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Heute ist Donnerstag. Und donnerstags ist bei den Zwergen immer 

Kochtag. Eigentlich weiß Antons Mama das, aber sie vergisst es 

trotzdem oft. Wie heute. Es fällt ihr erst ein, als sie schon aufs 

Fahrrad steigen wollen. Anton regt sich furchtbar auf. 

„Ich brauch mein Gemüse!“, schreit er. „Ich brauch unbedingt 

mein Gemüse! Kauf jetzt mein Gemüse, Mama!“

Aber sie sind zu spät dran. Zum Einkaufen bleibt keine Zeit mehr.

Antons Mama guckt sich suchend um. Gleich gegenüber, vor Achims 

Bioladen, steht die Kiste mit dem alten Gemüse. Das sortiert Achim 

immer aus, bevor er den Laden aufmacht. 

Antons Mama saust rüber und wühlt in der Kiste. Sie findet eine 

große Zucchini mit einem kleinen Loch, eine schlappe Möhre und 

eine halbe Sellerieknolle mit braunem Rand. Sie wirft alles in den 

Fahrradkorb, hebt Anton auf seinen Sitz und los geht’s. 

„Du musst ja nicht erzählen, dass es aus der Abfallkiste ist“, sagt sie. 

„Nein, das ist unser Geheimnis, Mama“, sagt Anton.



Die anderen Eltern haben wohl gewusst, dass Donnerstag ist.

Die Kinder haben wieder mal viele leckere Sachen dabei.

Auf dem Tisch liegen schon Süßkartoffeln von Selin, 

Eiertomaten von Adrian, Erdbeeren von Johannes, 

rote Paprika von Mara, Broccoli von Karolin, Möhren von Sara, 

eine Zucchini von Konstantin und Frühlingszwiebeln von Elena.

Richard tut so, als wären die Möhren Pistolen. Er ballert so lange 

damit herum, bis Frau Koslowski sie ihm wegnimmt.

Alex ballert mit seiner Lauchstange weiter. Erst als Frau Koslowski 

ihn um den ganzen Tisch jagt, legt er sie auch hin.



„Bin ich froh, wenn das Zeug endlich in der Suppe ist“, 

sagt Frau Koslowski. 

Alle Kinder schälen, schneiden und schnippeln. Der Gemüseberg 

in der Schüssel wächst und sieht schön bunt aus. 

Plötzlich ruft Karolin: „Cool! Darf ich die haben?“ Und sie greift nach 

etwas auf Konstantins Brettchen. 

„Machst du mir ein Auto?“, fragt Anton aufgeregt. 

„Okay“, sagt Konstantin. 

Alle stehen stumm um den Tisch herum und sehen zu, wie unter 

Konstantins geschickten Händen ein buckliger kleiner orangener 

VW-Käfer entsteht.

Danach will Mara ein Herz und Sara eine Blume mit Stängel. 

Elena will ein Püppchen. Schweigend arbeitet Konstantin 

und die anderen gucken zu. Alle lassen die Messer fallen und gucken: In Karolins Hand liegt eine 

wunderschöne kleine Blume, aus einer Möhrenscheibe geschnitzt.

„Jetzt schnitz ich einen Fisch“, sagt Konstantin. 

Auf Konstantins Brettchen liegen noch 

ein kleiner Möhrenstern 

und ein kleiner Möhrenpfeil. 

„Toll“, sagt Karolin leise.



„Höhö, das ist doch baby!“, ruft Richard plötzlich. „Kann ich doch 

auch! Ich mach jetzt einen Porsche“, und er legt mit einer 

Zucchinischeibe los. Er ist ganz schnell fertig und hält sein Auto 

in die Höhe. 

„Das ist doch kein Porsche“, sagt Anton sofort. „Das ist ein 

rundes Stück Zucchini mit Ecken dran.“ 

Da passiert es: Sein Messer rutscht ab und statt in die Paprika 

schneidet sich Alex tief in den rechten Mittelfinger. 

Da schmeißt Richard Anton seinen Porsche ins Gesicht, und danach 

will er Anton auch noch hauen. Zwischen den beiden sitzt aber Alex, 

der aus einem Stück Paprika einen Ferrari schnitzt. Und weil Richard 

Anton gerne richtig feste boxen will, kriegt Alex dabei einen 

kräftigen Schubser ab.




