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Überraschung am Abend

Als ich am Hauseingang bin, blickt meine Mutter 
schon aus dem Fenster. „Es ist spät“, ruft sie mir zu, 
„Vater wird bald aus dem Büro kommen!“

Ich bleibe wie angewurzelt stehen, als er den Flur 
betritt.

Was schaut da vorne auf seiner Brust aus der Jacke 
hervor? Ein Katzenköpfchen …

„Oh, Papi, du hast ein Kätzchen mitgebracht?“
„Ja, Juliane, für dich. Gefällt es dir?“ Papa geht 

ins Wohnzimmer und legt das Tierchen auf die 
Couch.

Ach, ist sein Schnäuzchen seidig, und wie lieb sitzt 
es da und schnurrt. Ich kraule das Fellchen.

„Sie heißt Schangamunja“, sagt Papa stolz und hebt 
sie hoch, während er sie von allen Seiten betrachtet. 
„Sie ist eine Kätzin.“

Ich tanze um die beiden herum. „Sie ist putzig und 
wie frech sie schaut. Gib sie mir doch auch mal.“

Wir setzen sie auf die Tischplatte. Große, freche 
und unsagbar grüne Augen sehen uns an. Dazu 
macht Schangamunja ein paar höchst ulkige Bu-
ckel.

„Ihr Fellchen ist dreifarbig. Schwarz, weiß und 
rotbraun gefleckt, eben Marmorrasse“, erklärt mir 
Papa. „Sie hat ein rosa Schnäuzchen, rosa Tatzen 
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und eine weiße Spitze am Schwanz, dazu ein weißes 
Bäuchchen.“ Ich bin begeistert. 

„Ein niedliches Tierchen“, lässt sich Mama hinter 
uns vernehmen, „aber ein Katerchen wäre mir lieber 
gewesen. Und Arbeit wird es machen. Ich kenne 
das.“

Mein Papa schaut etwas schuldbewusst. „Es wird 
schon nicht so schlimm werden. Julia, versprich mir, 
dass du dafür sorgst, dass Mama keine zusätzliche 
Arbeit hat.“

„Ich verspreche es“, versichere ich rasch.
„So habe ich es auch wieder nicht gemeint.“ Mut-

ter lacht verlegen. „Nur im Wohnzimmer soll es sich 
möglichst nicht aufhalten, denn es zerkratzt uns 
sonst die schönen Möbel.“ Sie nimmt Schangamunja 
auf den Arm, dabei streift uns ein vorwurfsvoller 
Blick. 

„Und auf dem Tisch hat es nichts verloren. Das 
gewöhnen wir uns erst überhaupt nicht an.“

„Wo soll sie denn dann bleiben?“
„In der Küche, im Bad und auf dem Flur. Da brin-

gen wir sie hin.“
Wir waschen uns die Hände und gehen zur Wohn-

zimmer-Essecke.
Zwei Weißwürste sind bereits aufgeplatzt, weil sie 

zu lange im heißen Wasser waren.
Papa fragt mich: „Warum bist du denn so zappe-

lig?“
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Dabei rutscht er selber unruhig auf seinem Stuhl 
herum.

Ich stehe auf und nehme meinen Teller. „Darf ich 
ausnahmsweise am Küchentisch essen?“

„Ja, ich komme nachher auch.“
„Ich möchte ihr eine halbe Weißwurst geben.“
Mein Papa meint: „Ja, mach das. Warte aber, bis 

sie lauwarm ist, denn sonst verbrennt sie sich das 
Schnäuzchen.“

Mama runzelt die Stirn. „Was sind das für Sitten? 
Mitten unter dem Essen weglaufen. Wenn wir das 
früher gemacht hätten. Die Weißwurst ist übrigens 
zu fett für so ein kleines Kätzchen. Ich richte nach-
her alles her, was es braucht.“

Papa lächelt versöhnlich. „Verdirb der Julia doch 
nicht den Spaß. Das ist anfangs immer so, wenn 
man etwas Neues hat.“

Als ich in die Küche komme, schleicht Schanga-
munja gerade vorsichtig herum, schlenkert mit den 
Vorderpfoten und inspiziert sämtliche Ecken. Dann 
kriecht sie unter und hinter die Möbel, soweit sie 
etwas von der Wand abstehen. Ich glaube, sie will 
sich alles ganz genau einprägen. 

Die Tür geht auf und Papa schaut herein. „Ich bin 
gleich wieder da. Ich kaufe nur schnell etwas für 
unser Krällchen, bevor die Geschäfte schließen.“

Jetzt schneide ich die Wurst in kleine Stückchen. 
Hier ist ein Messer und da ein Tellerchen. „So, kleine 
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Schanga, nun kriegst du was Gutes.“ Ich halte es ihr 
hin. Doch sie schnuppert nur daran und wendet sich 
ab. „Du Dumme! Schau, das ist doch Fleischi!“

Schangamunja riecht noch mal daran und leckt 
sogar ein wenig darüber. Aber darauf schüttelt sie 
sich und macht ein paar lustige Buckel, wobei sie 
vielsagend mit der rechten Vorderpfote schlenkert.

Ich denke, das soll wohl heißen: „Lass’ mich in 
Ruhe mit dem Zeug; ich mag das nicht.“

„Du verwöhntes Haustierchen!“ Ich sitze ratlos am 
Boden.

Mama bringt in kleinen Schüsselchen: Wasser, 
Milch und Haferflockensuppe. Sie stellt alles auf ein 
Holzbrett in eine ruhige Ecke. Dann fängt sie das 
Kätzchen und setzt es davor, streichelt und krault 
das Fell und redet zärtlich.

Schangamunja fängt wirklich an zu schlab-
bern …

„Aha, so wird es gemacht!“ Ich staune.
„Du musst noch viel lernen, bis du kapierst, wie man 

mit einem Tierchen umgeht. Aber du brauchst dich nur 
in seine Lage zu versetzen, dann ist alles einfacher.“

„Ich werde es mir merken.“
Schangamunja wirft mir einen dankbaren Blick 

aus großen grünen Augen zu, als habe sie alles ver-
standen. Mir ist etwas seltsam zumute.

„Eine Glückskatze“, erklärt Mutti, „weil sie drei 
Farben hat.“
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Indessen ist Schanga auf einen Stuhl geklettert, hat 
sich eingerollt, dass sie wie ein Knäuel aussieht und 
schlummert friedlich ein, als wäre sie schon immer 
hier gewesen.

„Ich glaube, sie hat sich schon eingewöhnt.“
„Sag das nicht!“ Mama schüttelt den Kopf. „Das 

dauert noch eine Weile. Da werden wir noch aller-
hand erleben. Sie ist jetzt nur müde. So ein Wechsel 
ist anstrengend für ein kleines Katzenkind, beson-
ders, wenn sie noch nie anderswo war.“

„Papi, was hast du mitgebracht?“ Ich laufe ihm 
entgegen.

Ein hellgrünes Plastikwännchen kommt zum Vor-
schein und Katzenstreu.

„Wo ist unsere Kleine?“ Er ist etwas außer Atem.
„Sie schnurgelt.“ Ich deute auf den Stuhl.
„Was heißt das: schnurgeln?“
„Schnurgeln ist, wenn man schläft und sich dabei 

gemütlich einrollt.“
„So, so, wieder mal ein ganz neues Wort. Wo 

bringst du es bloß her?“
„Es ist mir eben so eingefallen, weil es so gut 

passt.“
„Da magst du sogar recht haben“, gibt Papa zu 

und füllt Streu in das Wännchen. „Wo stellen wir 
es auf?“

Mama überlegt nicht lang. „Natürlich im Toilet-
tenraum.“
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So geschieht es auch. Fast feierlich tragen wir das 
Wännchen hinüber.

„Wir müssen sie gleich mal hineinsetzen, damit sie 
sieht, wo sie hingehen muss.“

„Papi, lass’ sie jetzt in Ruhe; sie ist doch er-
schöpft!“

„Ach wo!“ Und schon schleppt er sie herbei.
Schanga schaut etwas verwundert um sich, streckt 

sich dann genießerisch und gähnt herzhaft.
„Wie alt ist sie eigentlich?“
„Etwa drei Monate.“
„Dann ist sie doch wohl schon mal auf das Kat-

zenklo gegangen.“
„Vermutlich. Aber da waren vielleicht ihre Ge-

schwisterchen dabei.“
„Jetzt fühlt sie sich eben fremd und einsam“, meint 

Mama.
„Sie hat doch nun mich. Arme Munja.“ Ich bücke 

mich zu ihr nieder und drücke ihr samtenes Köpf-
chen an meine Wange. Dabei berührt meine Nase 
für einen ganz kurzen Moment ihr rosa Näschen, das 
mich andauernd an eine reife Erdbeere erinnert.

„Was hast du denn?“ Meine Eltern wundern sich.
„Sie hat ein eiskaltes Schnäuzchen; ihr fehlt et-

was.“ Ich bin entsetzt.
„Im Gegenteil, dann ist sie kerngesund“, lacht 

Paps. „Da brauchst du nicht zu jammern. Kätzchen 
und auch Hunde müssen kalte Nasen haben.“
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„Und wenn sie heiße Nasen haben, sind sie dann 
krank?“

„Ja, Juliane, wenn der Zustand länger anhält. 
Kurzfristig sagt das noch nichts, denn da können 
sie auch lediglich vom schnellen Lauf erhitzt sein.“

„Wie sonderbar. Das habe ich noch nicht gewusst.“ 
Ich wühle mit den Händen im sauberen Katzenstreu 
und zeige es ihr: „Schau, Schangamunja, mach mal 
schön kritzikratz.“ Und wirklich, schon fängt sie an 
mit den Pfötchen zu wühlen. Dann kauert sie sich 
nieder und dreht uns den Rücken zu, während sie 
ihr Gesicht zur Wand kehrt. Hinterher kratzt sie 
noch mal, und zwar so gründlich, dass der Inhalt 
zum Teil auf den Boden fällt.

„Ihr versteht euch ja schon ganz gut“, sagt Papa 
zufrieden, „jetzt muss ich ihr noch ein Lager richten 
für nachts.“

„Kann sie denn nicht bei mir im Bett schlafen?“
„Ausgeschlossen, sie ist zu winzig. Du würdest 

sie zerdrücken und hygienisch wäre es auch nicht.“ 
Mein Papa fährt sich nachdenklich über seine leicht 
welligen, frischgeschnittenen Haare und streicht sich 
einige Male langsam über die Wange.

Plötzlich wird Mama ganz lebhaft. „Also, Juliane, 
in dein Zimmer darfst du sie nicht nehmen und erst 
recht nicht ins Bett. Sie schleppt sonst Staub hinein 
und die Haare, die ihr ausgehen. Auch würde sie 
dich nicht tief schlafen lassen. Du bist im Wachsen; 
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ein Mädchen wie du braucht seine Nachtruhe. Also, 
Kind, das ist unmöglich.“

„Wo soll sie eigentlich bleiben? Wo soll ihr Lager 
sein?“

„Auf dem Flur. Wir lassen die Tür zur Toilette 
einen Spalt offen, dann kann sie jederzeit dort hi-
neinschlüpfen. Das ist die beste Lösung. In den 
Zimmern hat sie nachts nichts zu suchen.“

Was Mama sagt, ist zu logisch. Was sollen wir 
da entgegnen? Ich sehe Papa an und er mich. 
Dann geht er in den Keller und holt eine glattge-
hobelte Lattenkiste. Die stellt er im Flur auf, und 
ich nehme aus meinem Puppenwagen das wasch-
bare hellblaue Kissen. Darauf wird noch ein Tuch 
gelegt. 

So entsteht im Nu Schangamunjas Schnurgelbett-
chen.

Als sie in die Kiste gesetzt wird, gibt sie einen tiefen 
und wohlig klingenden Schnurrton von sich. Aber 
in dem Kistchen bleiben will sie trotzdem auf keinen 
Fall. Wild zappelt sie mit allen vier Beinen, beson-
ders mit den Hinterpfoten. Und – ritsch, ratsch –, 
ich weiß nicht wie, laufen mir zwei blutige Striemen 
über den Arm.

„Schnell desinfizieren“, ruft Papa, „das wird viel-
leicht so eine kleine Kratzbürste sein.“

Mami betupft mir die wunden Stellen …
Schangamunja stößt einen dumpfen Knurrer aus 
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und galoppiert unter fortwährendem Buckelmachen 
wie ein Ponypferdchen den Gang entlang.

Ich drohe ihr mit dem Finger: „Du Kratzikräll-
chen du!“

Mama faltet die Hände und sagt gar nichts 
mehr …

„Ein merkwürdiges Tier“, murmelt Papa. „Noch so 
klein und schon so temperamentvoll. So eine Katze 
habe ich noch nie gesehen; so eine ist mir vorher 
nicht über den Weg gelaufen.“

„Sie ist wild“, pflichte ich bei, „aber trotzdem muss 
ich sie liebhaben. Ich habe sie nun einmal gern.“

Papa nickt ergeben: „Das ist es ja eben …“
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Schangamunja will allein nicht schlafen

Eigentlich bin ich noch überhaupt nicht müde. Ich 
richte mich im Bett auf und lausche. Habe ich etwas 
gehört?

Da, jetzt schon wieder. Und noch mal …
Ein unsagbar kläglicher Laut vor meiner Schlaf-

zimmertür. Es klingt fast wie das Weinen eines Ba-
bys. „Miau … au … aa … oo … miau.“

„Schangamunja, Munilein!“, locke ich sie zärt-
lich.

„Uuuh…aa…miiiau…“, kommt als Antwort.
Die arme Munja, sie fürchtet sich wohl. Ich tapse 

auf dem Boden herum und kann nicht gleich meine 
Hausschuhe finden. Dann schleiche ich zur Tür, 
noch immer barfuß, und öffne sie leise.

Schon drängt sich das Kratzikrällchen an meine 
nackten Beine und schmiegt sich immer enger an 
mich. Bald hätte ich sie auf das Pfötchen getreten, 
weil ich im Dunkeln nicht richtig sehen kann.

„Miau … miau …“
„Pst, sei still“, flüstere ich und nehme es auf den 

Arm.
Dann haben wir uns, ich weiß nicht wie lange, 

sehr lieb. Sie schnurrt zufrieden an meinem Hals 
und drückt ihr Köpfchen immer wieder gegen mich. 
Dabei schließt sie die Augen so fest, dass sie wie 
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schmale Schlitze aussehen. Endlich lege ich sie in 
die Kiste zurück. „Schlaf gut, kleine Munja! Schön, 
schön schnurgeln!“

Doch kaum bin ich wieder in mein Bett gekrochen 
und habe es mir bequem gemacht, da beginnt das 
Miauen von neuem. Was ist bloß los?

„Ruhe! Still!“, rufe ich.
Sie kratzt nun an meiner Tür. Jedenfalls ist da so 

ein Geräusch.
„Miau … au … aauh …“ Die ganze Tonleiter singt 

sie bereits. Ich muss in meine Zudecke kichern. Das 
soll wohl ein Schlaflied sein? Aber ich werde davon 
immer munterer. Was soll ich nur machen? Nun 
Geräusche im Nebenraum. Aha, Mama und Papa 
haben den Lärm auch gehört. Schon kommen sie 
auf den Flur.

„Kratzikrällchen!“, vernehme ich Papas Stimme 
ganz energisch. „Du kleiner Kobold, was sind das 
für Geschichten?“

„Sie ist noch zu fremd.“
„Mama!“, schreie ich. „Sie hat bestimmt Heim-

weh!“
„Bist du auch noch wach?“ Papa schaut zu mir 

herein und hat ein sehr verschlafenes Gesicht.
„Natürlich! Aber du, bist du sehr müde, Paps?“
Er wischt sich über die Augen. „Kein Wunder, ich 

muss schließlich den ganzen Tag angestrengt arbei-
ten.“
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Wir stehen noch eine Weile um die Kiste herum, 
bis sich Schangamunja wieder eingeringelt hat. 
Dann legen auch wir uns ins Bett.

„Miau!“
Geht es schon wieder los? Soeben habe ich etwas so 

Schönes geträumt, und jetzt weiß ich nicht einmal 
mehr was.

„Miau … aa … au …“
Diese Nervensäge, und mein armer Papa muss sich 

morgen in der Firma wieder plagen. Soll er da nicht 
geschont werden? Auch Mutti braucht ihre Ruhe. 
Sie schwächelt sowieso gegenwärtig.

Ich überlege. Dann schleppe ich ganz einfach die 
Kiste samt Katze so leise wie möglich in mein Zim-
mer und stelle sie neben mein Bett. Die Kleine ist 
doch Gesellschaft gewöhnt; sie kann eben allein 
nicht schlafen und ängstigt sich so sehr. Aber was 
soll ich machen? Jetzt krabbelt sie bereits an meinem 
Bett herauf.

„Nicht, Schangamunja!“ Ich schubse sie zurück. 
„Es ist verboten. Du darfst nicht hierher!“

Wie traurig sie mich anschaut, wie sie so in der 
Kiste sitzt. Nun springt sie schon wieder hoch. Was 
soll ich nun tun?

„Miau …“
„Pst.“ Ich schiebe sie vorsichtig von mir weg, aber 

sie steuert sofort auf mich zu. Derart eigensinnig 
möchte ich auch mal sein. Wie leise sie schleicht, 
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und wie grün ihre Augen leuchten … Hach, nun 
werde ich aber müde …

Was ist das? Habe ich schon geschlafen? Ich be-
komme schlecht Luft. Was ist da an meinem Hals? 
Ich fasse danach …

Ein Quietschen … Und jetzt bewegt sich was auf 
mir. Ach so, natürlich ist es die Munja, dass mir 
das nicht gleich eingefallen ist. Legt sich einfach 
auf mich. Bin vielleicht erschrocken. Ich glaube, ich 
schwitze direkt. Wo ist sie denn jetzt? Am besten, 
ich knipse das Licht an, damit ich sehen kann, wo 
sie sich befindet.

„Nu-uh?“, klingt es fragend aus einer Ecke.
„Was nun los ist? Du bist überhaupt nicht brav!“
Sie kommt hinter dem Wäschekorb hervor und 

legt das Köpfchen schief. 
„Warum willst du wissen? Weil du so lästig bist. 

Du willst spielen? Morgen, ich verspreche es dir. Ich 
freue mich ja selber darauf. Aber jetzt müssen wir 
still sein, sonst wecken wir alle auf.“

Sie schnuppert an meinen nackten Zehen, macht 
darauf ein Männchen und lässt ihre beiden erhobe-
nen Vorderpfötchen hängen.

„Bist du traurig, kleine Munja?“
„A-ah …“, gibt sie zur Antwort.
Wie weit sie das Schnäuzchen dabei aufreißt. Ich 

glaube, es hat ja geheißen. Wenigstens hat es so ge-
klungen. Habe nicht gewusst, dass man sich mit 
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Kätzchen unterhalten kann. Ich muss es noch mal 
probieren: „Du, Schanga, hast du Heimweh nach 
deiner Mama?“

Hat sie nicht sogar genickt? Auf jeden Fall braucht 
sie Trost. Ich zeige ihr ein Bild, das auf meinem 
Nachttisch steht: „Schau, ich zum Beispiel habe 
keine Omi mehr. Meine ist im Himmel, hat man 
mir gesagt. Da ist ein Foto von ihr. So hat sie aus-
gesehen. War sie nicht lieb?“

Schangamunja betrachtet es aufmerksam, riecht da-
ran und möchte darüberlecken. Ich ziehe es schnell 
weg, und sie schnurrt zärtlich um meine nackten Füße. 
Ich habe das Gefühl, dass wir uns gut verstehen.

„Schnurrilein, wir wollen zusammenhalten, du 
und ich. Gib mir dein kleines Samtpfötchen und 
versprich mir das.“

Dann kriechen wir miteinander unter die Bettde-
cke, wo sie jedoch nicht lange bleibt, weil es ihr zu 
warm wird, denn sie hat ja einen Pelz.

Als ich aufwache, höre ich Papas Stimme über mir: 
„Julia, weiß du, wo unser Haustierchen ist?“ In die-
sem Moment stolpert er über die Kiste, die er im 
Halbdunkel nicht gleich bemerkt hat. „Wie kommt 
denn die hierher?“, fragt er ärgerlich.

Ich muss blinzeln, weil die Augen nicht richtig 
aufgehen wollen. Mir ist nicht ganz wohl. „Paps, 
ich habe Krällchen zu mir ins Zimmer gestellt. Sei 
nicht böse; sie war ja so allein.“
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Er schlägt die Gardinen zurück, damit es hell 
wird, und schaut genau in die Kiste. „Aber hier ist 
sie doch nicht.“

Da schlüpft sie unter dem Bett hervor und streckt 
sich genießerisch.

Mama kommt herein und starrt uns an. Sie sagt 
vorerst nichts.

Ich ziehe mir die Decke über den Kopf, doch schon 
nimmt Papa sie mir weg und fragt mich ernst: „Hast 
du sie mit ins Bett genommen; sei ehrlich?“

„Ja!“ Ich nicke.
„Warum, Juliane? Wir haben es dir doch untersagt.“
„Weil sie nicht in der Kiste bleiben wollte, und wir 

hatten alle Ruhe nötig. Die hätten wir sonst nicht 
gehabt.“

„Ich habe eine Idee“, überlegt Papa. „Ich montiere 
ganz einfach mit Scharnieren einen Deckel an der 
Kiste fest, und den klappen wir dann immer beim 
Schlafengehen zu.“

So geschieht es auch. Aber unser Krällchen schlüpft 
in der nächsten Nacht zwischen den Latten heraus 
und geistert in der Diele umher.

Meine Eltern behaupten, dass ich einen müden 
Eindruck mache. Das kann schon sein, denn ich 
höre nachts Geräusche.

Tage später, als ich Schangamunja spätabends 
wieder in das Kistchen setze, streichle ich sie lange 
zärtlich und spreche sanft mit ihr:
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„Kleine Munja“, sage ich, „wir gehen jetzt alle 
schlafen: der Papi, die Mami, ich und du. Träum 
von grünen Bäumchen und vielen kleinen Mäus-
chen. Tu nun schön, schön schnurgeln …“

Da rollt sie sich ein, sodass sich Näschen und 
Schwänzchen berühren, und schnurrt tief und voll 
Behagen.

In dieser Nacht bleibt alles ruhig. Sie kratzt erst am 
Holz, bevor beim Radiowecker die Musik spielt.
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Die Familie Böhnlein

Heute ist Feiertag und dazu noch warmes Sommer-
wetter. Vater ist am Computer und Mutter telefo-
niert schon viel zu lang. Sie haben am Vormittag 
die Wohnzimmertür zur Terrasse geöffnet und mir 
gesagt, dass ich auf unser Krällchen aufpassen solle, 
damit es nichts anstellt.

Die Schangamunja tollt aber im Garten umher. 
Es ist nicht so leicht, sie im Auge zu behalten. Da 
könnte ich genauso gut Flöhe hüten. Sie buddelt 
rasch, bevor ich sie daran hindern kann, ein paar 
junge Pflanzen aus, hascht dann geschwind nach 
einem Schmetterling und scheucht Käfer auf. Eine 
Nacktschnecke wird wieder ausgespuckt. Die war 
ihr wohl zu schleimig.

An die Gartenpforte kommt Simon von der Dop-
pelhaushälfte nebenan und winkt mir zu. „Julia, 
hast du mal Zeit?“

Der Simon Böhnlein ist mit zehn Jahren etwas 
jünger als ich.

Er hat leicht abstehende Ohren, Sommersprossen 
auf der Nase und einen braunen Wuschelkopf. Aber 
ich kann ihn gut leiden, denn er ist die meiste Zeit 
heiter und vergnügt.

Ich nicke ihm zu, bin abgelenkt und schon ist es 
passiert.



j 24 j

Die Schangamunja ist auf das Nachbargrundstück 
gekrochen. Wo die Hecke unten einen ganz kleinen 
Spalt hat, da ist sie durchgeschlüpft.

Simon ruft: „Komm mit!“ Und wir gehen in 
Böhnleins Garten, wo meine Kleine soeben Nach-
bars Katze Campola mit einem Nasenbussi begrüßt. 
Die beiden verstehen sich anscheinend sofort. Cam-
pola leckt sogar über Schangas Fell, als wäre sie ihr 
Junges, und dann schnurren sie zusammen voller 
Wohlbehagen.

Wir bücken uns zu den Katzen. Simon schnieft 
und schon fällt ein Nasentropfen auf meinen Arm 
herab. Nun bemerke ich erst, dass er einen Schnup-
fen hat.

Ich sage daher vorwurfsvoll: „Musst du deine Na-
sentropfen runterfallen lassen?“

Er deutet nach oben und erwidert ungerührt: „Ja, 
denn hinauf kann ich die nicht fallen lassen.“

Nun schmiegt sich Campola an meine Beine. Sie 
ist weißschwarz gefleckt und hat ein seidig glänzen-
des Fell sowie grüne Augen. Doch ihr Körper ist 
etwas zu rundlich, darum nenne ich sie oft Mop-
pelchen, was sie gerne hört.

Frau Böhnlein kommt aus dem Haus und fragt: 
„Nanu, wen haben wir denn da?“

„Das ist unsere Schangamunja, aber eigentlich 
heißt sie Tschanga-Amunia, hat mein Vater gesagt“, 
erkläre ich ihr. „Wir haben sie erst ein paar Tage. 
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Bisher war sie wegen des Regenwetters in der Woh-
nung.“

Aus der offenen Tür trottet jetzt Böhnleins Hun-
dedame Campina. Sie begrüßt mich schwanzwe-
delnd, denn sie kennt mich, und wir können uns 
gut leiden.

Sie hat Hängeohren, einen sanften Blick, rehbrau-
nes Fell mit dunklen Flecken. Bauch, Brust und 
Pfoten sind weiß, wie eben Beagle-Hunde aussehen. 
Was ich besonders an ihr mag, ist, dass sie nur selten 
bellt, und wenn, dann nur ein kurzes, tiefes und 
nicht aufregendes „Wuff“. Quirlig ist sie auch nicht 
und strahlt irgendwie viel Ruhe aus.

Frau Böhnlein hat mir mal erzählt, warum ihre 
beiden Haustierchen Campina und Campola hei-
ßen. Sie sind ihr nämlich auf einem italienischen 
Campingplatz zugelaufen, weil sie niemand mehr 
hatten.

Es sollen nach einer Unwetternacht im Spätsom-
mer viele Urlauber fluchtartig die Zelte verlassen 
haben. Die Tiere wurden vielleicht in der Eile ver-
gessen. Die Familie Böhnlein blieb noch mehrere 
Wochen in einem gemieteten Wohnwagen auf dem 
Zeltplatz. Sie hat, als keiner bei der Verwaltung nach 
den Tieren fragte, diese zu einem Tierarzt gebracht. 
Der versicherte, dass Hund und Katze noch sehr 
jung, höchstens ein Jahr alt, und gesund seien.

„Sie wurden dann geimpft, denn ohne Impf-
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scheine kann man Tiere aus dem Ausland nicht mit 
nach Hause nehmen“, hat mir Simon zuletzt noch 
erklärt.

Wir schauen nun den Kätzchen zu, wie sie lustig 
miteinander spielen und sich balgen.

„Sie haben sich schon angefreundet“, stellt Frau 
Böhnlein fest.

„Bei Ihnen vertragen sich ja auch Hund und Katze“, 
erwidere ich, „das ist nicht so selbstverständlich.“

Simon winkt ab. „Campola schläft sogar manch-
mal zwischen Campinas Vorderpfoten. Beide sind 
sehr aneinander gewöhnt.“

Plötzlich spüre ich Campinas kühle Nase in mei-
ner rechten Kniekehle und zucke zusammen, weil 
die so kalt ist. Das ist aber bei Katzen und Hunden 
gesund. Vermutlich will Campina Aufmerksamkeit 
auf sich lenken. Da springt sie schon an mir hoch.

„Pfui!“, ruft Frau Böhnlein. „Das macht sie doch 
sonst nicht. Das haben wir ihr doch abgewöhnt.“

Ich schüttel Campina ab und fange an, sie zu strei-
cheln.

Schangamunja bemerkt dies, hoppelt heran und 
will sich an mich schmiegen.

Das geht der Campina zu weit. Sie knurrt bedroh-
lich.

Mein Kätzchen macht einen erschrockenen Buckel 
und saust davon, über den Rasen, an dessen Rand 
ein altes Ofenrohr liegt.
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Ich ahne Schreckliches und schreie entsetzt: 
„Schanga, oh nein!“

Da schlüpft sie schon ins Ofenrohr. Man hört 
sie darin entlangrumoren, und heraus kommt ein 
schwarzgraues Knäuel, das heftig niest.

Simon muss lachen, aber ich bin wie erstarrt.
Frau Böhnlein reicht mir ein Handtuch. Dann 

fangen wir das staubige, rußig verklebte Katzenkind 
und wickeln es ein, dass nur der Kopf zu sehen ist. 
Sie gibt mir das zappelnde Bündel.

„Geh schnell heim und bade es, sonst schleckt es 
sich den Ruß ab, und das verklebt den Magen“, rät 
sie mir.

Ich jammere: „Was werden meine Eltern sagen? Ich 
sollte doch aufpassen.“

„Bleib cool“, erwidert Simon, „so schlimm wird es 
schon nicht werden.“ Er öffnet mir die Gartentüren und 
läutet bei uns, weil ich meine Hände nicht frei habe.

Meine Mutter nimmt mir mit vorwurfsvoller 
Miene das miauende Bündel ab. „Wie konnte das 
nur passieren? Die Frau Böhnlein hat mich soeben 
kurz angerufen.“

„Die Schangamunja ist plötzlich durch das Ofen-
rohr gekrochen. Da kann ich nichts dafür“, vertei-
dige ich mich.

Wir rennen ins Badezimmer, so schnell wir kön-
nen, denn Schangamunja will sich bereits freistram-
peln.
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Mama setzt das Kätzchen in die Wanne. Während 
ich es festhalte, wird es schamponiert und mit dem 
Duschkopf abgebraust. Natürlich verwenden wir 
dabei warmes Wasser, das nicht zu heiß ist.

Aber wie sieht nun unser Schnurrilein aus mit nas-
sem Fell! Furchtbar mager und dünn. Fast wie eine 
Ratzmaus!

Wir föhnen es rasch lauwarm, damit es sich nicht 
erkältet. Nun schaut es schon bald wieder manier-
lich aus, worüber wir sehr froh sind. Zuletzt hatte es 
sich nicht mehr so viel gewehrt und zuweilen sogar 
still gehalten.

Mein Vater kommt ins Bad. „Was habt ihr denn 
wieder angestellt, Juliane?“

Wenn mich Papa Juliane nennt, dann ist es eine 
ernste oder feierliche Angelegenheit, denn gewöhn-
lich sagen meine Eltern Julia zu mir.

Ich schluchze: „Paps, das Kratzikrällchen war ein-
fach zu schnell.“

„Und du zu langsam“, stellt er fest und betrachtet 
meine nackten Unterarme. „Da sind Kratzspuren, 
die muss ich unbedingt desinfizieren.“ Er geht auf 
den Flur und lässt dabei die Tür offen. 

Schangamunja nützt die Gelegenheit, flitzt hinter 
ihm her und hinein in die Küche, die ebenfalls of-
fen ist. Dann rauf auf einen Stuhl und mit einem 
Sprung – schwuppdiwupp! – auf den Tisch, mit-
ten auf eine Torte, dass die Sahne nach allen Seiten 
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spritzt. Sie rudert mit den Pfötchen, weil sie immer 
tiefer einsinkt, bis die Torte stückweise auseinan-
derbricht.

Ich bringe keinen Laut hervor. Papa schluckt nur 
ganz erstaunt. 

Mama schreit verzweifelt: „Katzenvieh, miserabli-
ges!“ Sie ergreift es, setzt es auf ein Küchentuch und 
drückt es mir in die Arme. „Da, halte es mal!“

Was soll ich nun tun? Ich stehe ratlos und wickle 
Schangamunja etwas ein, damit sie mich nicht fettig 
macht, denn sie hat den Pelz voller Sahne.

Papa holt das Apothekerkästchen und betupft 
mich mit Jod. Aua, das brennt, aber es muss sein.

Meine Mama klagt: „Da habe ich mir umsonst die 
ganze Arbeit gemacht. Die Torte war doch für den 
Besuch heute am Nachmittag gedacht. Was bringe 
ich denn nun auf den Tisch? Was essen wir zum 
Kaffee? Und jetzt muss ich auch noch den ganzen 
Verhau hier säubern.“

„Ich helfe dir“, tröstet Papa sie, „und wir haben 
doch noch Gebäck in Dosen. Wir müssen uns eben 
zu helfen wissen.“

Zu mir gewandt sagt er: „Das Kratzikrällchen 
bitte nicht mehr waschen. Rubbel es ab. Dann soll 
es sich selber putzen, denn Tortenreste sind nicht 
schädlich.“

Ich nicke und gehe mit Schangamunja in mein 
Zimmer. Dort setze ich mich still auf einen Stuhl 
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und halte sie ganz ruhig im Arm. Dabei fühle ich 
ganz deutlich, wie ein leichtes Zittern immer wie-
der durch ihren Körper läuft. Es war wohl doch zu 
aufregend für so ein Katzenbaby.

„Du hast uns übel mitgespielt“, flüstere ich zärt-
lich, „aber du hast es nicht absichtlich gemacht. Du 
weißt ja noch nicht, was richtig und falsch ist, dazu 
bist du noch zu klein.“

Als sie meine Stimme hört, wird sie erst ruhig und 
dann wieder munter. Sie fängt an, an ihrem Fell zu 
schlecken. Und leckt immer schneller … Oh, wie 
schmeckt die Sahne gut. Das ist schon etwas anderes 
als ständig nur Milch.

Ich halte sie auf meinem Schoß, schließe die Au-
gen und bin irgendwie glücklich. Höre meine Eltern, 
wie sie reden und erst in der Küche und dann im 
Bad aufräumen.

Anschließend kommen die Gäste. Es sind vier Per-
sonen.

Papa erklärt ihnen, warum es nur Kekse, Salzletten 
und Erdnüsse gibt. Außerdem noch Zwieback.

Mama erzählt beim Kaffeetrinken, was alles so 
geschehen ist, und die Leute lachen.

Die zwei Herren, es sind Papas Kollegen, meinen, 
dass sie sich sowieso nichts aus süßen Sachen machen, 
worauf meine Mama noch flink Wurstschnittchen 
auftischt. Und deren Frauen behaupten, sie würden 
zurzeit auf Reduktion sein, weil sie unbedingt ab-
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nehmen müssten, damit die Sommerkleidung besser 
passt. Es ist also ganz richtig, dass es keine Torte zu 
essen gibt.
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Schangamunja spielt mit uns

Auf dem Heimweg von der Schule begegne ich mei-
ner Mutter, die vom Einkaufen kommt. Ich helfe ihr 
die Taschen zu tragen.

Mama sagt: „Ich habe feines Katzenfutter in Alu-
folien beim Supermarkt für unser Krällchen besorgt. 
Der Metzgerladen hat mir noch gekochte Rinder-
lunge, feingeschnitten, verkauft. Die gebe ich zuerst 
zum Fressen.“

„Dann bist du nicht mehr böse?“
„Ach nein, ich kann ihm nicht lange zürnen. Das 

Krällchen ist doch zu drollig.“
Wir erreichen die Wohnung und gehen in die Küche, 

weil wir Lebensmittel in den Kühlschrank legen wol-
len. Da der Tag heiß ist, sind die Jalousien fast ganz he-
rabgezogen, sodass im Raum Dämmerlicht herrscht.

Doch was ist das?
Meine Mama, die vor mir geht, rutscht aus und 

fällt auf den Hintern. In diesem Moment erwischt 
es mich auch. Ich falle aber nach vorne und mache 
einen Bauchklatscher. Mama will aufstehen und sie 
schlittert gleich wieder, als hätte sie Glatteis unter 
den Füßen. Alles am Boden ist so glitschig und 
feucht.

Schlingernd erreichen wir die Fenster und ziehen 
die Rollos hoch.
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„Julia, mein Schneckchen, hast du dir weh getan?“ 
Sie nimmt mich tröstend in den Arm.

„Nicht der Rede wert“, versichere ich tapfer, „aber 
was ist mit dir? Hast du dich verletzt?“

„Meine rechte Hüfte schmerzt. Es ist nicht so 
schlimm“, gibt sie mir zur Antwort.

Wir schauen uns gegenseitig von oben bis unten 
an. Unsere Kleidung hat rote Flecken, und an unse-
ren Schuhen befindet sich ein klebriges Zeug. Auch 
an den Ellbogen ist ein matschiges Etwas.

Aber wie sieht nur der Fußboden aus? Was entde-
cken wir da bei Tageslicht?

Überall um den Küchentisch liegen verstreut 
dunkelrote Kirschen. Teilweise zerdrückt und mit 
Katzenhaaren versehen. Auf dem Tisch steht eine 
Glasschale, in der sich nur noch ein paar Kirschen 
befinden.

„Das war Schangamunja“, stöhnt meine Mama, 
„das miserablige Katzentier.“

„Da hat das Kratzikrällchen mit den Pfötchen 
fast alles herausgeangelt und nach unten geworfen“, 
stelle ich fest.

„Sie darf nicht mehr auf Tische springen, das müs-
sen wir ihr abgewöhnen.“

„Aber wie denn?“, frage ich.
„Indem wir jedes Mal ‚Pfui!‘ rufen, und die 

Schanga runterschieben oder sonst wie vertreiben“, 
meint Mama.
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„Wenn wir aber nicht anwesend sind und vergessen 
haben die Türen zu schließen, können wir sie doch 
nicht daran hindern“, gebe ich zu bedenken.

Darauf bekomme ich keine Antwort, denn Mutter 
fängt bereits mit dem Aufräumen an und holt die 
notwendigen Utensilien.

Ich finde Schangamunja auf dem Flur und nehme 
sie mit in mein Zimmer, bevor sie wieder etwas an-
stellen kann.

Mama ruft mir nach, dass sie dann wenigstens in 
Ruhe kochen kann.

Jetzt habe ich das Problem, denn ich muss meine 
Hausaufgaben machen und mich auf einen Aufsatz 
konzentrieren. Was aber nicht so leicht ist, weil sich 
um mich herum ständig etwas bewegt.

„Schanga, lass das!“
Sie hört nicht auf mich und – schwupps – sitzt 

sie schon auf meinem Schoß. Drückt ihr Köpfchen 
gegen meinen Hals und bewegt sich unruhig hin 
und her. Unbedingt will sie schmusen, aber sofort. 
Wie soll ich da schreiben? In meinem Heft steht 
erst der Anfang. Ich lege den Füller resigniert aus 
der Hand.

Nun springt sie auf den Schreibtisch, besetzt in 
voller Länge das Heft und schaut mich aus großen 
grünen Augen triumphierend an. Wenn sie sprechen 
könnte, würde sie wohl sagen: „Wann begreifst du 
endlich, dass ich viel wichtiger bin als dieses blöde 



j 35 j

Zeug hier, mit dem du dich immer wieder ab-
gibst?“

Als ich sie beiseiteschiebe, maunzt sie unwillig.
Im Heft ist ein Tintenfleck. Auch ist meine Schrift 

teilweise verwischt. Das Kätzchen muss aus meinem 
Raum, weil es mich nicht schreiben lässt. Ich trage 
es ins Badezimmer, denn dort ist gerade niemand. 
Aber ausgiebig streicheln werde ich es noch, bevor 
ich mich entferne …

Am Abend klingelt Simon an der Tür und ruft: 
„Hallo, Julia!“

Ich lasse ihn herein.
Meine Mutter fragen wir, ob er mal wieder mit mir 

spielen darf, und sie nickt.
Simon ist wie ich ein Einzelkind. Ich bin auch 

öfter drüben bei den Nachbarn. Dort spielten wir 
schon im Sandkasten miteinander, als wir noch 
klein waren.

Wir gehen zuerst in die Küche, wo es so herrlich 
duftet.

Mama hat Dampfnudeln mit Vanillesoße gemacht 
und lädt auch den Simon zum Essen ein.

Dann sitzen wir um den Tisch und lassen es uns 
gut schmecken. Das ist nämlich unsere Leibspeise.

Schangamunja sitzt neben uns auf einem freien 
Stuhl und döst. Ihre Augen sind nur zwei schmale 
Schlitze. Doch ab und zu öffnet sie ein Auge. Sie 
will uns wohl im Auge behalten.



j 36 j

Mein Vater kommt heute erst spät nach Haus. Er 
muss an einer Geschäftsfeier teilnehmen. Wir lassen 
ihm ein paar Dampfnudeln übrig. Vielleicht mag er 
die morgens zum Frühstück.

Jetzt läutet das Telefon, und Mutter geht zum Ap-
parat. Sie begrüßt ihre Freundin, mit der sie sich 
länger unterhält.

Ich schütte den Rest meiner süßen Vanillesoße 
mitten in den Katzennapf, der am Boden in einer 
Ecke steht und leer war.

Schangamunja springt blitzschnell herbei und 
fängt wie wild zu schlabbern an. Sie verputzt die 
Milchsoße im Nu und leckt das Schüsselchen sogar 
noch aus, sodass nichts mehr davon zu sehen ist. 
Dann putzt sie hingebungsvoll ihr Fell, denn nun 
hat sie genug Spucke.

Mama erscheint nach einer Weile wieder und 
bringt Milch mit, die sie in den Katzennapf gießt, 
und sagt zärtlich: „Komm, kleines Munilein, hier 
kriegst du was Gutes.“

Schangamunja schnuppert nur daran. Dann 
taucht sie die rechte Vorderpfote in die Milch und 
schlenkert diese in die Luft, dass es nur so spritzt. 
Dabei lässt sie verächtliches „Eeh … eeh … eeh ...“ 
hören. Anschließend stolziert sie mit hocherhobe-
nem Schwanz aus der Küche.

Mama wundert sich sehr: „Was ist denn jetzt 
los?“
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Simon und ich grinsen verlegen, sagen aber lieber 
nichts. 

Im Flur steht ein leerer rechteckiger Karton. Er soll 
morgen früh zum Papiercontainer gebracht werden. 
Ein Versandhaus hatte bestellte Ware geschickt, die 
schon ausgepackt ist.

Simon schaut sich um und stellt den Karton dann 
am Flurende vor der Eingangstür auf. „Habt ihr alte 
Zeitungen übrig?“

„Wozu und wofür?“, frage ich ihn.
„Damit wir ein Spielchen machen können.“
Ich hole einen Arm voll aus der Abstellkammer, wo 

ein ganzer Stapel liegt, weil wir Zeitungen immer 
eine Weile aufbewahren, damit wir nachschauen 
können, wenn sich etwas ergibt. „Reicht das? Sonst 
bringe ich noch mehr.“

„Mal sehen“, meint Simon. Er fängt an Zeitungs-
blätter zusammenzuknüllen, so fest er kann, damit 
kleine Bällchen entstehen.

„Was willst du mit diesen anfangen?“
„Ich mache jetzt zwanzig Bälle“, entgegnet er. 

„Zehn für dich und zehn für mich. Und die werfen 
wir dann aus vier bis fünf Metern Entfernung in 
den Karton.“

„Wir werden aber auch manchmal danebentref-
fen.“

„Das ist eben das Spiel“, erklärt Simon eifrig. „Erst 
wirfst du, dann ich, und jedes Mal zählen wir, wie 
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viele wir reingeworfen haben. Wer die meisten Bäll-
chen in den Karton bringt, der hat gewonnen.“

„Wir können doch auch fünf oder noch besser 
zehn Runden spielen und dann die Treffer für jeden 
zusammenzählen“, schlage ich vor. „Damit haben 
wir die Möglichkeit, eine schlechte Runde auszu-
gleichen.“

Simon überlegt. „Du meinst so wie beim Mikado, 
dem japanischen Stäbchenspiel? Das ist eine gute 
Idee, doch dafür brauchen wir Zettel und Kugel-
schreiber.“

Ich hole einen Block und einen Schreiberling, wäh-
rend er seelenruhig weiter Papierbälle fabriziert.

„Simmi, bis du bald fertig?“
Er zählt. „Jawohl, wir können beginnen.“
„Geh nicht so nah heran“, rufe ich, „du hast gesagt 

vier bis fünf Meter Abstand.“
Wir gehen fünf lange Schritte zurück und stellen 

uns auf.
Ich mache den Anfang und werfe, so gut ich kann, 

zehn Knäuel nacheinander in Richtung Karton, in 
dem acht verschwinden. Zwei liegen dicht daneben 
auf dem Teppichboden.

Simon bringt es sogar auf neun Treffer und jubelt: 
„Sieger!“

Ich weise darauf hin, dass das noch lange nicht 
entschieden ist, denn wir würden doch mehrere 
Runden machen, bis der Gewinner feststeht.
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Aber da fegt, als Mutter eine Tür öffnet, das Krat-
zikrällchen daher und setzt sich direkt vor den Kar-
ton. Es hascht mit den Vorderpfoten flink nach jeder 
Papierkugel und schleudert, was es erwischen kann, 
beiseite.

Wir treffen pro Runde höchsten noch zwei bis drei 
Mal ins Ziel.

„Die Schangamunja als Torwart!“ Simon hält sich 
den Bauch vor lauter Lachen. Er kann gar nicht 
mehr aufhören und steckt mich damit an.

Zuletzt springt sie sogar in den Karton, weil sie da-
durch noch mehr erwischt. Von da an gibt es kaum 
noch Treffer, so sehr wir uns auch anstrengen.

Was sollen wir da tun? Wir geben das Spiel auf und 
stellen fest, dass wir wegen des Spaßes am Ende verges-
sen haben, die Treffer genau zu notieren. Damit hat das 
Zusammenzählen auch keinen Sinn mehr. Wir wissen 
nicht, wer eigentlich Sieger ist. Vielleicht ist es unser 
Krällchen, das die meisten Bällchen abgeschossen hat.

Simon meint: „Das probiere ich bei uns drüben 
mit Campola. Wie nennst du sie oft? Ich glaube, du 
sagst zu ihr Mopselchen, weil sie so mollig ist.“

Ich erkläre ihm: „Nicht Mopselchen, denn sie ist 
doch keine Mopskatze, sondern sie hört bei mir auf 
Moppelchen.“

„Ja, ja, sie ist auch ein Mopp, denn sie schlüpft 
unter und hinter die Möbel und fegt den Staub weg“, 
erwidert Simon.
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„Das habe ich aber nicht gemeint, als ich sie so 
nannte. Es ist mir einfach, weil der Name zu ihr 
passt, so eingefallen.“

Schangamunja steht noch immer vor dem Karton 
und schaut uns erwartungsvoll an. Sie ist noch lange 
nicht müde und will weiterspielen; sie legt das Köpf-
chen schief und sagt: „Nu!“ Das soll wohl „nanu“ 
heißen oder: „Was machen wir nun?“

Simon hat aber für heute genug davon und meint, 
dass er jetzt lieber nach Hause gehen will. Er glaubt, 
dass er ein paar Kratzer abbekommen hat, weil seine 
Haut brennt. Schangamunja ist ihm nämlich auf 
den Rücken gesprungen, sooft er sich bückte, um 
die Papierbälle aus dem Karton zu holen.
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Mit Kratzikrällchen im Wald

Unsere Schangamunja weckt uns täglich, bevor sich 
beim Radiogerät die eingestellte Weckfunktion ein-
schaltet, indem sie in ihrer Kiste rappelt, am Holz 
kratzt und auch miaut. Sie ist einfach darauf aus, 
zuerst wach zu sein. Irgendwie hat sie die Zeit im 
Kopf, aber leider nicht die Wochentage. So macht 
sie keinen Unterschied zwischen Werk-, Sonn- und 
Feiertagen.

Heute ist ein Sonntag. Wir haben keinen Wecker 
aktiviert und könnten eigentlich länger schlafen, 
wenn es möglich wäre.

Meine Mama öffnet schon die Schlafzimmertür, 
weil sich das Kratzikrällchen bemerkbar macht, und 
lässt es aus der Kiste, indem sie den Deckel hoch-
klappt.

Vater liegt noch im Bett, einen Fuß aus der Zude-
cke gestreckt. Er lacht, schreit „Aua!“ und springt 
hoch, weil ihn ein Katzenpfötchen an der Fußsohle 
gekitzelt hat.

Beim Frühstück gibt es außer Kuchen noch halb-
weiche Eier, die wir aus dem Eierbecher löffeln.

Schangamunja kriegt auch ein Ei, natürlich ohne 
Schale, das sie mit Begeisterung mampft.

Meine Eltern trinken Kaffee mit Dosenmilch und 
ich Kakao, den ich sehr gern mag.
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„Jetzt habe ich versehentlich alle vorhandene Milch 
zu Kakao verarbeitet“, lässt sich Mama vernehmen. 
„Was soll ich nur dem Kratzikrällchen geben?“

„Ganz einfach“, sagt Papa gutgelaunt, „dann be-
kommt es eben Dosenmilch.“ Er gießt das Schüs-
selchen bodenbedeckt voll und es wird sogleich 
ausgeleckt.

„Nun weiß ich, warum das Kätzchen die einfache 
Milch neuerdings verschmäht“, ruft Mama, „weil du 
es mit Dosenmilch verwöhnst!“

„Das ist doch heute das erste Mal, dass ich es da-
mit füttere“, verteidigt sich Papa. „Da kannst du mir 
nicht die Schuld geben. Passt lieber selber auf, dass 
ihr es richtig ernährt, wenn ich im Büro bin.“

Ich lenke vom Thema ab mit der Frage: „Was un-
ternehmen wir denn bei diesem schönen Wetter?“

„Julia, wir machen einen Fahrradausflug mit dir“, 
überraschen mich meine Eltern.

„Und Schangamunja, was ist mit ihr?“
„Die nehmen wir mit“, versichert Papa, „und weil 

wir Ostwind haben, wird es nicht gleich ein Gewit-
ter geben.“

„Wie wollt ihr sie denn transportieren?“
Mutter holt eine bunte Badetasche. „Hier wird sie 

reingesteckt und dann an die Lenkstange gehängt.“
„Wenn sie aber während der Fahrt rausspringt“, 

habe ich Bedenken.
Vater schüttelt den Kopf. „Das wird nicht mög-
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lich sein, denn ich hänge sie an mein Fahrrad und 
schließe an der Tasche den Reißverschluss so weit, 
dass nur das Köpfchen rausschauen kann.“

Er packt seinen Rucksack mit den notwendigen 
Sachen voll.

Mutter verstaut Essen und Trinken in einer Kühl-
tasche, die sie auf den Gepäckträger von ihrem Fahr-
rad klemmt. Eine Decke wird auch noch mitgenom-
men.

Schangamunja wehrt sich erst ein wenig, sieht 
aber dann recht frech aus der Tasche und betrach-
tet interessiert die Gegend, als wir uns in Bewegung 
setzen.

Unser Papa fährt voraus. Mama und ich hinten-
drein. Als wir mal aufholen und an seiner Seite ra-
deln, weil wir ihm etwas sagen wollen, ruft er sofort: 
„Bitte hintereinander! Macht die Quak-quak!“ Er 
meint im Gänsemarsch.

Wir erreichen, ohne dass etwas passiert, einen Na-
delwald, in dem wir ein paar Minuten radeln, bis 
wir mittendrin einen lichten Buchenhain entdecken, 
unter dem es Halbschatten gibt. Dort suchen wir 
uns ein schönes Plätzchen aus, wo weiches Moos 
vorhanden ist.

Als wir uns auf der Decke niederlassen und ge-
rade das Kätzchen, das schon unruhig kratzt, aus 
der Tasche nehmen wollen, da kribbelt es zwischen 
unseren Beinen.
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Meine Eltern springen mit mir auf und heben die 
Decke hoch.

Was sehen wir? Wimmelnde Ameisen! Der Hau-
fen war wohl vorher vom Moos verdeckt.

Wir schütteln die Decke kräftig aus und klopfen 
unsere Hosen ab. Dann suchen wir uns schleunigst 
eine andere Stelle zum Sitzen und Liegen.

„Hier gefällt es mir weniger gut“, meint Mutter, 
„das andere Plätzchen wäre besser gewesen.“

„Ja, ja, denn zigtausend Ameisen können sich 
nicht irren“, antwortete Vater. „Die wissen, wo es 
schön ist.“

Als wir den neuen Platz bezogen haben und 
Schangamunja frei laufen darf, bleibt sie zuerst bei 
uns. Aber so nach und nach zieht sie einen Kreis um 
unsere Decke, der ständig größer und auch weiter 
wird.

„Schanga, bleib hier!“, rufe ich. Da springt sie 
wieder heran, vor allem, weil Mama anfängt die 
Kühltasche auszupacken und sie die Lebensmittel 
riecht.

Für das Kätzchen kommt ein Napf zum Vorschein, 
in den Futter aus einer Alufolie gefüllt wird. Eine 
kleine Plastikflasche mit Wasser für das Tierchen ist 
auch dabei. Wir anderen trinken lieber Apfelsaft.

Anschließend dösen oder schlafen wir alle im 
Halbschatten des Buchenwäldchens, dessen Blätter 
sich leicht im Wind bewegen. Als uns Insekten pla-
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gen, die uns unbedingt stechen wollen, werden wir 
wieder munter.

Die Schangamunja hoppelt an den Rand des 
Laubwalds, wo größere Fichten und Tannen stehen. 
Ich laufe ihr nach und schaue, was sie ausgräbt. Sie 
bringt ein paar schwarze Käfer zutage, die träge da-
hinkrabbeln. Mit denen spielt sie nur. Doch was 
sehe ich? Direkt daneben steht eine ganze Pilzfa-
milie. Lauter Maronenröhrlinge, größere und klei-
nere. Sie sind essbar und schmecken fast so gut wie 
Steinpilze. Ich weiß das, denn ich habe sie schon mit 
meinem Onkel im Wald gesammelt.

„Hier ein Pilzchen, da ein Pilzchen“, singe ich 
laut.

Vater nähert sich. Seine Augen strahlen. Er schnei-
det sie ganz unten am Stiel mit seinem Taschen-
messer ab und schiebt etwas Moos über die Stellen, 
damit sie wieder nachwachsen können. „Man darf 
sie deshalb nicht einfach ausreißen“, erklärt er mir.

Mutter hat ein kleines Leinensäckchen mit dabei. 
Darin werden die Pilze gesammelt. In Plastiktüt-
chen werden sie matschig und verderben schnell, 
weil sie nicht genug Luft bekommen. Das hat mir 
mal mein Onkel gesagt. Er hatte auch fast immer 
ein Stoffsäckchen im Rucksack. Noch besser wäre 
ein Körbchen, aber das kann man nicht so leicht 
verstauen.

Dann lesen meine Eltern. Schangamunja kuschelt 
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sich an mich und schnurrt. Plötzlich habe ich ein 
schlechtes Gewissen. „Mama, der Papa ist nicht 
daran schuld, wenn unser Kätzchen keine einfache 
Milch mehr trinkt. Ich habe schon Tage vorher Va-
nillesoße ins Schüsselchen getan“, beichte ich.

„Gut, dass du so ehrlich bist“, meint erstaunt meine 
Mutter. „Da will ich nicht mit dir zanken.“

Wir hören Hufgeräusche und denken, dass Pferde in 
der Nähe sind. Aber es ist eine kleine Mufflonherde, die 
galoppierend durch das Gestrüpp bricht und sofort die 
Richtung wechselt, als sie uns ansichtig wird.

Nach einer Weile ein schabendes Geräusch. Etwa 
zehn Meter entfernt steht ein Keiler mit Stoßzähnen 
und wetzt seinen Hals an einem Baumstamm.

„Ruhig sitzenbleiben und nicht schreien“, flüstert 
Papa uns zu und hält das Kätzchen. „Ein Wild-
schwein greift meist nur an, wenn sich Menschen 
falsch verhalten.“

Der Keiler kommt etwas näher und sieht uns un-
verwandt an. Er schaut ganz friedlich aus.

Wir erwidern den Blick ohne Angst und reden 
mit ihm: „Schnuffi“, sagen wir in ruhigem Ton, 
„Schnuffi, kommst du uns besuchen? Du bist ein 
ganz liebes Butzelchen. Ja, das bist du …“

Das hört sich eigentlich läppisch an, doch der Kei-
ler reagiert darauf positiv. Er bewegt vergnügt sein 
Ringelschwänzchen, und uns scheint, als würde er 
uns zunicken.
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Als er ein Stück Brot zugeworfen kriegt, schnappt 
er es sofort. Dann wartet er kurz, ob er noch etwas 
Fressbares findet, dreht sich bald um und trottet 
davon.

„Eigentlich sollte man Wildschweine nicht füttern, 
Susanne“, rügt Vater meine Mutter.

Die erzählt uns: „Wenn mehrere Wildsäue in 
der Nähe sind, vor allem eine Rotte Bachen mit 
Frischlingen, ist das Füttern gefährlich, weil man 
gar nicht genug Fressalien dabei haben kann. Es sei 
denn, man schleppt einen Sack voll mit. Die Tiere, 
die dann nichts erwischen, werden vielleicht bissig. 
Meiner Kusine hat ein kleines Wildschwein in der 
Hast in die Zehen gezwickt, weil sie Sandalen trug 
und sich mehrere Jungtiere um Salatblätter balgten, 
die ihr auf den Fuß gefallen waren.“

„Also wieder mal ein Beweis dafür, dass menschli-
ches Fehlverhalten schuld ist, wenn etwas passiert“, 
stellt Vater lakonisch fest. Nach einer kurzen Pause 
fügt er hinzu: „Man läuft auch nicht schrill krei-
schend weg, wie es immer wieder geschieht, oder 
fuchtelt mit einem Stock herum.“

Mama fragt erschrocken: „Wo ist denn eigentlich 
Schangamunja?“ 

Ich deute auf einen Tannenbaum. „Hast du es 
nicht gesehen? Sie doch da raufgeklettert, als der 
Keiler näherkam. Blitzschnell ist sie von Papa weg 
und auf und davon. Ihr war es nicht geheuer.“
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Meine Eltern schütteln irritiert den Kopf. Sie wa-
ren zu abgelenkt und hatten nichts bemerkt.

„So passt ihr auf unser Kratzikrällchen auf“, sage 
ich lachend und gehe zu der Tanne, auf der das Kätz-
chen hoch oben sitzt. Ich rufe mehrmals: „Schanga, 
komm! Komm runter, Schanga!“ Aber es ist zweck-
los. Sie bleibt in einer Astgabel sitzen.

„Juliane, lass das Schreien! Mache nicht die Vögel 
scheu“, befiehlt mein Vater streng. „Es nützt nichts. 
Schanga kommt schon von selbst herab, wenn es 
ihr da oben nicht mehr gefällt oder zu langweilig 
wird.“

„Wie du meinst. Auf deine Verantwortung“, gebe 
ich trotzig zurück. Mir ist nicht ganz wohl dabei.

Mutter hat inzwischen die Pilze auf der Decke 
ausgelegt und betrachtet sie. „Maronen sehen den 
Steinpilzen ähnlich, ihre Kappen sind nur oft etwas 
dunkler, und die feinen Röhren auf der Unterseite 
laufen grün an, wenn man sie drückt“, sagt sie leise, 
wie zu sich selbst.

„Ich freue mich schon auf das Pilzessen“, lässt sich 
Papa vernehmen. „Wie bereitest du sie zu?“

„Wenn es euch recht ist, in Petersiliensoße mit 
Semmelknödeln.“

Ich bin begeistert. „Papi, das wird uns schme-
cken!“

„Ja, weil kein Gallenröhrling dabei ist“, lacht die-
ser, „sonst wäre das Essen bitter.“ Er blickt zum 
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Himmel. „Ich denke, wir machen uns langsam auf 
den Heimweg, denn die vielen Wolken gefallen mir 
nicht. Womöglich gibt es doch noch ein Gewitter. 
Ich glaube, der Ostwind weht nicht mehr.“

Wir packen also unser Zeug ein und legen die De-
cke zusammen, nachdem wir sie kräftig ausgeschüt-
telt haben, um Staub und Bröselzeug zu entfernen.

Plötzlich bewegen sich Äste am Tannenbaum. 
Aha. Schangamunja hat vernommen, dass wir auf-
brechen wollen, denke ich.

Aber was werden wir gewahr, als wir unter der 
Tanne stehen? Sie hängt mit dem Kopf nach unten 
am Stamm. Mit dem Hintern voraus in die Tiefe 
klettern, das traut sie sich nicht. Das hat sie noch 
nicht gelernt.

Mama ruft ihr zu: „Schanga, nicht so … Schanga!“ 
Bekommt aber nur ein klägliches Miauen zur Ant-
wort.

„Da hilft vielleicht nur noch ein gewisser Trick“, 
meint Papa, „macht es mir nach.“

Wir winken ihr zu. „Auf Wiedersehen, Schanga-
munja!“

Da, ein langgezogenes „Miau-u … miau-u …“. In 
der Panik dreht sie sich instinktiv richtig um, und 
erreicht, von Ast zu Ast zappelnd, mit dem Hinter-
teil zuerst den Boden, ohne abzustürzen.

Wir nehmen sie in die Arme und stecken sie sofort 
in die große Badetasche, wo sie sich anscheinend 
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geborgen fühlt, denn sie lässt nach wenigen Minuten 
ein zufriedenes Schnurren hören.

Bevor wir mit ihr wegfahren, kraule ich sie noch 
zärtlich unterm Kinn und hinter den Öhrchen, was 
sie besonders gern mag. Ihr Fellchen riecht ange-
nehm nach Harz.
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Was das Kätzchen noch alles anstellt

Bei diesem Nieselregen freue ich mich auf das Heim-
kommen und auf meine Puppe Leila. Ich habe ihr 
gestern ein neues Kleidchen angezogen. Es ist rot 
und aus Mohair, mit einem haarig glänzenden Flor. 
Über die Treppe laufe ich schnell zu meinem Zim-
mer.

Leila liegt auf dem Teppich und Schangamunja 
hockt daneben.

Sie leckt hingebungsvoll an dem Mohairkleid und 
bewegt dazu rhythmisch die Vorderpfoten hin und 
her. Mein Eintreten hat sie überhaupt nicht be-
merkt.

Ich reiße ihr ruckartig die Puppe weg und werde 
erschrocken angeschaut. Dann gibt sie einen schril-
len Protestlaut von sich, macht einen krummen 
Buckel und verschwindet. Zu meinem Erstaunen 
läuft sie zu ihrer Schlafkiste und hüpft hinein. Das 
geschieht tagsüber eigentlich nie.

Das Kleid von Leila ist auf der Vorderseite feucht 
und irgendwie klebrig von der Spucke. Ich werde es 
waschen müssen.

Aber wo ist der Ubi? Das ist ein kleines rehbrau-
nes Hündchen mit wolligem Fell, Hängeohren und 
schwarzen Kulleraugen. Es ist so klein, dass es auf 
einer Handfläche Platz hat.
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Meine Eltern haben es schmutzig und zerknautscht 
mitgebracht. Auf meine Frage, warum es Ubi heißt, 
bekam ich zur Antwort, weil es an einer U-Bahn-
Station gefunden wurde. Da hat es in einem Winkel 
gelegen.

Mama steckte es in einen Stoffbeutel und diesen 
in die Waschmaschine. Nach dem Trocknen sah 
der Ubi hübsch sauber und ordentlich aus. Seinen 
Leib und sein Köpfchen kann man etwas verändern, 
wenn man ihn schüttelt oder drückt, denn er hat 
innen winzige und weiche Kunststoffkügelchen.

Ich suche in meinem Zimmer herum und sehe 
auch unter das Bett. Mein Hase, der Pschingdong, 
sitzt unverändert auf seinem Stammplatz. Diesem 
Kuscheltier ist also nichts geschehen.

Als Mama heimkommt, wundert sie sich, dass sie 
von Schangamunja nicht begrüßt wird. Ich zeige auf 
das Kistchen. „Da drinnen sitzt sie.“ Dann berichte 
ich ihr, was in meinem Zimmer los war. 

„Sie geht doch tagsüber freiwillig nicht dort schla-
fen. Hoffentlich ist sie nicht krank“, meint Mama 
besorgt.

Wir schauen nach ihr.
Doch es geht ihr keineswegs schlecht. Im Gegen-

teil, sie sieht recht glücklich, ja direkt selig aus. Wir 
werden gewahr, dass sie zwischen den Vorderpfoten 
das Ubi-Hündchen hält.

Ich bringe es nicht übers Herz, ihr auch dieses 
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wegzunehmen. Soll sie es zum Spielen und Liebko-
sen haben. Zum Kuscheln ist es für mich ohnehin zu 
winzig. Ich habe ja dazu das Pschingdong-Häschen. 
Wir lassen sie also in Ruhe liegen, solange sie dazu 
Lust verspürt.

Mama erzählt mir, dass sie beim Friseur war. Sie 
stellt sich vor den großen Spiegel an der Flurgarde-
robe, der fast bis zum Boden reicht, um ihre neue 
Dauerwelle zu begutachten. Dabei wendet sie sich 
nach links und rechts und tritt der Schangamunja 
auf ein Pfötchen.

Unser Kätzchen quietscht und Mama nimmt es 
zerknirscht auf den Arm. „Ich dachte doch, du bist 
noch in deinem Kistchen. Darum habe ich nicht 
aufgepasst“, sagt sie zärtlich und wiegt es hin und 
her.

Dann erscheint Papa und gibt uns ein Küsschen. 
Aber er sieht müde aus und meint: „Ich lege mich 
auf die Couch, bis das Essen fertig ist.“

Mama verschwindet in der Küche. Ich frage sie, ob 
ich ihr helfen kann, damit es schneller geht, aber sie 
scheucht mich weg.

Als ich nach einer Weile vorsichtig und leise die 
Wohnzimmertür öffne, liegt Vater da, mit Schan-
gamunja auf seinem Brustkasten, und sie schnurren 
und schnarchen um die Wette …

Bei der Abendmahlzeit sind wir alle schlecht ge-
launt.
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Es fängt damit an, dass Mama den Papa fragt: 
„Max, fällt dir denn nichts an mir auf?“

Er schaut sie prüfend an und sagt gleichgültig: 
„Doch, du hast eine neue Frisur.“

„Und wie gefällt sie dir?“
„Nicht schlecht, Mama. Aber sie ist für meinen 

Geschmack etwas zu kurz. Längere Haare gefallen 
mir an dir besser.“

Da schnappt meine Mutter nach Luft und ihr Ge-
sicht wird unnatürlich rot. 

„Das ist wieder mal ein Kompliment“, gibt sie 
ihm verdrossen zur Antwort. „Ich hätte es mir ja 
denken können. Und sag nicht immer Mama zu 
mir!“

„Du bist ja unser Mamilein, und du nennst mich 
ja auch oft Papa“, erwidert Vater ungerührt. „Früher 
hast du so schön Maxi zu mir gesagt.“

„Und du zu mir Susi. Das waren noch Zeiten.“ 
Mama hat bereits eine weinerliche Stimme. Nun 
schweigen beide und ich auch.

Als wir fernsehen wollen, geht es wieder los mit 
dem Unfrieden. Papa möchte einen Krimi gucken, 
Mama einen Spielfilm. Dann einigen sie sich zuletzt 
doch noch auf eine Kultursendung, weil die auch für 
mich geeignet ist.

Doch – summ … brumm … – fliegt etwas haar-
scharf an Mamas Nase vorbei, und – bumms – ge-
gen den Fernseher. Eine dicke Fliege krabbelt über 
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den Bildschirm. Das kann Papa überhaupt nicht 
leiden. So was ärgert ihn furchtbar.

Jetzt fliegt sie wieder hoch und mir direkt ins Ge-
sicht.

Muss denn das sein? Kann sich die nicht unauf-
fällig verhalten? Eine Fliege im Zimmer würden wir 
dann gar nicht so störend finden.

Aber sie lässt uns keine Ruhe. Immer wieder 
summt sie zwischen uns und dem Fernsehgerät he-
rum. Eine einzige Fliege im Raum kann schon sehr 
lästig sein.

Mama steht auf und holt eine Insektenklatsche. 
Doch sie erwischt die Fliege nicht. Papa probiert es 
auch. Er meint: „Die segelt irgendwie immer wie-
der davon, und gegen den Bildschirm können wir 
ja schließlich nicht klatschen.“

Ich schlage auch zu, aber sie ist nicht zu erwi-
schen.

Mitten während der Fliegenjagd hüpft Schanga-
munja vom Stuhl, wo sie eingerollt lag, streckt sich 
erst mal genießerisch und macht mehrere Buckel. 
Dann – schwupps – springt sie urplötzlich hoch, 
schlägt blitzschnell mit den Tatzen zu, und schon 
zappelt die Fliege auf dem Teppich. Wir brauchen 
sie nur noch einsammeln.

Meine Eltern sagen beeindruckt: „Unser Kätzchen 
ist schlau und wirklich einmalig.“

Anschließend schauen wir weiter fern. Aber wir 
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können uns gar nicht mehr richtig auf die Sendung 
konzentrieren.

Ich werde von Mama gefragt, wann ich in den 
Friseursalon gehe, und verstehe nicht sofort, was ich 
dort soll und warum.

Bevor ich fragen kann, protestiert Papa: „Unsere 
Julia braucht doch noch keine Dauerwelle!“

„Aber einen Haarschnitt“, erklärt Mama.
„Ich will meine Haare wachsen lassen“, erwidere ich, 

„bis sie schulterlang sind. Ich möchte so schick ausse-
hen wie meine Freundinnen in der Klasse. Die stecken 
dann manchmal die Haare hoch, wenn sie auf einer 
Feier sind, und sehen schon fast erwachsen aus.“

Mama schüttelt den Kopf. „Du brauchst doch 
nicht alles nachzuäffen. Du musst einen eigenen 
Stil entwickeln.“

„Lass sie doch“, verteidigt mich Papa. „Julia kommt 
jetzt eben langsam in das Alter, in dem Mädchen 
hübsch aussehen wollen.“

„Dazu gehören deiner Ansicht nach lange 
Haare?“

Schangamunja lenkt uns vom Thema ab. Sie steht 
neben der bunten Badetasche, die in einer Ecke hin-
ter der Tür liegt. Sie miaut auffordernd, läuft zu uns 
und dann wieder zur Tasche.

Papa überlegt: „Die will vielleicht in die Tasche, 
wo sie war, als wir mit ihr in den Wald gefahren 
sind?“
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„Versuch es“, meint Mama, „steck sie da mal pro-
beweise hinein.“

Er macht es, doch Schangamunja ist damit noch 
nicht zufrieden. Ihr Blick ist ständig nach oben ge-
richtet.

Papa erspäht einen Haken an der Wand und hängt 
die Tasche mitsamt dem Inhalt auf. „Ich glaube, sie 
will hängen. Aber meine Fahrradlenkstange kann 
ich ihr jetzt nicht zur Verfügung stellen.“

Seine Vermutung ist richtig, denn Schangamunja 
sitzt ruhig in der Tasche und schaut mit glücklich 
leuchtenden Augen von der Wand zu uns herun-
ter. Sie verhält sich still, bis die Fernsehsendung 
zu Ende ist und meine Eltern das Deckenlicht ein-
schalten.

Als wir sie wieder freilassen, läuft sie zu ihrer 
Schlafkiste und verschwindet darin. Nach einer 
Weile streckt sie Kopf und Oberkörper heraus und 
nimmt eine erwartungsvolle Haltung an. Es ist 
nun Schlafenszeit. Sie will, wie jeden Abend, einge-
schnurgelt werden, und zwar von mir.

Ich soll sie streicheln und dazu mit sanfter Stimme 
leise zu ihr sprechen. Ihr etwas von weißen Mäus-
chen und grünen Bäumchen erzählen. Was ich jedes 
Mal sage, ist nicht so wichtig, das kann geändert 
werden. Aber es muss zärtlich und vor allem ernst 
geschehen, denn das ist für sie ein Ritual.

Meine Eltern beobachten, wie ich mich verhalte. 
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„Da hast du dir eine schöne Plage aufgehalst, Julia“, 
meinen sie.

„Ich mache es gern“, versichere ich, „und ohne 
diese Zeremonie schläft sie ja nicht. Sie ist das ein-
fach gewöhnt. Passt auf, wie ich es mache, falls ich 
mal nicht da sein kann.“

„Aber du bist doch immer bei uns“, sagen meine 
Eltern erschrocken. „Was soll das?“

„Man kann ja nie wissen“, gebe ich zur Antwort.
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Die Ausreißerin

Als wir am Morgen geweckt werden, öffne ich den 
Kistendeckel. Schangamunja schnellt hoch und 
gibt mir rasch ein Nasenbussi. Sie trifft dabei mit 
ihrem rosa Schnäuzchen ganz genau meine Na-
senspitze.

Am Nachmittag erscheint Simon, weil er mit mir 
Hausaufgaben machen will. „Gestern spielte ich 
Tischtennis mit einem Freund“, berichtet er. „Ich 
habe einen Muskelkater, weil ich nicht im Training 
war. Mir tun heute alle Flossen weh.“

Schangamunja kommt ihm im Hausflur in die 
Quere.

Er hebt sie in die Luft und hält ihren Kopf dicht 
an den Garderobenspiegel und sagt: „Da schau mal, 
so siehst du aus, du kleines Munischnuppchen.“

Sie betrachtet sich plötzlich sehr interessiert im 
Spiegel, den sie bis jetzt nie so bewusst wahrgenom-
men hat, und fängt leise zu fauchen an, weil sie nicht 
weiß, dass sie es selber ist.

Ich öffne die Spiegeltür, weil ich etwas aus dem 
Flurschrank haben möchte. Schangamunja saust 
sofort in denselben und untersucht das Glas von 
hinten. Sie sucht die andere Katze.

Als sie keine findet, schaut sie ratlos und galop-
piert, indem sie mehrere schiefe Buckel gleichzeitig 
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macht, in den Garten hinaus, da die Tür noch einen 
Spalt offen steht. Dort setzt sie sich auf die Terrasse 
und sonnt sich. Sie sieht so herzig aus.

Ich spreche mit ihr. „Mein kleines Munichen, 
mein schönes Sonnenkälbchen, du bist schon ganz, 
ganz lieb.“

Das hätte ich besser nicht sagen sollen, denn da er-
hebt sie sich und springt in großen Sätzen über Beete 
hinweg zu der Hecke, die die Grenze zwischen den 
Grundstücken ist. Dort schlüpft sie wieder unten 
durch den kleinen Spalt, hinüber zu den Böhnleins.

Simon meint, dass ich sie nicht holen soll, weil 
seine Tiere ihr nichts täten. „Sie wird schon von sel-
ber wieder zurückkommen“, behauptet er und will 
nun endlich mit den Hausaufgaben beginnen.

Ich habe aber keine richtige Ruhe dabei und kann 
mich nur sehr schlecht auf das Rechnen konzent-
rieren.

Gegen Abend sucht meine Mama das Kätzchen 
im ganzen Haus, weil sie es füttern will. Ich erkläre 
ihr, dass es bei den Nachbarn ist.

Bevor Simon nach Hause geht, versichert er, dass 
er es uns herüberbringt. Doch eine halbe Stunde 
verstreicht, und er kommt einfach nicht. Stattdessen 
erscheint dann Frau Böhnlein und meint, dass sie 
Schangamunja überhaupt nicht gesehen habe. Sie 
ist nirgend zu finden. Und ihre Haustiere kann sie 
ja schließlich nicht danach fragen.
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Wir sind alle entsetzt. Papa auch, der gerade auf-
taucht. Er wirft uns vor, dass wir nicht genug aufge-
passt hätten. „So ein junges Tierchen überlässt man 
doch nicht sich selbst“, ist seine Ansicht.

„Du hast gut reden!“, schreit meine Mama. „Wir 
haben ja was zu tun.“

Frau Böhnlein versucht uns zu trösten. „Wenn es 
erst Nacht wird, wird es schon heimkommen. Bei 
Dunkelheit bleibt es nicht draußen. Es wird eben 
etwas weiter weggelaufen sein.“

Aber um Sonnwend wird es sehr spät dunkel …
Wir gehen, als es endlich finster ist, in den Gar-

ten, leuchten mit der Taschenlampe und rufen: 
„Schanga!“ Doch kein Maunzen antwortet uns. 
In der Ferne quaken Frösche, dazu leises Moto-
rengeräusch und vereinzelt Partylärm aus unserer 
Straße.

In dieser Nacht haben wir unruhige Träume. Mor-
gens schlafen wir zu lang, weil das Radiogerät vor 
lauter Aufregung nicht auf Weckfunktion gestellt 
wurde. Wir hatten uns in letzter Zeit auch schon 
zu sehr auf das Kätzchen verlassen, das im Wecken 
perfekt war. Aber nun ist es nicht da.

Vormittags geht Mutter in die Nachbarschaft und 
fragt überall nach. Doch niemand hat ein dreifar-
biges Kätzchen gesehen. Es ist einfach spurlos ver-
schwunden.

Nach dem Unterricht schreibe ich Zettel und klebe 
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sie an verschiedenen Stellen in der Umgebung fest. 
Darauf steht unsere Adresse und Telefonnummer 
und dass das junge Kätzchen ein rot-weiß-schwarzes 
Fellchen hat, dazu grüne Augen und ein rosa Näs-
chen.

„Hoffentlich ist es nicht von einem Fahrzeug 
überfahren worden“, stöhnt Mama. Sie ruft auch 
mehrmals am Tag das Tierheim an. Doch ein Tier, 
auf das die Beschreibung passt, ist nicht abgegeben 
worden.

So vergehen zwei trübsinnige Tage, an denen sich 
keiner meldet. Ich habe schon kaum noch Appetit. 
Papa beanstandet, dass ich zu wenig esse, obwohl 
ich doch im Wachsen bin.

Simon hat ein schlechtes Gewissen, weil er mich 
davon abgehalten hat, Schangamunja gleich zu ho-
len. „Wer hätte denn gedacht, dass sie sich noch wei-
ter entfernt“, jammert er. „Das arme Kratzikrällchen, 
wo kann es nur sein?“

Er ist doch feinfühliger, als ich bisher annahm. 
Aber er versteckt das immer, weil er sich so bur-
schikos gibt. Er ist eben ein Junge. Mädchen sind 
da meist anders.

Samstagnachmittag beschäftige ich mich mit Papa 
im Garten, und er sagt, dass er nun Suchanzeigen 
in den Zeitungen aufgeben wird.

Da parkt ein Auto neben unserem Zaun. Der 
Mann, der aussteigt, geht aber zu den Böhnleins. 
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Er trägt einen größeren, vergitterten Gegenstand. 
Was es ist, kann ich nicht genau erkennen.

Nach einer Weile kommt dieser Herr zu uns und 
in seiner Begleitung unser Nachbar. Herr Böhnlein 
stellt den Fremden als seinen Vetter vor.

Mein Vater begrüßt beide freundlich und meint, 
ob er etwas für sie tun kann.

Ich höre ein Rappeln und Miauen, das mir so be-
kannt ist, und da steht doch wirklich ein Käfig am 
Garteneingang. Darin Schangamunja.

Wir lassen sie frei. Sie liebkost mich stürmisch und 
kann sich überhaupt nicht beruhigen. Ihr Fell hat 
jedoch einen strengen und fremdartigen Geruch.

Papa bittet alle zu einem Drink ins Haus, um die 
Sache in Ruhe zu klären.

Der Fremde erklärt: „Also, ich habe mit offenem 
Verdeck geparkt als ich bei meinen Verwandten zu 
Besuch war. In dieser Zeit muss ihr Kätzchen in 
meinen Wagen geklettert sein. Ich bemerkte das aber 
erst daheim.“

„Dann ist es als blinder Passagier mitgefahren“, 
stellen meine Eltern fest.

„Ja, doch ich wusste nicht, wo es reingesprungen 
war, denn ich hatte unterwegs noch ein paarmal 
kurz angehalten, um etwas zu erledigen. Ich wohne 
40 Kilometer von hier entfernt.“

Papa nickt verständnisvoll. „Komplizierte Ange-
legenheit. Aber was haben Sie dann unternommen? 
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Vor allem, wie haben Sie unsere Schangamunja denn 
gefunden?“

Böhnleins Vetter erzählt weiter: „Ich wollte nach 
meiner Heimkehr im Stall nach dem Vieh sehen 
und anschließend gemütlich Brotzeit machen. Da 
kommt meine Frau gelaufen und sagt, dass eine 
fremde Katze auf dem Hof ist und unsere Hühner, 
mitsamt dem Hahn, über den Misthaufen jagt. Ich 
schaue nach. Tatsächlich gackert die Hühnerschar 
aufgeregt daher und saust ein buntes Tierchen hin-
tendrein. Ich meinte, es wäre wohl aus der Nach-
barschaft zugelaufen. Meine Frau aber versicherte 
mir, dass es so eine dreifarbige Marmorrasse in der 
ganzen Gemeinde nicht gibt und dass ich das Kätz-
chen bestimmt mitgebracht hätte.“

„Dabei wussten Sie von nichts“, wirft Papa ein.
„Das hat mir meine Frau zuerst nicht glauben wol-

len.“
„Was war dann mit Schangamunja?“, fragt meine 

Mutter.
„Ich habe sie in ein Nebenzimmer gesperrt, da-

mit sie nicht länger die Hühner scheuchte, weil sie 
sonst zu wenig Eier legen“, berichtet der Vetter wei-
ter. „Aber, weil ich sowieso noch mal hierherfahren 
musste, um etwas zu holen, habe ich das Kätzchen 
einfach mitgenommen, in der Hoffnung, es bei mei-
nen Verwandten unterbringen zu können. Doch 
vorsichtshalber im Käfig, damit es mir nicht ent-
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wischt. Ich wollte es ja nicht einem unbestimmten 
Schicksal aussetzen.“

„Sie haben ein gutes Herz“, sagt Mama gerührt.
„Aber er ist schlampig“, stellt Frau Böhnlein fest. 

„Wie konnte er bei uns nicht nachfragen? Das hätte 
er doch zuerst tun müssen.“

„Dass es in dieser Gegend hier so eine dreifarbige 
Glückskatze gibt, konnte ich mir einfach nicht vor-
stellen. Vielleicht habe ich mich deswegen nicht ge-
meldet.“

„Eine gute Ausrede ist etwas wert“, erwidert Frau 
Böhnlein, immer noch etwas verdrossen.

„Ende gut, alles gut“, lenkt mein Vater ein. „Wir 
sind Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie unsere 
Schangamunja heil zurückgebracht haben. Aber 
wieso Glückskatze?“

„Wissen Sie das nicht? Schwarzweißrotbraune 
Katzen bringen Glück, so sagt man jedenfalls bei 
uns auf dem Land. Mag sein, weil sie relativ selten 
sind.“

„Meine Nachbarn haben sich tagelang gesorgt.“ 
Frau Böhnlein bleibt unversöhnt. „Es hätte nicht 
sein müssen, dass es so lange dauert.“

Ich lasse die Erwachsenen weiter debattieren und 
gehe in die Küche, wo sich Schangamunja befindet. 
Sie hat vielleicht Hunger oder Durst. Doch was muss 
ich erblicken? Sie hockt auf dem Tisch und schlab-
bert aus Mutters großer Henkeltasse. Dem Geruch 
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nach zu schließen ist es Baldriantee, den Mama seit 
vorgestern trinkt, um ihre Nerven zu beruhigen.

In der Kanne ist auch noch Tee, der schon fast 
kühl schmeckt. Der wird vermutlich nicht mehr 
getrunken. Ich schütte ihn also in eine runde Por-
zellanschüssel und scheuche Schangamunja vom 
Tisch mit der Bemerkung: „Hier hast du noch 
mehr!“

Sie lässt sich das nicht zweimal sagen und springt 
hurtig auf den Boden. Aber sie leckt nicht, sondern 
steigt mit allen vier Pfötchen in den Tee. Dann dreht 
sie sich im Kreis herum und hascht immer wieder 
nach ihrem eigenen Schwänzchen, während ihre 
Augen ganz intensiv grün leuchten.

Ich schaue verwundert zu. Was soll dieses merk-
würdige Benehmen? Das ist doch nicht normal.

Sie macht eine kurze Pause und leckt an ihren 
Vorderpfoten, um sich anschließend wieder in der 
Schüssel im Kreis zu drehen. Zuletzt tanzt sie wie 
verrückt in der Teepfütze.

Mama kommt in die Küche und ruft entsetzt: „Du 
hast ihr Baldriantee gegeben! Juliane, tu das nie wie-
der, hörst du!“

„Aber sie hat ja schon vorher auf dem Tisch aus 
deiner Tasse getrunken“, verteidige ich mich.

„Ach ja, den Tee ließ ich vor lauter Aufregung 
stehen. Ich wollte ihn gerade trinken, als Frau 
Böhnlein zu uns rüberkam“, stöhnt Mama. „Dann 
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ist das mein Fehler.“ Sie setzt Schangamunja, die 
sich heftig sträubt, auf ein Handtuch und tupft 
sie ab.

„Warum hat sie sich denn so verhalten, und wieso 
verträgt sie keinen Baldriantee?“, frage ich.

„Katzen kommen beim Geruch von Baldrian in 
Ekstase. Darum soll man sie davon fernhalten.“

„Ist das so, wie wenn Menschen betrunken 
sind?“

„Eigentlich nicht, denn es ist ja kein Alkohol im 
Spiel“, erklärt mir Mama. „Aber sie werden jeden-
falls high.“

Papa öffnet die Tür und sagt, dass unsere Besucher 
gehen wollen. Meine Eltern verabschieden alle.

Ich bleibe vorsichtshalber in der Küche und schütte 
den restlichen Tee weg, damit unser Kratzikrällchen 
nicht noch einmal in Versuchung gerät. Ihr Fellchen 
sieht etwas pflegebedürftig aus. 

Papa erscheint wieder. „Die Schangamunja riecht 
irgendwie so streng“, stellt er fest. „So nach Stall und 
Mist und Dung.“

„Sie war ja auf einem Bauernhof“, werfe ich ein. 
„Bei den Kühen und ihren Kälbchen.“

„Und jetzt riecht sie auch noch nach Baldriantee.“ 
Mama hebt sie hoch. „Schaut nur, wie struppig sie 
ist!“

„Diesmal wird sie aber nicht gebadet“, entscheidet 
Papa in einem strengen Ton. „Sie soll sich selber 
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putzen. Dann wird auch langsam der Gestank ver-
gehen.“
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Bei Tante Elena und Mikusch

Tage später sieht Schangamunja wieder manierlich 
aus. Ihr Fellchen hat wie vorher einen seidigen Glanz 
und duftet nach Sonne, Gras und Blumen, weil sie 
sich viel im Freien aufhält.

Den Spalt in der Gartenhecke haben wir vorsorg-
lich dicht gemacht. Sie könnte uns natürlich auch 
über den Zaun entwischen. Aber wir riskieren es, 
denn wir möchten, dass sie bei diesem schönen Wet-
ter mit uns im Garten ist. Sie beschädigt nicht mehr 
so häufig unsere Anpflanzungen. Ich glaube, sie ist 
nicht nur etwas größer, sondern auch vernünftiger 
geworden.

Langsam entwickelt sie zudem ein feines Gespür 
dafür, wie es mir geht. Sie merkt es, wenn ich traurig 
oder irgendwie bedrückt bin. Dann legt sie ihr Köpf-
chen schief, schaut mich fragend an und sagt: „Nu.“ 
Das soll wohl „nanu“ heißen. Anschließend stupst sie 
mit ihrem kühlen Näschen gegen mein Knie. Damit 
will sie mich aufmuntern oder trösten, was ihr meis-
tens gelingt, weil ich dann lachen muss.

Mama behauptet, dass Schangamunja eine Vor-
liebe für Rot hat, weil der rote Pulli, der auf einem 
Stuhl lag, von ihr hingebungsvoll abgeleckt wurde, 
während sie Kleidungsstücke und Gegenstände in 
anderen Farben überhaupt nicht beachtet.
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„Erst die Kirschen, dann das rote Mohairkleid und 
nun der rote Pulli; wenn das keine Beweise sind“, 
meint Mama mit Überzeugung und lässt sich ihre 
Annahme nicht ausreden.

Am Samstagnachmittag sind wir bei Tante Elena 
zum Geburtstag eingeladen. Sie wohnt einige Ki-
lometer von uns entfernt. Man kann zu ihr auch 
auf einem Feldweg gehen. An einem Acker und an 
Wiesen entlang. Was wir auch tun, denn wir wollen 
einen Spaziergang machen.

Schangamunja nehmen wir mit. Sie will dieses 
Mal nicht in der Tasche bleiben und läuft flott ne-
ben uns her. Doch plötzlich bleibt sie zurück und vor 
einem Mäuseloch sitzen. Sie will nicht mehr davon 
weg. Wir rufen sie vergebens.

Als wir uns zum Schein entfernen, hockt sie immer 
noch wie angewurzelt und lässt ein vorwurfsvoll-
klagendes „Mau-u“ hören. Und dazu zirpen in der 
Nähe Grillen.

Erst als ein Landwirt auf seinem Traktor näher-
kommt, schließt sie sich uns erschrocken wieder 
an.

Bei Tante Elena angekommen freut sich diese über 
unsere Glückwünsche und Geschenke. Sie nimmt 
unser Haustierchen lange in Augenschein und ruft 
dazu begeistert: „Ach, was für ein putziges kleines 
Kätzchen! Oh, wie ist es niedlich!“

„Sie ist eine dreifarbige Glückskatze“, erklärt mein 
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Papa stolz. „Und sie heißt eigentlich Tschanga-Amu-
nia, aber wir nennen sie Schangamunja oder einfach 
nur Schanga, weil das kürzer und einfacher auszu-
sprechen ist.“

„Ich habe, wie euch schon bekannt, seit einiger 
Zeit einen jungen Tigerkater, der hört auf den Na-
men Mikusch.“ Tante Elena geht und bringt auf ih-
rem Arm eine graubraun getigerte Katze. Sie fragt: 
„Ist er nicht wundervoll?“

„Er hat eine schöne gleichmäßige Zeichnung“, sagt 
meine Mama beeindruckt.

„Ich denke, er ist ein wenig älter als unser Kätz-
chen“, sinniert Papa. „Vielleicht zwei Monate Un-
terschied?“

„Er ist etwa ein halbes Jahr alt. Ganz genau weiß 
ich es nicht.“

Mikusch steht nun auf dem Teppich und sein 
Schwanz bewegt sich hin und her. Immer schnell 
und ruckartig von links nach rechts und umgekehrt. 
Man merkt, dass er aufgeregt ist.

Schangamunja macht es ebenso und hält sich dabei 
ein paar Meter entfernt, während sie leise faucht.

Dann ziehen beide kleine Kreise, langsam immer 
näher heran, bis sie mit hocherhobenen Schwänz-
chen aufeinander zugehen und sich beschnuppern.

„Na also“, meinen meine Eltern erleichtert.
Wir halten uns nun im Garten auf, wo Tante Elena 

unter einem Apfelbaum den Tisch gedeckt hat. Sie 
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und Mama tragen auf einem Tablett noch alles aus 
der Küche, was zum Essen und Trinken gebraucht 
wird.

Es gibt eine Torte und Kuchen, dazu Kaffee oder 
Kakao und Limonade. Einfach lecker. Für die Er-
wachsenen auch Likör.

Für die beiden Katzen bringt Tante Elena noch 
zwei Schüsselchen mit Milch.

Mikusch trinkt sofort, es bleibt kaum etwas üb-
rig.

Schangamunja leckt nur kurz, wendet sich dann 
ab und lässt ein enttäuschtes „Eh, eh, eh“ hören.

Papa erklärt der Tante, die sich wundert: „Unser 
Kätzchen trinkt nur Vanillesoße, Sahne oder Do-
senmilch.“

„Da habt ihr es aber sehr verzogen, und das ist gar 
nicht gesund“, rügt sie.

Mama meint: „Das wollten wir doch nicht, aber es 
hat die Sachen versehentlich erwischt, und seitdem 
mag es keine einfache Milch mehr. Was sollen wir 
da machen?“

„Lebensmittel nicht offen herumstehen lassen.“
Während diskutiert wird, sind alle abgelenkt. So 

kann ich Schangamunja heimlich mit einem Happen 
von meinem Tortenstück füttern. Hm, wie ihr das 
schmeckt. Sie fängt vor Wohlbehagen zu schnurren 
an und scheucht den Mikusch weg, der auch etwas 
haben möchte.
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Nach einer Weile frage ich, ob ich die Schaukel, 
die im Garten hängt, benutzen darf.

„Ja gern“, sagt Tante Elena, „ich habe sie wegen 
den Nachbarskindern anbringen lassen, doch die 
sind heute mit ihren Eltern auswärts.“

Mama fragt: „Passt du eigentlich immer noch 
stundenweise auf die beiden Mädchen auf?“

„Jetzt nur noch manchmal“, bekommt sie zur Ant-
wort.

Ich setze mich also auf die Schaukel. Es ist nur eine 
einfache Wippe mit einem Holzbrett. Beim Hin- und 
Herschaukeln schaue ich, was die Katzen machen.

Schangamunja verjagt soeben zwei Tauben, die 
schleunigst und mit Gurren das Weite suchen. Sie 
springt dann zum Tisch zurück und lässt wiederholt 
ein deutliches „Gurr … gurr“ hören.

„Was soll denn das jetzt?“ Tante Elena staunt.
„Sie redet in der Taubensprache. Das kann sie 

auch“, lacht mein Vater. „Sie ist sehr kreativ.“
Aber nun läuft Mikusch herbei. Er trägt etwas 

im Schnäuzchen und legt es vor Schangamunja ins 
Gras, wobei diese lediglich daran schnuppert.

„Das ist ja ein Vögelchen!“, schreit Tante Elena 
entsetzt. „Oh, Mikusch, pfui!“

Meine Mutter sieht es genau an. „Es ist ein Junges, 
das wohl aus dem Nest gefallen ist. Mikusch hat es 
nicht gefangen und getötet, sondern nur hierherge-
bracht. Es lag schon tot im Garten.“
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„Dieser Spatz war noch nicht flügge, denn er hat 
nur Flaum- und Kielfedern“, erklärt Papa.

Tante Elena bleibt aufgebracht. „Dass mein Mi-
kusch ihn überhaupt anschleppt, das enttäuscht 
mich. Er hat so was noch nie getan, und war immer 
so ein braves Katerchen.“

„Was ist denn schon dabei, wenn er etwas bringt, 
das er findet“, verteidigen ihn meine Eltern.

Inzwischen ist Schangamunja auf das Schaukel-
brett gesprungen. Mikusch folgt ihr und stupst mit 
den Pfoten die Wippe immer wieder an, was mei-
nem Kätzchen bald zu viel wird. Es möchte runter 
und überlegt gerade wie, als Tante Elena ihr zur 
Hilfe kommt.

Sie beugt sich vor, um den Strick zu greifen und 
die Schaukel anzuhalten. Da springt ihr Schanga-
munja direkt auf die nackte Schulter, weil sie ein 
Sommerkleid mit Spaghettiträgern anhat.

Tante Elena kreischt: „Aua! Nein, die nehme ich 
nicht in Pension, wenn ihr mal verreisen wollt.“

Mama sagt geduldig: „Das musst du auch nicht. 
Es wird sich schon eine andere Lösung finden.“

Auf dem Heimweg, als es bereits dämmert, läuft 
Schangamunja ganz folgsam wie ein Hündchen hin-
ter uns her. Eine Bekannte begegnet uns in Gegen-
richtung und meint begeistert: „Ah, habt ihr nun 
auch so einen kleinen Rehpinscher? Wie nett er mit 
euch geht, da braucht man hier keine Leine.“
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Wir sind einen Augenblick um eine Antwort ver-
legen, und schon ist die Frau ein Stück von uns 
entfernt. Sie hat es wohl sehr eilig, weil es schon 
ziemlich dunkel wird. Auf dem Fußweg gibt es keine 
Laternen.

Ich sehe unter einem Gebüsch drei Glühwürmchen 
und zeige sie meinen Eltern. Papa erzählt mir, dass 
das eigentlich Leuchtkäfer sind, die fliegen können. 
„Wenn sie durch die Luft schweben“, sagt er, „dann 
blinken sie in ganz kurzen Intervallen. Doch das 
tun nur die männlichen Käfer, um die Weibchen 
anzulocken.“

In unserer Wohnung angekommen habe ich ei-
nen heißen Kopf und mir ist ein wenig übel. Mama 
schickt mich darum bald ins Bett. Ich erinnere sie 
aber daran, dass Schangamunja eingeschnurgelt 
werden will, was sie mir verspricht.

Etwas später erscheint Papa in meinem Zimmer. 
„Julia, stell dir vor, unser Kratzikrällchen hat mir 
eine Ohrfeige gegeben.“

„Was hast du denn getan“, will ich wissen.
„Nun, ich habe es gestreichelt, einige Worte, die 

ich schon von dir gehört habe, gesagt und dabei 
gelacht, weil ich das so ulkig fand. Da hat sie sich 
ruckartig aufgerichtet und mir eine runtergehauen. 
Es war aber nur ein leichter Schlag, und es hatte die 
Krällchen eingezogen.“

„Wenn du dabei gelacht hast, dann wundert es 
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mich nicht, denn für Schangamunja ist das eine 
ernste Angelegenheit“, erkläre ich ihm. „Die Stimme 
muss auch sanft und zärtlich klingen. Wahrschein-
lich hast du deinen Spruch nur heruntergeleiert.“

„Ja, das habe ich wirklich getan. Oweia, das ist 
doch komplizierter, als ich dachte“, gibt Paps ein 
wenig zerknirscht zu.

Ich sage ihm: „Erst, wenn sie sich im Kreis dreht 
und einrollt, dass sich Schwänzchen und Schnäuz-
chen berühren, dann macht man es richtig. Dabei 
lässt sie auch ein zufriedenes Schnurren hören.“

„Das muss man eben wissen“, verteidigt sich Papa. 
„Ich habe es nicht so genau mitgekriegt, solange du 
es getan hast.“

„Was ist jetzt mir ihr? Soll ich aufstehen, mir geht 
es schon wieder besser?“

„Nicht unbedingt nötig. Mama versucht es soeben, 
und ich denke, sie macht es besser als ich.“

„Dann bin ich ja beruhigt“, höre ich mich noch 
murmeln, und dann muss ich eingeschlafen sein. Ich 
träume von einem Nachthimmel, in dem tausende 
Leuchtkäfer fliegen, die rhythmisch blinken, und 
von Sternschnuppen, die zur Erde fallen.
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Abschied von Kratzikrällchen

Hurra, ich habe Ferien! Und meine Eltern auch. Wir 
fahren in den Urlaub. Aber Schangamunja nehmen 
wir nicht mit, weil Katzen angeblich einen Orts-
wechsel nicht mögen. Auch würde es zu viele Um-
stände machen. Darum hat sich die Familie Böhn-
lein bereiterklärt, sie in Obhut zu nehmen.

Mama ist beim Kofferpacken. Sie nimmt immer 
wieder Stücke heraus und steckt stattdessen andere 
ein. „Wenn ich nur wüsste, was wir für ein Wetter 
haben werden“, stöhnt sie, „dann wäre Kofferpacken 
ein Kinderspiel.“

Papa kümmert sich um das Technische. Er stellt 
das ganze Haus auf Urlaub um und putzt zuletzt 
noch das Auto. In etwa zwei Stunden wollen wir 
losfahren.

Mir ist schwer ums Herz. Wie wird es Schanga-
munja ohne mich ergehen? Ich erzähle deshalb der 
Familie Böhnlein, was sie gerne mag und was sie 
nicht leiden kann. Auch über ihre Eigenarten und 
Gewohnheiten wissen die nun Bescheid.

Frau Böhnlein sagt lachend: „Mach dir keine Sor-
gen, Julia, das kriegen wir schon hin. Wir haben ja 
schließlich Erfahrung mit Tieren. Und mit Cam-
pina und Campola versteht sie sich gut.“

Simon versucht mich zu trösten: „Ich werde mit 
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ihr Papierbällchen spielen, die kann sie dann ab-
schießen. Eine passende Schachtel habe ich bereits. 
Und ich werde ihr nachts zum Einschlafen schöne 
Geschichten erzählen, von blauen Seen, grünen 
Bäumchen und weißen Mäuschen. Ich werde sie 
ganz lieb einschnurgeln. Du kannst dich auf mich 
verlassen.“

„Ich glaube dir, du bist doch mein Freund“, flüs-
tere ich seltsam gerührt, „und dich vermisse ich be-
stimmt auch.“

„Ja, wir sind Freunde“, versichert Simon mit Hand-
schlag.

Anschließend sage ich Mama, was ich den Böhn-
leins alles über unser Kätzchen berichtet habe. Sie 
meint, dass sie das dann nicht mehr machen muss 
und ist froh darüber, weil sie ja sowieso schon genug 
Arbeit hat.

Paps fragt mich, ob ich das Katzenzubehör ins Ne-
benhaus schaffen will. Ich schleppe also die Schüs-
selchen und das Schlafkistchen samt dem Ubi und 
noch einiges hinüber.

Dann nehme ich Schangamunja auf den Arm und 
trage sie auch dorthin. Ich drücke sie dicht an mich. 
Spüre ihre Wärme, rieche den zarten Duft, der von 
ihrem Fell ausgeht, und höre ihr leises, wohliges 
Schnurren … Meine Augen werden feucht.

„Leb wohl, kleines Kratzikrällchen! Bald sehen wir 
uns wieder.“


