
 

Der Sturm im Kinderzimmer

Mama kommt heute erst spät nach Hause, deshalb darf Anouk direkt 
nach der Schule zu Papa ins Studio. Er spielt ihr seinen neuen Song 
vor, und Anouk trommelt wie wild dazu auf dem Schlagzeug. Das 
Studio findet Anouk total aufregend – so viele Instrumente und 
Mikrofone! 

Anouk tut dann immer so, als hätte sie auch eine Band. Und weil 
sie ja allein ist, spielt sie einfach selber jedes Instrument kurz an 
(was total schräg klingt, aber das stört sie überhaupt nicht) und stellt 
sich dann dem Publikum, das natürlich auch nicht da ist, erst als 
Schlagzeugerin, dann als Gitarristin, dann als Keyboarderin und 
schließlich als Sängerin vor. Ihre erfundene Band besteht nämlich 
nur aus Mädchen. Und sie nennen sich „die Krach-Katzen“. 

Anouk und Papa verlassen zwei Stunden später das Studio, und als 
sie nach Hause kommen, gehen schon die Straßenlaternen an.

Was für ein langer Tag! 
„Mann, hab ich vielleicht Hunger!“, ruft Anouk an der Eingangstür. 

Sie lässt ihre Jacke auf den Boden fallen, zieht den einen Schuh im 
Flur aus und den anderen in der Küche. Sie muss unbedingt sofort 
was essen! 

„Wo gehören die Schuhe hin?“, fragt Papa mit strengem Blick. 
„Jedenfalls nicht in den Kühlschrank!“
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Anouk muss lachen. Was für eine lustige Vorstellung, einen Schuh 
im Kühlschrank zu finden. 

Aber zum Glück weiß sie genau, dass da was ganz anderes drin ist. 
Mama hat nämlich ein paar leckere Schnittchen und Gemüsetiere 
zum Abendbrot vorbereitet. „Vorsichtshalber“, hat sie gesagt, „damit 
Papa nicht wieder ne Pizza in den Ofen schiebt.“

Schnell gibt Anouk Papa einen Kuss auf die Wange (sofort sieht er 
wieder lieb aus!), stellt ihre Schuhe in den Flur und hebt auch die 
Jacke auf. Dann läuft sie geradewegs zurück zum Kühlschrank und 
stapelt sich ein paar Leckereien auf einen Teller. 

„Lässt du mir auch noch was übrig?“, fragt Papa grinsend. 
„Na klar, es ist genug da“, antwortet sie großzügig und gibt Papa 

auch einen Teller.
Papa legt den Kopf schräg. „Na, da hast du aber schlecht geteilt, bei 

dir ist ja viel mehr drauf!“
Anouk zuckt nur mit den Schultern: „Ich muss ja auch noch wachsen!“
Im Nullkommanichts hat Anouk alles aufgegessen. Dann schenkt 

sie sich Orangensaft ein, in Mamas Lieblingstasse – die mit dem Foto 
von Anouk, als sie noch ganz klein war. Sie trinkt fast alles aus, nur 
noch ein kleiner Schluck ist übrig. Sie nimmt die Tasse mit in ihr 
Zimmer und stellt sie dort auf den Schreibtisch.
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„Affi, hier bin ich!“ ruft sie ihrem geliebten Stofftier zu. „Bereit zum 
Spielen.“ 

Affi sitzt freundlich schauend auf dem Bett, als würde er den ganzen 
Tag schon auf Anouk warten. 

Anouk überlegt. Vorgestern haben sie „Malen“ gespielt, gestern 
„Welche Socke passt zu welcher?“ und heute ...

„Hmmm ... Wir spielen Verstecken! Aber mit verbundenen Augen. 
Sonst ist es zu einfach, weil ich dich ja verstecken muss!“ 

Auf der Suche nach einem passenden Versteck schweift ihr Blick 
durchs Zimmer. 

„Ich hab’s!“, ruft sie und setzt Affi unter den Schreibtisch.
Dann bindet sie sich ein Tuch vor die Augen und dreht sich mehrfach 

im Kreis. 
„Ich komme!“ 
Noch etwas wankend läuft sie los und versucht zu ertasten, wo sie 

ist. 
Da ist das Bett, fühlt sie. Und da eine Stinke-Socke neben dem Bett. 

Also müsste hinter ihr der Schreibtisch sein.
Sie dreht sich um und läuft los – viel zu schnell. Sie stößt mit dem 

Zeh gegen das Tischbein. Das tut weh!
„AUA!“ ruft sie laut – und gleichzeitig hört sie ein verdächtiges 

Scheppern. 
Anouk nimmt die Augenbinde runter.

Oh nein! Mamas Lieblingstasse! 
Erschrocken hält sich Anouk die Hand vor den Mund. 



„Anouk, was war das?“, hört sie Papa von der Couch rufen.
„Ähhh, nichts, ähhh, die Nachbarn. Ich meine, das Radio. Das kam 

aus dem Radio.“ 
Puh, Papa erwidert nichts. Wahrscheinlich ist seine Autozeitung 

interessanter als die Aufklärung des Falles.
Anouk ist fix und fertig.
Wenn Mama etwas von mir kaputt machen würde, das ich so gerne 

mag, denkt sie. Ich wäre ganz schön traurig – und wütend vielleicht 
auch.

Verzweifelt versucht Anouk, die Teile wieder zusammenzusetzen, 
aber was auf der Vorderseite der Tasse zum Vorschein kommt, sieht 
ganz und gar nicht aus wie Anouks Gesicht. Entmutigt und genervt 
lässt sie die Schultern sinken.

„Das wird so nichts!“, schnauzt sie Affi an. „Und überhaupt: Du bist 
auch mit schuld daran. Du brauchst dich gar nicht unterm Schreib-
tisch zu verstecken! Wir brauchen eine Lösung.“ 



In diesem Moment klingelt das Telefon.
Papa nimmt ab, dann hört Anouk seine Schritte näher kommen. 

Schnell wirft sie ihre Decke auf die Scherben und hält die Hände 
hinter ihren Rücken.

„Hier, es ist Mama. Warum schaust du denn, als hättest du einen 
Geist gesehen?“, lacht Papa. 

Anouk nimmt den Hörer.
„Hallo mein Engel, habt ihr die Brote gefunden?“ 
„Äh, ja. Genau, die waren unterm Schreibtisch, äh, natürlich unterm 

Kühlschrank – Quatsch! Ich meine ...“ 
„Anouki, was ist denn los?“ 
„Nichts“, stammelt Anouk. „Aber ich hab jetzt keine Zeit, ich muss 

meine Hausaufgaben noch machen. Bis später. Wann kommst du 
denn überhaupt?“ 

„Ich bin gleich da, noch etwa eine Viertelstunde. Ziehst du deinen 
Schlafanzug schon an?“ 

Auweia … eine Viertelstunde. Das wird knapp!
„Ja, Mama“, antwortet sie schnell. „Tschüss, bis gleich!“ 
Dann legt sie auf. Mist! Mama hat bestimmt etwas gemerkt.
Anouk überlegt und überlegt. Sie muss eine passende Ausrede 

finden!
Ein Sturm, der durchs Fenster kam?
Ein Erdbeben, direkt unter ihrem Zimmer? Sowas hat sie mal im 

Fernsehen gesehen …
Dann hat sie eine bessere Idee.
Das Bild, das auf der Tasse war, klebt doch auch im Fotoalbum! Sie 

holt das Album aus ihrem Regal und muss nicht lange blättern, da 
hat sie das Foto auch schon gefunden.

Sie schneidet es aus und holt eine weiße Tasse aus dem Küchen-
schrank.

5



Dann nimmt sie ihren Klebestift und klebt das Bild vorsichtig auf 
die Tasse. Stolz betrachtet sie ihr Werk. Die neue Tasse sieht fast so 
aus wie die alte.

Etwas wellig vielleicht …
Schnell bringt sie die Tasse wieder in die Küche. Die Scherben 

versteckt sie in ihrem Schulranzen – da schaut ganz bestimmt 
niemand rein! 

In diesem Moment fällt die Haustür ins Schloss: Mama ist zurück! 
Anouk läuft in den Flur, um sie zu begrüßen. Dabei setzt sie ein 

unschuldiges Gesicht auf.
„Hallo Mama, du hattest sicher einen anstrengenden Tag. Magst 

du vielleicht gleich schlafen gehen? Oder soll ich dir eine Badewanne 
einlassen?“ 

„Anouk, das ist lieb“, antwortet Mama. „Aber wenn du deinen 
Schlafanzug angezogen hättest, hätte es schon gereicht! Ich möchte 
jetzt erstmal einen Tee trinken.“ 

Einen Tee? Oh nein! Auch das noch! 
Anouk folgt Mama in die Küche und will schauen, ob sie etwas 

merkt.
Mama setzt Teewasser auf. Dann nimmt sie ihre Lieblingstasse 

und schaut verwundert.
„Was ist denn hier passiert?“
Schon will Anouk anfangen, Mama von einem schlimmen Sturm zu 
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erzählen, der die Tasse vom Tisch gefegt hat … Aber dann muss sie 
an ihre Oma denken, die ihr einmal gesagt hat: „Wenn man ehrlich 
ist, muss man nichts befürchten. Aber eine Lüge macht alles nur noch 
schlimmer.“

„Mama, ich war es!“, gesteht Anouk tapfer. „Ich habe deine Lieblings-
tasse kaputt gemacht. Es war keine Absicht, und ich kann verstehen, 
wenn du mich jetzt nicht mehr lieb hast!“ 

Eine Träne kullert ihr über die Wange. 
Da nimmt Mama sie fest in den Arm. „Mein Engel, es war doch 

nur eine Tasse! Dich lieb zu haben, bedeutet, dass jeder Gegenstand 
unwichtig wäre, wenn du nicht bei mir wärst. Wir kaufen einfach 
eine neue Tasse und suchen gemeinsam ein Bild dafür aus! Was sagst 
du dazu?“

Wie bitte? Mama schimpft überhaupt nicht? Damit hätte Anouk 
nicht gerechnet, aber sie freut sich sehr. Das nächste Mal sollte sie 
mit Affi auch nicht so streng sein, sonst ist er traurig – so wie Anouk 
noch vor einer Minute.

„Mama, ich finde es sehr cool, wie du mit dieser Situation umgehst“, 
strahlt Anouk. „Das muss ich mir merken! Wenn ich groß bin, werde 
ich in einem solchen Moment genauso reagieren. Du bist die Beste! 
Und ich hab dich sehr lieb.“
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