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... einen riesengroßen Knochen!

Jetzt muss ich

das Geld in meinem Sparschwein 

zählen lernen.
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Minna auf dem Schulausflug

Wir gehen in Zweier-Reihe

aus dem Klassenzimmer.

In Zweier-Reihe gehen heißt:

einen Schulausflug machen.

Wir haben schon zwei Mal einen Ausflug gemacht.

Einmal sind wir zum Schularzt.

Und einmal zum Schulzahnarzt.

Der Schularzt hat mir

mit dem Hammer auf mein Knie geschlagen.

Und der Schulzahnarzt hat mir fast

meinen Wackelzahn ausgerissen.

Darum sage ich zu Frau Regenass:

„Wollen wir nicht hierbleiben?

Im Klassenzimmer?

Es ist so schön gemütlich.“

Aber Frau Regenass hört nicht auf mich.

Sie sagt nur: „Los, Minna, beeil dich!“



Auf dem Pausenhof versammelt 

Frau Regenass alle um sich.

Sie fragt:

„Wisst ihr noch, wohin wir gehen?“

Mara hebt die Hand und sagt:

„Zu den Tieren!“

„Zu was für Tieren?“

Aber Mara hat keine Ahnung mehr,

zu was für Tieren wir gehen.

Nasir meldet sich:

„Wir gehen zu der Schwein,

der Kuh und der Huhn.“

Frau Regenass sagt: 

„Sehr gut, Nasir. Aber es heißt:

Wir gehen zu den Schweinen,

den Kühen und den Hühnern.“

„Genau“, sagt Nasir. „Und zu der Ziege!“

Frau Regenass lächelt 

und zeigt ihre Zahnlücke.

Ich mag es, wenn Frau Regenass

ihre Zahnlücke zeigt.
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Thibika, die immer alles weiß, sagt:

„Schweine, Kühe und Ziegen sind Nutztiere.

Sie leben auf dem Bauernhof.

Aber jetzt sind sie in unserem Stadtpark

auf der Nutztier-Schau.

Und darum trage ich meine Gummistiefel.“

Kevin meldet sich und sagt:

„Nutztiere sind Tiere,

die getötet und aufgegessen werden.

Und darum bin ich Vegetarier.“

„Ich auch“, sagt Mara.

„Ich auch!“, rufe ich.

„Ich esse nur Wurst!“

„Ich auch! Ich auch!“, rufen alle.



Wenn wir in Zweier-Reihe gehen, 

muss ich immer Merlin-Aaron die Hand geben.

Obwohl ich lieber Lena die Hand geben würde.

Oder Nasir.

Oder Mara. Oder Kevin.

Ich frage Merlin-Aaron:

„Warum muss ich eigentlich

immer dir die Hand geben?

Du sitzt ja schon neben mir.“

Merlin-Aaron sagt:

„Das ist, 

weil wir später heiraten werden, Minna.“

„Aber ich heirate schon Stefan“, sage ich.

„Ich kann dich nicht auch noch heiraten.“

„Warum nicht?“, fragt Merlin-Aaron.

Merlin-Aaron spinnt.

Merlin-Aaron werde ich 

NIE heiraten!
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Vor uns gehen Lena und Kevin.

Hinter uns gehen Nasir und Mara.

Und neben mir geht Merlin-Aaron.

Er sagt: „Nutztier-Schau ist langweilig.“

Und dann: „Nutztier-Schau 

ist noch langweiliger als Bauernhof.“

Und dann: „Ich war schon hundertmal 

auf einer Nutztier-Schau.“

Und dann: „Auf dem Bauernhof

gibt es wenigstens einen Stier.

Auf der Nutztier-Schau sind

sogar die Kühe aus Pappe!“

Merlin-Aaron nervt.

Wir gehen unter einer Straße hindurch.

Das unter einer Straße hindurch

nennt man Unterführung.

Alle schreien laut durcheinander,

weil es so schön hallt.

Wir rufen: „Monstergrusel!“

Und: „Gruselgeist!“

Und: „Gruselgruselmonster!“

Merlin-Aaron schreit:

„Minna Schadewald,

ich küss dich bald!“

Merlin-Aaron spinnt.
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Endlich sind wir im Stadtpark

und dürfen die Hand loslassen.

Im Stadtpark sind sonst nur Bäume 

und Wiesen und Blumen und so.

Aber jetzt sind überall

Kühe mit langen Haaren.

Sie stehen in so großen Gehegen. 

mit Elektrodraht.

Mein Bruder Luki liebt Elektrodraht.

Er fasst ihn immer an und sagt:

„Minna, gib mir die Hand.

Das kitzelt so schön.“

Aber Luki gebe ich noch weniger gern 

die Hand als Merlin-Aaron.
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Neben den Kühen mit langen Haaren

stehen kleine Kälber mit langen Haaren.

„Wie süß!“, ruft Lena.

„Wie niedlich!“, ruft Thibika.

Nur Nasir sagt: „Die sollten mal 

zu deine Opa, Minna. 

Die brauchen Friseur!“ 

Frau Regenass erklärt uns:

„Das ist Muttertier-Haltung.

Muttertier-Haltung ist,

wenn die Kälber nicht

von ihren Müttern getrennt werden.“

Ich finde es gut, dass sie die Kälber 

nicht von ihren Müttern trennen.

Wie sollen sie sonst ihre Milch bekommen?

Sie haben ja kein Geld.



Ein Mann kommt mit einem Hut auf.

Er sagt uns, dass wir die kleinen Kälber 

nicht streicheln sollen.

Weil: Ihre Mamas denken sonst,

dass wir sie entführen wollen.

Und dann werden sie wild.

  Jetzt kommt ein Mann mit Bart 

  und sagt, dass wir keine Schokoriegel

    und keine Dickmanns

     auf die Wiese werfen sollen.

      Weil: Die Kühe können sie nicht auspacken

        und fressen sie mitsamt dem Papier.

             Und dann bekommen sie Bauchschmerzen.

                     Ich finde es auch besser,

                        wenn wir unsere Schokoriegel  

          selber essen.

                            Und die Dickmanns auch.

                             Wir haben ja kein Problem mit  

                             dem Auspacken.
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Der Mann mit Bart sagt uns auch,

wie all die Kühe und Kälber heißen.

Aber ich kann mir die vielen Namen

nicht merken.

Sie heißen ,Hochlandrind‘

und ,Shorthorn‘ und ,Angus‘ und so.

Angus gefällt mir.

Und Shorthorn auch.

Ich finde, Tarzan sollte 

Angus oder Shorthorn heißen,

wenn er geboren wird.

Papa hat gesagt,

ich soll mir einen Namen

für Tarzan ausdenken.

Weil: Tarzan ist kein richtiger Name.

Er heißt nur so, weil er so wild

in Mamas Bauch herumturnt.


