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Pullerpause

„Ich muss mal.“
„Mama, du warst grad im Mittelalter erst.“
„Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Und jetzt 

muss sie!“
„Du könntest es locker noch die paar Jahrzehnte aushal ten, 

bis wir wieder zu Hause sind.“ Jobst verdrehte die Augen zum 
oberen Rand seiner Brille. „Können wir nicht einmal durch-
fahren?“ 

„Dass du es immer so eilig hast, zurück in die Gegenwart zu 
kommen.“

„Zukunft wäre besser.“
„Zukunft geht nicht.“
Jobst seufzte. 
Seine Mutter wuschelte durch seine Haare, als wollte sie 

Jobsts Gedanken durcheinanderbringen. Das tat sie schon ohne 
Wuscheln oft genug. Jetzt stand sie auf und zog an der Not-
bremse. Es pfiff, quietschte und rumpelte. Der Koffer eierte. 
Das  Klicken der Jahreszahlen am Schloss wurde immer lang-
samer, dem Klocken der Stäbe bei einem Glücksrad gleich.
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Wie die meisten, die in den Urlaub fuhren, hatten Jobst und 
seine Mutter immer einen Koffer dabei. Doch im Gegensatz zu 
den meisten, die im Koffer frische Unterhosen, Zahnbürsten 
und auf der Hinreise Fernweh und auf der Rückreise Heimweh 
hatten, saßen die beiden selbst im Koffer. 

Der Koffer war alt und groß. So groß, dass zwei Menschen 
gerade so hineinpassten. „Wir zwei Riesenbabys im Bauch, 
was?“, sagte Jobsts Mutter immer und knuffte Jobst. Sie nutzte 
jede Gelegenheit, um mit Jobst zu kuscheln. Wobei im Koffer 
mehr gequetscht als gekuschelt wurde. Jobst drückte seiner 
Mutter mit den Füßen die Nase platt und sie machte ihm mit 
den Knien Segelohren. Doch sobald sie den Koffer geschlossen 
hatten, war es vorbei mit der Enge. Das Innere des Koffers ver-
wandelte sich in einen kleinen Raum. Ähnlich einem Zugabteil 
oder der Kabine einer Kutsche. Es gab bequeme Sitze, aber 
keine Fenster. Und kein Klo.

Das Zahlenschloss klickte ein letztes Mal. 
„Pullerpause!“, rief Jobsts Mutter, als wäre das der tollste 

Programmpunkt der ganzen Reise. 
Kaum war das letzte Klicken verklungen, verwandelte sich 

das Abteil wieder in den Koffer. Jobst schob den Innenriegel 
zur Seite. Langsam öffnete er den Koffer. Das war der Moment, 
den er am meisten liebte und fürchtete. Ein Süß-saurer-Drops-
Moment.

Einmal waren sie mit dem Koffer mitten in einer Schlamm-
pfütze auf einem Acker gelandet, von einer Bühne hatte Rock-
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musik zu ihnen herübergewabert und ein langhaariger Mann, 
der außer einem Schwung Holzperlenketten um den Hals nackt 
gewesen war, war lachend in den Armen von Jobsts Mutter 
gelandet. Hatte sie gut gefunden.

Ein anderes Mal hatte Jobst aus dem Koffer direkt auf den 
Hintern eines Mammuts gespäht, das gerade groß machte. 
Sehr groß.

Und beim vorletzten Urlaub waren Jobst und seine Mutter 
mitten auf ein Schlachtfeld geraten. Sie hatten sich gerade noch 
ducken können, bevor ein Ritter sie einen Kopf kürzer machen 
konnte.

Der Koffer, mit dem Jobst und seine Mutter verreisten, war 
kein teurer Hartschalenkoffer aus dem Fachgeschäft für Reise-
bedarf. Er hatte weder ergonomische Tragegriffe noch ein Tele-
skopgestänge noch Flüsterräder mit patentiertem Kugellager. 

Der Koffer war alt. Seit Generationen war er im Besitz der 
Familie von Jobsts Mutter. Das Leder war zerschlissen, die 
Kanten abgenutzt. Aber er funktionierte tadellos. Unter dem 
Griff befand sich ein Zahlenschloss. Damit stellte man das Ziel 
der Reise ein. Delhi, Dublin oder Dingelskirchen? Nein! Mit 
diesem Koffer reiste man nicht von einem Ort zum anderen, 
sondern durch die Zeit. 

In diesem Sommer hatten Jobst und seine Mutter Susanne 
Urlaub im Mittelalter gemacht. Ritterturnier, Schnabelschuhe, 
Läuse – all inclusive. Jobst wäre (wie immer) lieber in die Zu-
kunft gereist. Aber seine Mutter hatte (wie immer) das Reise-
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ziel bestimmt. Und sie hatte (wie immer) behauptet, es wäre 
Jobsts Idee gewesen. Außerdem konnte man mit dem Koffer 
nur in die Vergangenheit und zurück in die Gegenwart reisen. 

Als Jobst jetzt den Koffer vorsichtig von innen öffnete, warf 
er einen Blick aufs Zahlenschloss: 1987. Das war gut. Mammut-
mist von oben und Ritterschläge von der Seite waren schon 
mal unwahrscheinlich.



€ 12,95 [D] € 13,40 [A]

VEB LOSLESEN, LEIPZIG

EVP 12,95

Eigentlich wollen Jobst und seine Mutter auf dem Rückweg  

vom Mittelalterurlaub bloß eine kurze Pinkelpause im Jahr 1987 

 einlegen – da verschwindet ihr Zeitreisekoffer und die beiden 

sitzen in der DDR fest. Hier heißen Kinder Pioniere und das 

 Staatsoberhaupt lächelt milde aus jedem Schaufenster.  Alles nicht 

ganz geheuer, findet Jobst. Doch ohne Koffer  keine  Ausreise!  

Zum Glück lernt er Jule und Letscho kennen.  Zusammen begeben 

sie sich auf die turbulente Jagd nach dem vom  sozialistischen 

Erdboden verschluckten Gepäckstück …

Ein deutsch-deutsches Abenteuer  

mit staatlich geprüfter Lachgarantie

Ab 9 Jahre


