht einsehen! Ja, mehr noch: Sie glaubten doch tatsächlich, 
dass Karlchen bloß Streiche machte. Und dass das mit dem 
Helfen bloß eine dumme Ausrede war. Total bescheuert! Wer 
so viel helfen musste wie Karlchen, der hatte für Streiche über
haupt keine Zeit!

»Und gleich eine teure Terrassentür kaputt schießen«, sagte 
die Glaserin, »wirklich fein von dir.«

Diese … diese … Am liebsten hätte Karlchen ihre Steinschleuder 
rausgeholt und der Frau Glaserin eine Erbse an den … an den … 
ans Schienbein geschossen! Aber natürlich sagte sie bloß em
pört: »Das war ich nicht!«

»Jaja.« Die Glaserin zwinkerte Karlchen zu. »Und ich bin das 
Jesuskind.«
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»Sind Sie nicht!«, sagte Karlchen. »Sie sind viel zu alt!«
»Sei nicht so frech«, sagte Mama auf Türkisch. »Wir beide 

unterhalten uns noch darüber, wie die Scheibe kaputtgegan
gen ist.«

»Ich war’s wirklich nicht!«, sagte Karlchen auch auf Türkisch.
Oder … Oder war der winzig kleine Kiesel 

den ganzen Weg vom Gewächshaus hierher
geflogen und in die Scheibe gekracht? Nein. 
Kein Kiesel der Welt konnte durch den Obst
garten fliegen und vorbei am Misthaufen und 
am Kuhstall und weiter über den Hof und um die 
Ecke der Ferienwohnung.

Aber wer hatte die Glastür dann kaputt gemacht?
»Summ, summ, summ, Bienchen summ herum!« Wer da 

fröhlich singend aus dem Wald spazierte, war Opa. Karlchen 
kniff die Augen zusammen. Wenn Opas gute Laune mal nicht 
verdächtig war …

Moment mal!
Opa hatte als Einziger ein Motiv für die Scheibenzerstörung! 

Schließlich wollte er keine Berliner auf dem Hof haben.
»Mama!«, sagte Karlchen aufgeregt.
»Jetzt nicht«, sagte Mama.
Opa kam zur Terrasse geschlendert. Vor dem Scherbenhaufen 

blieb er stehen und stocherte mit seinem Spazierstock in den 
Scherben herum. »Ja, was ist denn hier passiert?«, rief er.

»Das wüsste ich auch gerne«, sagte Mama. »Der Wind kann’s 
nicht gewesen sein, die Tür war zu. Hast du was gesehen, 
Schorsch?«
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»Ich? Nein.« Opa schüttelte den Kopf. »Ich war die ganze Zeit 
bei meinen Bienenstöcken im Wald.«

Ja sicher!, dachte Karlchen. Mit so einer schlechten Ausrede 
konnte Opa vielleicht Mama täuschen, aber nicht Karlchen!

»Du.« Opa guckte Karlchen streng an. »Warst du das etwa 
mit deiner verflixten Steinschleuder?«

Das war ja wohl die allergrößte Höhe! Hatte Opa etwa ver
gessen, dass er selbst Karlchen die Steinschleuder gebastelt 
hatte?! Und hatte er Karlchen nicht ausgelacht, weil sie nur mit 
Erbsen schießen durfte?! Und hatte er nicht gesagt: »Ein Kind, 
das nicht mindestens eine Scheibe kaputt schießt, ist kein nor
males Kind?!«

Bevor Karlchen etwas antworten konnte, rief die Glaserin la
chend: »Zwei Versuche hat das junge Fräulein noch. Dann habe 
ich keine Scheiben in dieser Größe mehr auf Lager.«

»Die werden wir bestimmt nicht brauchen«, sagte Mama. 
»Diesmal passen wir besser auf.« Sie schaute Karlchen mit dem 
WäschezimmerBlick an.

Und ob Karlchen aufpassen würde! Aber nicht so, wie Mama 
sich das vorstellte. Sie ging zwar von der Terrasse weg, doch 
als alle fort waren, kam sie zurück und legte sich hinter dem 
Haselnussstrauch auf die Lauer. Wenn der Scheibenzerstörer 
jetzt auftauchte, würde Karlchen Opa auf frischer Tat ertap
pen! Dann sollte er Socken sortieren, bis ihm die Finger rauch
ten!

Wie du dir denken kannst, ist auf der Lauer liegen nicht beson
ders spannend. Und das merkte auch Karlchen recht bald. Sie 
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sah Vögel im Haselnussstrauch landen, Ameisen krabbelten in 
ihre Hosenbeine, und vor ihrer Nase brummte eine Hummel 
von einer Blume zur nächsten. Doch auf der Terrasse passier
te – nichts.

Karlchen fielen gerade die Augen zu, als ein Niesen sie 
schlagartig wieder aufweckte. Wenig später lugte Johann um 
die Ecke der Ferienwohnung. Als er sah, dass niemand da war, 
huschte er auf die Terrasse.

In der Hand hielt er seinen Hammer.
Den hatte er immer und überall dabei. Kein Spielzeughammer 

aus Plastik oder Gummi, wie du ihn wahrscheinlich auch hast, 
nein, es war ein echter Hammer aus Papas Werkstatt. Johann 
hämmerte für sein Leben gern auf Sachen herum. Er schlug 
auf rostige Nägel, alte Ziegel und leere Blechdosen, auf ein
fach alles, was ihm in den Weg kam. Aber niemals hämmerte 
er gegen etwas Verbotenes und schon gar nicht gegen etwas 
so höllisch Verbotenes wie eine nagelneue Glasscheibe in einer 
Terrassentür.

Für alles gibt es irgendwann ein erstes Mal, fiel Karlchen ein. 
Das sagte Opa immer. Und auf das erste Mal folgte schnell auch 
das zweite Mal.

Karlchen stand vor Schreck der Mund offen. War ihr lieber, 
kleiner Bruder der Scheibenzerstörer?

Aber warum?
Wollte er wie Opa auch keine Berliner auf dem Hof haben? 

Weil er Angst hatte, dass seine roten 
Schuhe doch noch geklaut wurden? 
Oder … Oder hatte Opa ihn angestiftet? 
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So wie damals, als er Johann dazu gebracht hatte, die frisch 
geernteten Bohnen mit seinem Hammer weich zu klopfen? 
Mamas ganze Ernte war nur noch Matsch gewesen, aber Opa 
hatte trotzdem Pech gehabt. Vor lauter Wut hatte Mama jeden 
Tag Tiefkühlbohnen aus dem Supermarkt gekocht.

Moment mal!
Karlchen richtete sich so plötzlich auf, dass sie sich den Kopf 

an einem Ast vom Haselnussstrauch stieß. Mit der Scheibe hat
te Opa ja schon wieder Pech gehabt. Schließlich hatte Papa ge
zaubert und doch noch eine neue für die Ferienwohnung be
kommen!

Klarer Fall: Karlchen musste Johann auf frischer Tat ertappen. 
Dann würde er auch bestimmt gestehen, wer ihn angestiftet 
hatte. Und dann würde Mama sehen, dass nicht 
Karlchen der Schei ben zerstörer 
war, und dann musste Mama sich 
bei Karl chen ent schuldigen, und 
dann konnte Mama sich selbst ins 
Wäsche zimmer schicken. So!

Aber zuerst musste Karlchen 
näher an den Tatort heran. Sie robbte 
unter dem Haselnussstrauch hervor und 
schlich zu dem großen Blumenkübel hinüber, 
der vor der Terrasse stand. Dort guckte sich 
Johann sein Spiegelbild in der Scheibe an, so
gar einen Bleistift hatte er sich hinters Ohr 
gesteckt wie die richtigen Handwerker. Und 
genau wie die schob er jetzt den Hammer 
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in seinen Gürtel, holte ein Maßband aus der Hosentasche und 
maß die Scheibe aus.

»Einsdreifünf«, sagte er, »und hier zweieinsvier.«
Er nickte zufrieden, und sein Spiegelbild nickte zurück. Dann 

zog er den Hammer aus seinem Gürtel und – Karlchen zuck
te zusammen. Doch Johann schlug die Scheibe nicht kaputt. Er 
nickte seinem Spiegelbild bloß noch einmal zu und huschte da
von.

Langsam kam Karlchen hinter dem Blumenkübel hervor. 
Johann war zum Glück nicht der Scheibenzerstörer.

Also doch Opa!
»Mäh.« Von hinten hörte Karlchen das vertraute Meckern. 

Und da kam Babette auch schon auf sie zugetrabt. Sie senk
te den Kopf, stupste Karlchen mit ihren Hörnern sanft gegen 
die Beine und leckte ihr dann die Hand. Das kitzelte! Babettes 
Zunge war rau wie Schmirgelpapier. Karlchen musste kichern. 
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Und genau deshalb hatte Babette ihre Hand abgeleckt. Sie 
konnte nämlich spüren, wenn Karlchen etwas bedrückte. Und 
das mochte Babette gar nicht!

»Na du.« Karlchen kraulte Babette hinter den Ohren. Mama 
sagte manchmal im Scherz, dass Babette Karlchens kleine 
Schwester war. Und irgendwie stimmte das auch. Als Zicklein 
war Babette einmal schwer krank gewesen, und sie wäre fast 
gestorben, wenn Karlchen sie nicht bewacht und gefüttert hät
te. Das hatte der Tierarzt selbst gesagt! Und seitdem waren 
Karlchen und Babette wirklich fast wie Schwestern.

»Mäh«, machte Babette. Sie drückte sich gegen Karlchen, 
und Karlchen wusste genau, was Babette ihr damit sagen 
wollte: »Los, streichle mir den Rücken!« Und Karlchen strei
chelte Babettes Rücken, richtig fest, mit beiden Händen, genau 
so, wie Babette es am liebsten mochte. Und Karlchen mochte 



es auch. Sie mochte, wie sich die Fellwirbel anfühlten: wie 
kleine Kreisel, die sich unter ihren Fingern drehten. Bei jedem 
Streichler machte Babette ihren Hals ganz lang und stieß ein 
zufriedenes »Möööh« aus.

Doch plötzlich erstarrte sie. Unter ihren Händen spürte 
Karlchen, wie sich Babettes Muskeln anspannten. Und jetzt 
guckte sie ganz wild.

Oh, oh. Das kannte Karlchen. Wenn Babette so wild guckte, 
dann hatte sie etwas entdeckt. Etwas, das sie reizte, wie ein ro
tes Tuch einen wilden Stier reizt.

Karlchen schaute sich um. Da war nichts. Nur eine leere 
Terrasse. Und eine Glastür mit einer nagelneuen Scheibe. In 
der Scheibe spiegelte sich eine Ziege. Eine Ziege, die genauso 
aussah wie Babette.

»Mäh!« Babette senkte die Hörner.
Die Babette in der Scheibe senkte auch die Hörner.
Dann rasten die beiden Babettes aufeinander zu.

Und Karlchen konnte nichts tun. Nur dastehen 
und zugucken, wie die Katastrophe passierte.

KLIIIRRRRR!
Die Babette in der Scheibe zersprang 

in tausend große und kleine Glas scher
ben, die auf die echte Babette herab

regneten.
»Määh!«, meckerte Babette und galop

pierte zur einen Seite davon.
»Hilfe!«, schrie Karlchen und galop

pierte zur anderen Seite davon.



So geht es weiter:

Endlich sind sie da! Alban und Pippa! Doch den beiden Stadtkindern 

gefällt es auf Karlchens Bauernhof überhaupt nicht. Schlimmer noch: 

Sie haben Angst vor Tieren. Keine Frage, da muss Karlchen helfen! Und 

sie weiß auch schon wie: mit einem Eimer voller Stinkkäfer und Umberto, 

dem freundlichsten Hängebauchschwein der Welt …
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