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1. KAPITEL
Rocco schmiss Jacke und Tasche in den Flur
und raste in die Küche. Seine Mutter saß am
Tisch und schrieb einen Brief.
„Mama! Weißt du was?“
„Hallo, Rocco!“, sagte seine Mutter. „Na, wie
war’s in der Schule?“
„Wie immer“, sagte Rocco. „Mama, weißt du
was?“
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Randale
„Nein, aber du wirst es mir sicher gleich

Rocco versuchte, sich an letztes Jahr zu erin-

sagen.“ Seine Mutter beugte sich wieder über

nern. Na gut, er hatte seine Mutter so lange

ihren Brief.

genervt, bis er in der Geisterbahn hatte fahren

„Morgen Abend ist Rummel!“, schrie Rocco

dürfen – und dann wie am Spieß geschrien,
weil er wieder raus gewollt hatte. Na gut, er

aufgeregt.
Er rechnete damit, dass seine Mutter vor

war ins Becken der Wildwasserbahn gefallen,

Freude aufsprang und Purzelbäume schlug.

als er versucht hatte, seinen kandierten Apfel

Aber sie sagte nur „Aha“ und schrieb weiter.

zu retten. Aber das hätte wirklich jedem pas-

„Rummel, Mama, mit Achterbahn und Losbuden und allem Drum und Dran!“
„Das sagtest du bereits.“
„Also, kann ich hin? Morgen Abend? Bitte,

sieren können.
„Aber Mama“, bettelte er. „Alle gehen hin.“
„Rocco, ich habe Nein gesagt. Nein heißt
nein.“

Mama, darf ich?“ Rocco trat von einem Bein
auf das andere, als müsste er dringend aufs Klo.
Seine Mutter sah auf. „Nein, Rocco, ich
denke, nicht.“
Rocco blieb der Mund offen stehen. „Aber …
aber warum denn nicht?“
„Weil ich es sage. Ich weiß noch sehr gut,
wie unser letzter Rummelbesuch verlaufen ist.“
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Roccos Vater harkte draußen den Rasen.
„Papa!“, rief Rocco und rannte zu ihm in den

„Papa“, sagte er. „Gehst du morgen Abend
mit mir auf den Rummel?“
„Nein“, sagte sein Vater.

Garten.
„Rocco, das habe ich gerade zusammen-

„Warum nicht?“
„Morgen habe ich Chorprobe.“

gekehrt.“
„Was?“

„Aber der Rummel ist nur morgen Abend.“

Sein Vater stöhnte. „Den Grashaufen, durch

„Tut mir leid, Rocco. Frag deine Mutter.“

den du getrampelt bist.“
„Oh, Tschuldigung.“ Rocco betrachtete seine
Schuhe. Wer überall Grashaufen in der Gegend

„Hab ich schon. Die will auch nicht.“
„Dann kannst du leider nicht hin.“
„Aber … aber … Mist!“ Rocco stapfte wieder

herumliegen ließ, brauchte sich nicht zu wun-

hinein und hinterließ eine Grashalmspur im

dern, wenn andere versehentlich hineinlatschten.

ganzen Haus.
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Es war so unfair. Warum hatte er bloß so ge-meine, egoistische Eltern? Ständig schleppten
sie ihn irgendwohin, wo er nicht hinwollte –
zum Beispiel zum Zahnarzt oder zu einem
Spaziergang ins Grüne. Aber wenn es mal
um etwas wirklich Wichtiges ging – wie den
Rummel –, dann hieß es immer nur „Nein“.
Es musste doch jemanden geben, der mit ihm
hingehen konnte …
Na klar! Oma! Oma war nie zu beschäftigt,
um etwas mit Rocco zu unternehmen. Sie war
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wahrscheinlich sogar dankbar, wenn er sie
fragte!

DING DONG!

Oma öffnete die Tür. „Oh, hallo, Rocco.
Komm doch rein. Gerade haben wir von dir
gesprochen!“
Oma saß mit ihrer Nachbarin Kunigunde bei
Kaffee und Kuchen vor dem Fernseher. Rocco
kannte Kunigunde – und er ging ihr nach Möglichkeit aus dem Weg.
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