
Mädchenparty             Mädchenparty             
          mit Wurm          mit Wurm
Mädchenparty             Mädchenparty             
          mit Wurm          mit Wurm



   Mädchenparty   Mädchenparty
      mit Wurm      mit Wurm

INHALTINHALT

Mädchenparty
  mit Wurm  2

Manieren  
  mit Soße  36

Blumen
  mit Müll  66



3

1. KAPITEL
Es war Montagmorgen. Rocco saß beim Früh-

stück.

Seine Mutter schaute auf. „Mach das nicht, 

Rocco“, sagte sie.

„Was?“, sagte Rocco.

„Schnuffer an deinem Löffel lecken lassen. Ich 

hab’s gesehen!“

„Er hat auch Hunger!“, sagte Rocco.
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„Trotzdem“, seufzte seine Mutter. „ Jetzt ist der 

Löffel dreckig.“

Rocco verstand nicht ganz, was sie meinte. 

Der Löffel sah doch ziemlich sauber aus. Zur 

Sicherheit leckte Rocco ihn ab. 

In diesem Augenblick hörte er die Post durch 

den Briefschlitz plumpsen. Er sprang auf und 

sauste in den Flur. Rocco bekam so gut wie  

nie Post, aber das hielt ihn nicht davon ab, 

 jedes Mal nachzugucken, ob nicht doch  etwas 

für ihn dabei war. Er durchsuchte den Haufen. 

Papa, Mama, Papa, Mama, 

langweilig, langweilig … 

stopp! Ein Brief mit 

 seinem 

Namen  

 in großen, 

 krakeligen 

Buchstaben!

Rocco stürmte in die Küche. „Ich hab einen 

Brief gekriegt!“ Er riss den Umschlag auf.  

Er sah es sofort – das Bildchen konnte nur 

 bedeuten: Eine Geburtstagsparty!

Rocco war verrückt nach Geburtstags - 

partys – er liebte die Spiele, den Kuchen und 

die Geschenketütchen. An seinem letzten 

 Geburtstag hatten sich alle als Hunde verklei-

det. Rocco war ein Bluthund mit Dracula- 

Zähnen gewesen. Er wollte damals seinen 

 Gästen Hundekuchen statt Geburtstagstorte 

auftischen, aber seine Mutter fand diese Idee 

nicht so gut wie Rocco.

Jetzt nahm sie ihm die Einladung aus der 

Hand. „Ach, wie nett, Rocco. Rosie lädt dich 

zu ihrem Geburtstag ein.“

„Rosie?“, sagte Rocco. Das Lächeln ver-

schwand schlagartig aus seinem Gesicht. 

„Doch nicht die Rosie?“

„Doch. Rosie von nebenan.“
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 „Roccos kleine Freundin!“, hänselte ihn  seine 

Schwester Susie.

Rocco schnappte sich die Einladung und las 

sie durch.

Rocco war unendlich enttäuscht. Seine Kinn-

lade fiel ihm herunter, er sackte zusammen. 

 Rosie Tausendschön wohnte nebenan und war 

fast sechs Jahre alt. Sie hatte schön gekämmtes, 

blondes Haar, rosige Wangen und große 

blaue Augen. Aber das Schlimmste war: Sie 

war in Rocco verliebt. Sie folgte ihm wie ein 

Schatten.

Rocco wollte ganz bestimmt nicht mit Rosie 

Geburtstag feiern und schon gar nicht auf eine 

Party gehen, für die man sich rosa an ziehen 

muss. Roccos Lieblingsfarbe war braun. Dreck 

war braun, Fingernägel waren braun, Hunde-

kacke war braun. Rosa, das waren  Rüschen, 

Schleifen und Ballettschuhe.

„Muss ich dahin?“, fragte Rocco.

„Nase, Rocco“, sagte seine Mutter.

Rocco zog den Finger aus seiner Nase,  

der sich irgendwie hineinverirrt hatte.

„Rosie hat dich eingeladen“, sagte seine Mut-

ter. „Wenn du Rosie einlädst und sie kommt 

nicht, dann bist du auch ...“

„ ... dann bin ich froh“, sagte Rocco ehrlich.

„Es ist eine Party, Rocco. Du findest Partys 

doch toll“, sagte seine Mutter.

„Und du findest Rosie toll!“, säuselte Susie.

Rocco hörte nicht hin. „Das wird so blöd! Die 

wollen doch alle nur Prinzessinnen  spielen. 
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Kannst du nicht sagen, dass ich zum Zahnarzt 

muss?“

Seine Mutter warf ihm einen strengen Blick 

zu. „Das wäre aber gelogen, Rocco.“

„Mama! Da kommen nur Mädchen!“, jam-

merte Rocco. „Ich bin der einzige Junge!“

„Ach, es wird bestimmt lustig. So, ich muss  

los zur Arbeit.“ Sie küsste ihn zum Abschied 

und eilte hinaus. Rocco ließ sich in einen Sessel 

 fallen.

Eine rosa Party mit der verknallten Rosie 

und ihren Freundinnen – konnte es 

etwas Schlimmeres geben?

2. KAPITEL
Am nächsten Tag belauschte Rocco ein 

Gespräch zwischen seiner Mutter und Frau 

 Tausendschön. Es ging um die Party. Und  

es war genau, wie er befürchtet hatte. Er war 

der einzige Junge, den Rosie eingeladen   

hatte – neben sechs Freundinnen. „Rosie freut 

sich wirklich sehr, dass Rocco kommt“, sagte 

Frau Tausendschön. „Ich finde es ja so süß, 



www.klett-kinderbuch.de

ISBN 978-3-95470-251-0

9 783954 702510

€ 10,00 [D] € 10,30 [A]

Mehr von Rocco:Mehr von Rocco:

Quiz bei Antolin.deQuiz bei Antolin.de

Drei Geschichten in einem BandDrei Geschichten in einem Band

R R


