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Puh! Heute haben Mara und ihre Mama es richtig eilig. 

Nichts hat geklappt.

Zuerst ist Papa die Milch für den Kakao übergekocht.

Dann gab es keine zwei gleichen Socken und Mama war  

sauer auf Papa, weil sie den Herd sauber machen musste. 

Jetzt kommen sie zu spät in den Kindergarten. 



Direkt nach dem „Guten Appetit!“ hört man laut und deutlich einen 

kräftigen Pups. Kurz darauf kann man ihn auch sehr gut riechen. 

„Wer war das?“, fragt Frau Koslowski und rümpft die Nase.

„Ich nicht!“ rufen alle Zwerge im Chor.

„Bestimmt wieder der Alex, wer sonst!“, sagt Selin.

Im Zwergenzimmer sitzen alle schon am Frühstückstisch. 

Sie sagen alle zusammen den Morgenspruch.

„Wir danken für das leckere Essen, 

der Schöpfer hat uns nicht vergessen. 

Nun schlucken wir unser Frühstück runter, 

so werden wir Zwerge erst richtig munter.“

„Nee! Dafsch war ifsch üwerhaup 

nifsch“, ruft Alex und muss husten. 

Weil er den Mund voll hatte, spritzen dicke, 

nasse Brocken von seinem Wurstbrötchen 

mit Mayo quer über den Tisch.



„Bäh! Pass doch auf!“, sagt 

Konstantin und schnipst sich 

einen großen feuchten 

Wurstbrocken vom Arm. 

Er landet auf Richards Brust.

„Heul nicht, Elena, ich mach ihn weg“. 

Sara schnipst den Brocken von 

Elenas T-Shirt weiter zu Anton.

„Nicht mit vollem Mund reden, Alex“, 

sagt Frau Koslowski. 

Richard brüllt: „Achtung! Ich schieße volle 

Kanone!“ und schleudert den großen 

feuchten Wurstbrocken so fest er kann 

zurück. Er trifft Karolin.

„Igitt!“, ruft Karolin. Sie schnipst den Brocken schnell weiter.

Jetzt klebt er in Selins Haaren.

Er landet auf der Windschutzscheibe von dem Auto auf Antons Pulli. 

„He!“, ruft Anton. „Scheibenwischer an!“ und will ihn mit der Hand 

wegwischen. Aber der große feuchte Wurstbrocken klebt an 

seinem Zeigefinger. Anton schmiert ihn schnell Adrian auf den 

Rücken.

„Adrian, du hast ihn!“, sagt Johannes. 

„Was?“, fragt Adrian.

Johannes beugt sich zu ihm und schnipst 

den großen feuchten Wurstbrocken 

von Adrians Pulli zurück zu Alex. 

Alex steckt ihn schnell in den Mund. 

Jetzt ist er weg.

„Du Sau!“, schreit Selin und schmeißt ihn sofort weiter. 

„Selin! Solche Worte benutzen wir hier nicht!“, sagt Frau Koslowski. 

Als Elena den großen feuchten Wurstbrocken mitten auf ihrem 

Lieblings-T-Shirt sieht, fängt sie an zu weinen. 



Während Frau Koslowski schimpft, geht Mara 

unauffällig zur Tür. Sie muss Kacka, und zwar ganz 

dringend. Zuhause war ja heute keine Zeit fürs Klo 

geblieben. Deshalb ist ihr vorhin auch der Pupser 

rausgerutscht. Puh, hat der gestunken!

Im Klo ist jetzt ein großer Papierberg. Mara spült. Der Papierberg 

rutscht ein bisschen nach unten, geht aber nicht weg. Mara drückt 

die Spülung noch mal. Das Wasser um den Papierberg steigt. 

Alles wird matschig. Beim nächsten Spülen gurgelt es tief unten 

im Klo, aber es läuft nichts ab.

Im Gegenteil: Die Kloschüssel wird voller und voller.

Erleichtert setzt Mara sich aufs Klo. Als sie fertig ist, putzt sie sich ab. 

Ohne Hilfe, ganz alleine. Sie muss das üben. Es gibt eine Abmachung 

mit ihrer Mama: Wenn es eine Woche alleine klappt, kriegt Mara den 

echten Fußball, den sie sich schon lange wünscht. 

Man muss einfach so lange wischen, bis das Klopapier sauber ist, 

hat ihre Mama gesagt. 

Beim dritten Mal ist es noch nicht sauber. 

Beim siebten Mal auch noch nicht.

Jetzt braucht sie eine neue Rolle.

Beim elften Mal ist nichts mehr zu sehen.

Mara wischt noch einmal nach, zur Sicherheit.

Alles in Ordnung. Bald kriegt sie den Fußball.

Mara überlegt. Die Erzieherinnen 

ruft sie besser nicht. Nein, Mara 

holt lieber Johannes. Für den ist 

so was bestimmt kein Problem.



Im Zwergenzimmer geht Mara direkt zu Johannes, der mit Anton an 

der Werkbank steht. Anton hat ein paar schrottreife Autos von zu 

Hause mitgebracht. Er spielt Unfall und hämmert sie so kaputt, wie 

es nur geht. Johannes trägt einen Helm. Er ist der Mann von der 

Werkstatt, der die Autos wieder repariert.

„Ihr müsst mitkommen zum Klo“, sagt Mara.

„Da muss auch was repariert werden.“

„Kein Problem“, sagt Johannes, nimmt den Werkzeugkoffer 

und marschiert raus. Anton und Mara gehen mit. 

„Wir müssen alle mal dringend“, sagt Anton zu Frau Koslowski.

Draußen kichert er. „Das war gar nicht gelogen“, sagt er. 

„Wir müssen alle mal dringend – was reparieren, hihi!“



Im Waschraum gucken sie in das Klo. 

Das Wasser steht nicht mehr bis zum Rand.

Das Matschpapier ist ein bisschen nach unten gerutscht. 

„Klarer Fall von Verstopfung“, sagt Johannes. „Kein Problem. 

Mach mal mehr Wasser rein, Anton.“

Anton drückt die Spülung. Jetzt steigt das Wasser wieder und das 

Matschpapier schwimmt frei herum. 

„Noch mehr Wasser“, sagt Johannes. Anton drückt die Spülung 

noch fester. Dabei fällt ihm ein Auto aus der Hand.

„Blupp“, macht das Klowasser, und weg ist das Auto.

„Mein roter Ferrari!“, schreit Anton.

„Kein Problem“, sagt Johannes. „Kriegen wir wieder. Wir brauchen 

eine Stange oder so was.“
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Heute geht die Zwergengruppe ins Schwimmbad. 

Die Kinder haben viele Sachen dabei: Taucherbrille,  

Schwimmflügel, Bälle, ein Schiff. 

Und ein großes Krokodil. 

Frau Köhler trägt den Picknickrucksack. Frau Koslowski hat  

den Apfelsaft und die Trinkbecher in der einen Tasche und  

zwei Decken in der anderen. Da kommt auch schon der Bus.



„Nix duffduffduff, Richard“, sagt Frau Koslowski. „Deine Pump gun 

ist ganz schnell verschwunden, wenn du andere damit ärgerst. 

Und vom Sprungbecken bleibt ihr alle schön weg, verstanden?! Da 

habt ihr nichts zu suchen. Ich hab keine Lust, euch aus dem Tiefen 

rauszufischen!“

„Ich tauche sieben Meter tief“, sagt Konstantin.  

„Dann hol ich einen Schatz rauf.“

„Ein Märchenschatz! Schenkst du mir  

den dann?“, fragt Karolin. 

„Ich will auf meinem Delfin  

reiten. Und ich freu mich  

auf das Eis“, flüstert Elena.

„Jaa, Eis!“, brüllt Alex. „Ich will  

sofort ein Eis! Riesenportion!“

„Du bist selber so eine Riesen- 

portion, Alex“, sagt Frau Köhler 

und lacht. 

„Und du, Adrian, was willst du im Schwimmbad machen?“

„Weiß nicht“, sagt Adrian und guckt nach unten. Dann hält  

der Bus vor dem Schwimmbad.

„Was wollen wir denn im Schwimmbad machen?“, fragt Frau Köhler, 

als alle sitzen.

„Ich lass meine Autos die Rutsche runtersausen. Wiuu! Platsch! 

Untergegangen!“, sagt Anton.

„Meine Mina muss endlich schwimmen lernen“, 

sagt Sara und schlenkert mit ihrer Puppe. 

„Ich spritz euch nass“, ruft Selin.  

„Und mein Krokodil frisst alle auf,  

die mich zurückspritzen!“

Johannes will Schiffsuntergang  

spielen.  „Da fallen die Leute ins  

Wasser und ertrinken.“

„Ich rette die Leute“, sagt Mara.  

„Ich hab ja schon das Seepferdchen.“

„Damit kannst du doch keinen retten!“, sagt Richard. „See-

pferdchen ist doch baby. Ich schieße mit meiner Pumpgun 

sowieso alle tot – duffduffduff. Und ich spring vom Zehner!“



Beim Kinderbecken ist noch Platz unter 

zwei Bäumen. 

Frau Koslowski breitet die Decken aus. Die 

Kinder ziehen sich um und lassen sich von 

Frau Köhler mit Sonnenmilch eincremen. 

Frau Koslowski hilft bei den Schwimm-

flügeln. Die Kinder geben ihr auch die Bälle 

und Schwimmtiere zum Aufpusten. Das sind 

ganz schön viele. 

„Mein Kreislauf! Ich kann gleich nicht mehr“,  

stöhnt Frau Koslowski.

„Und mein Delfin?“, fragt Elena und gibt ihr  

ein großes zusammen gefaltetes Gummitierpaket.

Frau Koslowski pustet und pustet. Sie ist schon  

ganz rot im Gesicht.



Ein großer Mann in einer weißen Badehose und mit einer Triller-

pfeife um den Hals kommt angeschlendert. „Guten Morgen, 

zusammen! Na, alles klar?“

Das ist der Bademeister. 

„Guten Morgen!“, japst Frau Koslowski.

„Geben Sie mal her!“, sagt der Mann und pustet den Delfin  

zu voller Größe auf. Frau Koslowski kann verschnaufen.

„Alle mal herhören!“, ruft der Bademeister, als er fertig ist.  

„Hier gibt es Regeln. Keiner geht rüber ins Schwimmerbecken,  

der noch nicht schwimmen kann. Es wird nicht ins Wasser 

gepinkelt und nicht vom Beckenrand gesprungen. Verstanden?“

„Ja!“, rufen die Zwerge.

„Hast du echt noch nie ins Wasser gepinkelt?“, fragt Selin.  

Ihre dunklen Augen glitzern.

„Noch nie, du schlaues Fräulein. Und wehe, du machst das!  

Wir haben was ins Wasser getan, das macht euer Pipi dunkel-

blau, und man sieht sofort, wer es war. Also lasst es sein!“ 

Alle starren den Bademeister an.

„Stimmt das?“, fragt Selin Frau Koslowski.

„Wenn er es sagt“, meint Frau Koslowski und lacht den Bade-

meister an. 

Jetzt geht’s endlich ins Wasser!
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Die Kinder von der Zwergengruppe machen gerade musikalische 

Früherziehung, da klopft es und ein Mann mit kurzen Haaren 

steckt den Kopf zur Tür herein. Das ist der Herr Biedermann.  

Die Zwerge haben ihn im letzten Sommer kennengelernt, als sie 

alle zusammen im Schwimmbad waren. 



„Dein Verliebter, Frau Koslowski!“, ruft Selin.

Herr Biedermann ist jetzt der Freund von ihrer Erzieherin  

Frau Koslowski. 

Die Kinder mögen ihn, weil er so sportlich und lustig ist. 

Er holt Frau Koslowski öfter ab. 

Aber mitten am Vormittag ist er noch nie gekommen.

„Dein Verliebter!“, ruft Richard. „Verliebt, verlobt, verheiratet!“ 

„Geschieden“, sagt Mara leise.

„Verliebt, verlobt, verheiratet!“, singt Richard, und Alex singt mit.

„Richtig geraten!“, sagt Frau Koslowski. 

„Sven und ich haben gleich einen Termin beim Pfarrer.  

Wir heiraten bald und ihr seid alle eingeladen.“

„Ich freu mich auch, wenn ihr kommt, ihr Rattenbande“,  

sagt Herr Biedermann. 

„Tschüs, zum Mittagessen bin ich wieder da“, sagt Frau Koslowski.

Frau Koslowski heiratet! Die Zwerge sind ganz aufgeregt.  

„Wer war denn schon mal auf einer Hochzeit?“, fragt Frau Köhler, 

ihre andere Erzieherin, als alle ihre Instrumente weggeräumt haben 

und wieder im Kreis sitzen. „Erzählt mal.“



„Meine Mama hatte ein langes weißes 

Kleid an und sah aus wie eine Prinzessin. 

Das war der zweitschönste Tag in ihrem 

Leben“, sagt Karolin.

„Die Braut kriegt einen goldenen Ring. 

Den steckt der Mann an ihren Finger. 

Innen im Ring stehen die Namen“,  

sagt Sara.

„Sie fahren in einem Oldtimer mit einem 

Haufen Blumen vorne drauf zur Kirche“,  

sagt Anton. „Alle fahren hinterher und  

hupen und haben weiße Schleifen am Auto. 

Wenn ich heirate, will ich einen Rolls-Royce.“

„Sie sagen beide Ja und bleiben zusammen  

für immer und ewig“, sagt Konstantin. 

„Bis sie sich wieder scheiden“, sagt Mara.

„Hinterher gibt es ganz viel Essen.  

Bei meiner letzten Hochzeit ist mir  

schlecht geworden“, sagt Alex.

„Die kriegen Geschenke wie  

an Weihnachten“, sagt Adrian.

„Am Hochzeitsabend trinken die Erwachsenen  

ganz viel Wein und die Kinder können aufbleiben, 

solange sie wollen, und rumrennen und den  

ganzen Nachtisch aufessen“, erzählt Johannes. 

„Vorher ist der Polterabend“, sagt Richard und hebt seinen Teller  

in die Luft. „Da muss man alle Teller kaputt schmeißen.“ Er macht 

ein lautes Poltergeräusch.

„Stopp!“, ruft Frau Köhler.  

„Wir haben hier auch 

ohne Hochzeit schon 

genug Gepolter.“

„Meine Tante hatte vorher Henna-Abend“, 

sagt Selin. „Da kriegt die Braut die Hände 

schön angemalt und muss weinen.“

„Ich will auch heiraten“, sagt Elena leise.  

„Aber ohne Polterabend und ohne Hennenabend.“

„Ich auch“, sagt Konstantin und guckt Elena ganz ruhig an.

g

Meine Tante hatte vorher Henna Abend“



Jetzt wollen noch mehr Zwerge 

heiraten. Selin will Anton heiraten. 

Das geht aber nicht, 

weil Anton schon 

seine Mama heiraten will. 

Dann will Selin eben 

Konstantin heiraten. 

Konstantin will zwar 

heiraten, aber er sagt nicht 

wen. Jedenfalls nicht Selin. 

Dann will Selin eben  

Adrian heiraten. 

Adrian will lieber  

Johannes heiraten. 

Johannes will lieber  

Mara heiraten. 

Mara will gar  

nicht heiraten.

„Da streitet man  

sich sowieso nur“,  

sagt sie.


