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»Das ist ja gar kein Skateboard!« – Mehr bringt
Fritzi nicht heraus, als sie ihr Geburtstagsgeschenk
aus dem Papier wickelt. Statt des heiß ersehnten
Skateboards hat Fritzis Mama ausgerechnet ein
Prinzessinnenkleid für sie genäht. Schnell steht
fest: Ein geheimer Skateboard-Beschaffungs-Plan
muss her! Gemeinsam mit ihrem Freund Thies
wirbelt Fritzi durch die Nachbarschaft, um
sich ihren Traum zu erfüllen. Gar nicht so einfach, denn obendrein müssen die beiden ihre
Freundschaft vor Fritzis Vater geheim halten.
Der kann die neuen Nachbarn aus dem Ärgerhäuschen nämlich überhaupt nicht leiden … Turbulente
Ferien voll geheimer Heimlichkeiten und großer
Abenteuer beginnen!

Wenn man fast neun ist (oder
besser gesagt acht Jahre, elf Monate und neunundzwanzig Tage),
die Sommerferien gerade begonnen haben, die beste Freundin auf
einen anderen Kontinent gezogen
ist, und wenn man noch dazu in
einem Vorort wie Krotzenburg
lebt, dann braucht man etwas zu tun.
Besser noch: ein Projekt. Am allerbesten: ein megasuperduper
Geheimprojekt. Ich mochte Geheimnisse nämlich besonders
gerne. Vor allem weil es so schwer war, welche zu haben, wenn
man sich mit seinem fünfjährigen Bruder zusammen ein Zimmer teilte. Immer wieder schnüffelte er in meinen Sachen herum
oder wollte bei Lilli und mir mitmachen, wenn wir auf meinem
Bett saßen und über geheimen Geheimkram sprachen.
Aber diesmal musste ich mir ein eigenes Geheimprojekt ausdenken, und das war gar nicht so leicht. Ich legte mich rücklings
auf mein Bett und starrte an die Decke. Auf Kais Seite klebten
überall diese albernen Leuchtsterne, weil er damit nachts besser
schlafen konnte. Auf meiner Seite klebte nichts, denn ich hatte
dafür gesorgt, dass Kai die Raumtrennung in der Mitte des
Zimmers auch obenrum einhielt. Denn die Hälfte des Zimmers
bedeutete ja auch die Hälfte der Decke, oder?
Ich dachte angestrengt über mein Projekt nach. Was könnte
das wohl sein?
»Fritzi!«, rief Mama von unten. »Kommst du mal?«
»Ja-haa!« Ich sprang vom Bett auf und rannte zur Treppe, an
deren Geländer ich mit vollem Schwung
herunterrutschte.
»Fritzi, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht das Geländer herunterrutschen sollst?«, fragte Mama
und versuchte, streng zu gucken.
»Siebzehn Mal?«, antwortete ich
und pustete mir meinen Pony aus
dem Gesicht. Meine Haare waren
besonders dick; Mama meinte, das
käme von den guten Vitaminen, die
sie uns immer in den Salat und ins
Beilagengemüse unterjubelte. Ich
glaubte allerdings, ich hatte sie ganz
einfach von Papa geerbt, der morgens nach dem Aufstehen wegen
seiner vielen Haare immer aussah

»Es heißt ›die Krone‹, mein Liebling«, sagte Mama und streichelte mir über den Kopf. Dann hustete sie ein paarmal.
»Hier.«
Papa reichte Mama das Spray gegen ihr Asthma, und Mama
atmete durch die kleine Pumpe zweimal tief ein.
»Besser?«
Mama schüttelte den Kopf. »Irgendwie wird es nicht mehr
besser.«
»Deswegen ist es auch so wichtig, dass du schleunigst an die
Salzwasserluft kommst«, erklärte Papa.
Da hatte er natürlich recht. Aber Dr. Lind kannte mich, seitdem ich ein kleines Baby war, und sicher wusste er auch, wann
ich Geburtstag hatte. Hätte er Mamas Abreise denn nicht um
einen Tag verschieben können?
»Außerdem ist es mir egal, ob die neuen Nachbarn nett sind«,
erklärte Papa in die Frühstücksrunde. »Sie haben uns das Haus
vor der Nase weggeschnappt!«

S kate b o a r d E in g e h e im e r
s- P la n
B e sc h a f f u n g
m u s s h e r!

© Illustrationen von Stefanie Messing · H/2017, Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH · TN 99563

Leseprobe

Das Ärgerhäuschen
»Himmelarschundzwirn!«, schimpfte Papa Anton laut und
kassierte dafür einen bösen Blick von Mama und mir.
»Aber ist doch wahr! Seit zehn Jahren wohnen wir neben dem
Erkerhäuschen, und fast genauso lange wollte ich es dem lumpigen
Wischmeier abkaufen. Und nun gibt er es – mir nichts, dir nichts –
an irgendeine Familie, die wir noch nicht einmal kennen!«
Papa war ganz rot im Gesicht vor Ärger, und Mama versuchte
ihn durch Schulterklopfen zu beruhigen.
»Na ja, es ist nun mal eine Sache des Besitzers, an wen er das
Haus verkauft«, schlichtete Mama, während sie mir ein Frühstücksbrot schmierte.
»Und ich hatte mich schon so auf ein eigenes Zimmer gefreut«,
maulte ich, und Mama seufzte: »Mit neun Jahren ist man viel zu
alt für ein halbes Zimmer!«
Ich sah meinem kleinen Bruder Kai dabei zu, wie er riesige
Mengen Cornflakes in sich reinschaufelte, ohne zwischendurch
Luft zu holen. »Außerdem schnarcht Kai!«
»Muh mi miht!«, antwortete er mit vollem Mund.
»Wo-hol!«
Eigentlich hatte der ganze Ärger mit dem Erkerhäuschen
nebenan überhaupt erst begonnen. Irgendwann hatte Mama
angefangen, es »Ärgerhäuschen« zu nennen, weil Papa sich seit
dem Tag, an dem es zum Verkauf stand, nur ärgerte.

»Aber vielleicht ist die neue Familie ja besonders nett«, versuchte es Mama erneut. »Und Fritzi findet jemanden für die
Sommerferien zum Spielen. Jetzt, wo Lilli weg ist.«
Es stimmte – meine Freundin Lilli war mit ihren Eltern weggezogen. Lillis Vater arbeitete als Kameramann, und da muss
man flexibel sein, hatte er Lilli und mir erklärt. Und weil sein
neuer Film mit einem gewissen Tom Hengst in Amerika spielte,
musste Lillis Familie umziehen. Zwar nur vorübergehend, wie
er versprochen hatte. Aber wie lange das Vorübergehend genau
dauern würde, konnte er uns nicht sagen. Als ob das nicht
schlimm genug gewesen wäre, war auch noch unser Urlaub ins
Wasser gefallen. Eigentlich hatten wir wegfahren wollen, aber
Mamas Husten war immer schlimmer geworden, sodass sie
sogar Kopfschmerzen davon bekam.
Dr. Lind hatte ihr dann eine Kur an der See verschrieben, in die
sie morgen fahren würde. Eine öde Erwachsenenkur!
Kein Urlaub und kein eigenes Zimmer waren schon schlimm
genug, aber dass Mama gerade an meinem Geburtstag in Kur
musste, setzte dem ganzen die Kirsche auf.
»Das setzt dem Ganzen die Kirsche auf, dass du wegmusst«,
sagte ich und biss lustlos in mein Käsebrot.
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wie eine aufgeplatzte Sofaecke. Kai hatte sie eines Tages »Pommes-Haare« genannt, und obwohl ich mich im ersten Moment
darüber ärgerte, sah ich ein, dass der Vergleich stimmte. Ich
musste immer zweimal pusten, bis der Pommes-Pony mir nicht
mehr ins Gesicht fiel. Also pustete ich noch mal.
»Mindestens«, seufzte Mama und zog mich zu sich. »Außerdem
müssen wir dringend deinen Pony nachschneiden, der ist schon
wieder viel zu lang. Du siehst ja gar nichts mehr, und irgendwann
tust du dir deswegen noch was.«
Die Geschichte mit meinem Pony war eine lange Sache. Ich
mochte ihn, wenn er die Augen fast komplett verdeckte. So
konnte nicht jeder sofort meine Gedanken sehen, hatte ich mir
überlegt. Ob es wirklich stimmte, wusste ich nicht, aber ich fand
die Idee toll. Mama betonte nämlich immer, dass man mir meine Gedanken an der Stirn ablesen könnte: »Fritzi ist ein offenes
Buch!«
Ich wollte aber kein offenes Buch sein.
»Der muss so lang sein«, erklärte ich, »sonst kann ja jeder
meine Gedanken ablesen.«
Mama lächelte. Sie hielt ein Maßband in der Hand und in der
anderen eine Nadel mit einem weißen Faden daran.
»Ich muss nur schnell etwas nachschauen, halt bitte kurz still«,
sagte sie und legte das Maßband um meine Hüfte.
»Ja … das passt.«
»Was machst du da?«, fragte ich, aber Mama lächelte verschwörerisch. »Das ist eine Überraschung.«
Ich mochte Überraschungen viel weniger gern als Geheimnisse
und kräuselte die Nase.
»Ich wünsche mir sowieso nur eins zum Geburtstag.«
»Aber diese Dinger sind so gefährlich«, sagte Mama, legte das
Maßband an meiner Schulter an, zog es bis zum Boden glatt und
ließ es dann wieder baumeln. Danach nahm sie sich eine Nadel
aus dem Körbchen, das zu meinen Füßen stand, und tippte auf
meine Schulter.
»Skateboards sind gar nicht gefährlich«, erklärte ich.
»Meinst du?«, fragte Mama.
Ich hob die Schultern,
doch dabei pikste mich die
Nadel.
»Aua!«
»Entschuldige, mein Schatz.«
Mama packte das Maßband und
die Nadel zurück ins Körbchen.
»Siehst du«, erklärte ich, »alles ist viel gefährlicher als ein
Skateboard. Sogar das hier!«
Mama lachte und nahm mich in den Arm.
»Da hast du wohl recht!«
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