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Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll: Heute Mor
gen war meine Welt noch total in Ordnung. Jetzt ist 
alles ein Chaos.
Meine Mutter ist heute früh gleichzeitig mit mir aus 
dem Haus gegangen, weil sie auf eine kurze Dienstreise 
nach Hannover musste. Wir haben uns vor der Haustür 
voneinander verabschiedet, wie immer. Und ich bin zur 
Schule marschiert, auch wie immer. Ich hatte gute Lau
ne, denn am nächsten Tag sollte es Zeugnisse und vor 
allem Sommerferien geben!

Und jetzt, nur ein paar Stunden später, sitz’ ich plötz
lich in einem winzigen Zimmer bei meinem Groß
onkel, den ich bis heute gar nicht kannte. Ich kann den 
alten Knacker nicht ausstehen! Wahrscheinlich versucht 
er, mich verhungern zu lassen! Zum Mittagessen gab es 
Linsensuppe. Wer isst schon so was? 
Dann hat er mich in dieses Zimmer geschickt, in dem 
ich jetzt hocke, und total unfreundlich gesagt: „Nur weil 
du jetzt eine Weile hier wohnst, muss ich ja nicht plötz
lich meine Gewohnheiten ändern. Jetzt ist Mittagszeit. 

1. Kapitel
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Das heißt: Mittagsruhe von nun an bis drei Uhr. Ich 
will nichts von dir sehen oder hören.“

Ich hab’ Angst – um meine Mutter und um mich. 
Und ich langweile mich zu Tode. Was soll ich in diesem 
winzigen Zimmer schon machen? Kein PC, kein Fern
seher, nicht einmal ein Radio gibt es hier. Nur Bücher
regale, einen Schreibtisch und das Sofa, auf dem ich ab 
heute schlafen soll.
Soll ich einfach abhauen und zur Polizei gehen? Dann 
komme ich wahrscheinlich in ein Kinderheim, und 
zwar so lange, bis es meiner Mutter wieder besser geht. 
Wenn sie sich erholt …
Allerdings, nachdem ich mal „Oliver Twist“ im Fern
sehen gesehen habe, hab’ ich eigentlich keine Lust auf 
ein Kinderheim!
Ich muss diese Zeit bei meinem irren Großonkel wohl 
irgendwie aushalten.

Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht dagegen  
wehren kann, dass er sich total daneben aufführt. Viel
leicht kann ich mich heute noch nicht wehren, aber 
später. Deshalb hab’ ich mir jetzt meinen Block genom
men. Ich kann ja aufschreiben, was der alte Knacker alles 
anstellt, und wie schrecklich er sich benimmt. Der weiß 
nämlich nicht, wie gut ich mir Wort für Wort merken 
kann, was andere so sagen. Meine Mutter meint immer, 
es wär’ gar nicht so einfach mit mir, weil ich noch ein 
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paar Stunden später genau wiederholen kann, was je
mand gesprochen hat. Zitieren nennt sie das. Richtig 
zitieren können ist vor Gericht wichtig. Das weiß ich 
aus dem Fernsehen.

Ich werde also meine Beweise gegen meinen Großonkel 
ganz genau aufschreiben, mit Datum und so. Ich wer
de ihn zitieren. Es sind schon Verbrecher von Richtern 
freigesprochen worden, nur weil sich hinterher keiner 
mehr so genau erinnern konnte, wann sie zum Bei
spiel geklaut haben. Das hat mir meine Mutter mal aus 
der Zeitung vorgelesen. Aber wenn ich richtig zitiere 
und alles aufschreibe, was sich ereignet, dann hat mein 
Großonkel vor Gericht keine Chance!
Ich hab’ sowieso nichts Besseres zu tun. Mein Groß
onkel zwingt mich ja fast dazu, aufzuschreiben, was  
passiert, wenn er mir so eine blöde Mittagsruhe befiehlt. 

Am besten, ich fange wirklich am Anfang an. Das war 
nämlich so …


