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Liebe Malin, lieber Jona, 
 

die Alli-Geschichten habe ich dem Jona über Jahre 

hinweg einmal in der Woche vor dem Einschlafen er-

zählt. Er lag dicht an mich gekuschelt und hat jedes Mal 

gelacht. Jona, kürzlich fragtest du mich traurig: „Opa, 

lebt der Alli noch?“ Deshalb habe ich das erste Buch 

auch ihm gewidmet. Es ist aber mein Geschenk an euch 

beide zur Erinnerung an die Opa-/Oma-Schlaftage, an 

denen ihr Liebe, Vertrauen und Freude in unser Haus 

gebracht habt. Ich werde diese Stunden nie vergessen 

und ich denke, ihr auch nicht. 

 

Euer Opa Peter  
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Alli ist da 

 

Opa Peter oder „Peetchen“, wie ihn sein zweijähriger 

Enkel Jona mit seinen ersten Worten genannt hatte, war 

eigentlich ein ganz normaler Opa. Er liebte seine Enkel 

Mia, Malin und Jona. Aber er liebte noch etwas: die 

griechischen Heldensagen. Alle drei kannten die Schick-

sale und Eigenschaften der alten Götter bis ins Detail, 

denn Opa Peetchen erzählte ihnen oft davon, zum Bei-

spiel vom schrecklichen Minotaurus auf Kreta. Mia 

kroch dann ängstlich auf seinen Schoß. 

Jona hatte er einmal die Geschichte von Zeus und der 

schönen Io vorgelesen, in der besagter Göttervater seine 

Frau Hera mit der Prinzessin betrogen und Hera belo-

gen hatte, um sich reinzuwaschen. Daraufhin hatte Jona 

gefragt: „Opa, dürfen Götter lügen?“  

Opa Peetchen hatte ganz verlegen und spontan geant-

wortet: „Götter sind allmächtig, Jona, die dürfen alles.“ 

Von dieser Stunde an wollte Jona nur noch Gott Zeus 
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sein. Opa Peetchen hatte in den Wochen danach alle 

Mühe, Jona wieder zu einem ganz normalen Jungen zu 

machen. Der Opa hatte das Buch der griechischen Hel-

densagen immer zur Hand, aber das ist in unserer Ge-

schichte reine Nebensache.   

Wie sehr Opa Peetchen seine Enkelkinder auch liebte, 

es war manchmal sehr anstrengend für ihn, allen gerecht 

zu werden. Wenn die dreijährige Mia mit Opa malen 

wollte, bestand die fünfjährige Malin darauf, mit Opa zu 

tanzen und gleichzeitig wollte der siebenjährige Jona 

Tyrannosaurus-Rex spielen. Neben die Liebe gesellte 

sich oft auch Erschöpfung und der Opa wurde schläf-

rig. Wenn er die Enkelkinder bei den Eltern abgeliefert 

hatte, setzte er sich vom Frühling bis zum Herbst oft 

aufs Rad und fuhr durch die Wiesen zum nahe gelege-

nen Fluss „Kinzig“. An der „Speckebrücke“ – kein 

Mensch weiß, warum sie so heißt – gab es eine ideale 

Stelle zum Entspannen. Eine Bucht aus Sand und Kies 

lud am Ufer zu einem Schläfchen ein. 
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Dort hatte Opa Peetchen oft mit dem kleinen Jona 

gespielt, ihn mit dem nackten Po ins Wasser gehalten 

und manchmal auch kleine Fische und Flusskrebse 

gefangen und wieder freigelassen.  

Einmal hatte Jona gesagt: „Opa, wir sind Flusskinder, 

wir sind am Fluss geboren und aufgewachsen und leben 

jetzt hier.“  

Opa war ganz stolz, dass Jona sich so wohl fühlte. Auch 

mit Mia und Malin war er mit dem Rad oft zur Spe-

ckebrücke gefahren und hatte die Bisamratten und die 

Schmetterlinge beobachtet und ein kleines Picknick 

eingelegt. An diesem Tag nun war er ganz allein und 

wollte neue Kräfte für die Enkelkinder sammeln. In 

seiner Fahrradtasche hatte er die griechischen Helden-

sagen mitgebracht. Opa Peetchen war sehr müde, weil 

Mia an diesem Tag wild und kreativ gemalt hatte, Malin 

tanzend umhergesprungen und Jona ein besonders 

wilder Dino gewesen war.  

Er legte sich ans Ufer, die Füße im kühlen Fluss, den 

Körper in der prallen Sonne und las in den Mythen. 
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Doch nach wenigen Minuten schlief er ein, mit dem 

Buch als Sonnenschutz auf dem Gesicht. Die winzigen 

Fische, die zu Hunderten im seichten Uferwasser 

schwammen, nuckelten an seinen Fußzehen und er 

träumte von Apollon, Hermes, Ares und Aphrodite. 

Dann geschah etwas Merkwürdiges. Auf seinem rundli-

chen Bauch hatte er im Halbschlaf ein nasses, schleimi-

ges Ding bemerkt. Er träumte gerade vom Meeresgott 

Poseidon und wischte das schleimige Etwas wie eine 

lästige Mücke mit der Hand weg.  

Es machte platsch.  
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„Noch immer zwischen Traum und Wirklichkeit“, hatte 

er eine Stimme vernommen. „Unerhört! Alli will nur 

spielen.“  

In seinem Zustand schrieb der Opa diese Stimme der 

Traumwelt zu. Doch wenige Minuten später wiederhol-

te sich dieses Ereignis und ließ den Opa aufwachen. Auf 

seinem Bauch saß ein etwa 50 cm langer Alligator.  

Opa erschrak. 

„Keine Angst, Opa! Alli ... harmlos, Alli will spielen und 

hat Hunger“, sagte das Wesen und Opa Peetchen glaub-

te zu träumen.  
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Ein viertes Enkelchen ist 

aufgetaucht 

 

Von diesem Tag an war nichts mehr wie früher. Der 

Opa hatte ein neues Enkelchen bekommen, und was für 

eines. Dagegen waren die drei Menschenkinder hand-

zahme Kätzchen. 

Als sich Opa von dem ersten Schreck erholt und nach 

dem Schlaf seine fünf Sinne wieder beisammen hatte, 

betrachtete er das kleine Geschöpf genauer. Es sah gar 

nicht furchtbar aus. Ja, er meinte, um das Maul ein 

Grinsen bemerkt zu haben. Dieser kleine graugrüne 

Alligator, der sich Alli nannte, machte Männchen. Dabei 

stützte er sich geschickt mit dem Schwänzchen ab. Aber 

wie konnte es sein, dass er sprach? Bevor Opa weiter nach-

denken konnte, vernahm er erneut Allis Stimme. 

„Alli will mit zu Mia, Malin und Jona!“  
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Mit offenem Mund lauschte der Opa. Woher kannte er 

die Namen? Opa hatte sie im Schlaf daher geredet. 

Alli, der zwei Jahre alt war, hatte schlimme Erfahrungen 

gemacht. In seiner Kinderstube, dem großen Fluss  

Amazonas in Brasilien, hatten ihn eines Tages brutale 

Tierfänger mit dem Köcher eingefangen und in einen 

dunklen Kanister gesteckt. Tagelang hatte er dort ohne 

einen Bissen Nahrung zugebracht und war kräftig 

durcheinander geschüttelt worden. 

Das zweite Mal hatte er das Licht der Welt in einem Zoo-

geschäft in Frankfurt erblickt. Es war kurz vor Weih-

nachten. Eines Tages kam eine junge Frau in die Zoo-

handlung und kaufte Alli als Weihnachtsgeschenk für 

ihre zwei Kinder. In den Tagen und Wochen danach 

ging es Alli gut. Die beiden Jungen holten ihn jeden Tag 

aus dem Wasserbecken, streichelten ihn und ließen ihn 

im Kinderzimmer herumkrabbeln. In dieser Zeit erlern-

te Alli auch die Kindersprache, denn die beiden spra-

chen viel untereinander und mit ihm.  
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Aber wie das so ist, bald verloren sie das Interesse an 

Alli und kümmerten sich kaum noch um ihn. Ab und zu 

warfen sie lustlos Futter in sein Becken und verschwan-

den wieder. Alli war sehr traurig.  

An einem heißen Sommertag kamen die Jungen mit 

einem vollen Wassereimer ins Kinderzimmer, warfen 

Alli hinein, radelten zur Kinzig und setzten das arme 

Tier einfach aus. So war der kleine Alligator in den Fluss 

gekommen. 
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„So einfach geht das nicht, Alli! Wie soll ich denn einen 

Alligator mit meinen Enkeln spielen lassen? Und über-

haupt, was würden die Nachbarn sagen, wenn ein wildes 

Tier im Garten herumrennt“, sagte der Opa. „Und erst 

die Eltern ...“ 

„Ich beiße nicht“, sagte Alli beleidigt, „schon gar nicht 

Kinder.“ In diesem Moment hatte Alli eine Tüte neben 

Opas Liegeplatz entdeckt. „Was ist da drin?“, fragte er. 

„Nur ein belegtes Brötchen für den Abend“, sagte Opa. 

Und ehe er seinen Satz zu Ende sprechen konnte, krab-

belte Alli von seinem Bauch und verschlang das Bröt-

chen samt Tüte. Von diesem besonderen Hunger wird 

noch genug zu erzählen sein. 

„Du musst aber hungrig gewesen sein“, sagte Opa. 

„Immer nur frischen Fisch gegessen und Wasserpflan-

zen, igitt!“, bekam er zur Antwort. „Alli will noch wach-

sen.“ 

Opa hatte Mitgefühl mit dem kleinen Alligator. Er dach-

te krampfhaft nach, wie dem netten Reptil geholfen 
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werden konnte. Ihm würde gewiss etwas einfallen. Das 

war immer so.  

„Alli, hör zu! Du bleibst heute noch hier! Morgen hole 

ich dich ab.“ 

„Alles klar, Kapitän“, sagte Alli und rülpste nach dem 

verschlungen Brötchen. Opa schwang sich aufs Fahrrad, 

schüttelte noch eine Weile mit dem Kopf und radelte 

nach Hause. 
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Ein Teich wird  

gebuddelt 

 

Abends überlegte Opa noch lange, was zu tun ist. Ihm 

kam aber keine zündende Idee. Der Geistesblitz schlug 

bei ihm erst morgens beim Aufwachen ein. Er sprang 

aus dem Bett, schlüpfte in seine Klamotten, vergaß das 

Hemd zuzuknöpfen, schlürfte ein wenig Kaffee und 

stolperte dann die steile Treppe zur Haustür hinab. Mit 

dem Fahrrad fuhr er durch die Sommerwiesen, in denen 

zarte Nebelschwaden hingen. Er wollte zum Hof, auf 

dem die Enkelkinder wohnten.  

Als er eintraf, spielten Mia, Malin und Jona gerade Fuß-

ball. Sie rannten lachend auf den Opa zu und begrüßten 

ihn freudig. Das machten sie immer so, wenn sie ihn 

sahen.  

„Spiel mit uns Fußball, Opa! Bitte, bitte!“, flehte Malin, 

aber Opa wehrte ernst ab. 
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„Kinder, heute müssen wir eine ganz andere Aufgabe 

erledigen. Ihr werdet staunen. Kommt mit auf unser 

Baumgrundstück.“ Die Kinder meldeten sich bei den 

Eltern ab und folgten ihm mit den Rädern. Sie wussten, 

wenn Opa eine Idee hatte, machte es meistens Spaß.  

Mia saß bei Opa im Kindersitz. 

„Was wollen wir machen?“, fragte Mia. 

„Ein großes Loch buddeln und mit Wasser füllen“, 

sagte Opa. 

„Toll!“, schrie Jona auf. 

„Warum machen wir das?“, fragte die kleine Mia nach. 

„Das ist ein großes Geheimnis, das erst heute Nachmit-

tag gelüftet wird“, sagte Opa und setzte eine besonders 

geheimnisvolle Mine auf. 

„Opa! Bitte erzähl uns, was los ist!“, bohrte Jona nach 

und Malin stimmte ihm zu. 

„Nein, Kinder! Erst wird gegraben, dann werdet ihr 

schon sehen“, erwiderte Opa und war ganz stolz darauf, 

hart geblieben zu sein, denn bei Kindern konnte er nur 

schwer Nein sagen. 
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Ja, die Kinder, die waren Opas große Freude. Die kleine 

Mia machte zwar manchmal Sorgen, denn sie war schon 

mit sieben Monaten an einem Herzfehler operiert wor-

den, aber man merkte ihr das gar nicht mehr an. Sie 

hatte hellbraune Locken, stechend blaue Augen und ein 

ganz helles und freundliches Wesen. Auch im Toben 

stand sie ihrer Cousine Malin und ihrem Cousin Jona in 

nichts nach. Malin hatte ein schmales wunderschönes 

Gesicht mit einer Ponyfrisur und war sonst recht mager 

gebaut. Sie war an allem sehr interessiert und konnte 

manchmal ganz schön dominant sein. Aber sie hatte ein 

sehr warmes Herz und war lustig. Opa musste das 

Wohnzimmer nicht selten in eine Bühne umbauen, da 

sie auch eine begabte Tänzerin und Schauspielerin war. 

Jona, ging als einziger schon zur Schule. Er war seit 

Jahren, als Opa noch auf dem Hof gewohnt hatte, viele 

Stunden mit ihm zusammen gewesen. Der hatte ihm 

viel über die Dinge des Alltags, vor allem über die Natur 

beigebracht. Mit seinen sieben Jahren kannte er viele 

Pflanzen und Tiere der Heimat und konnte säen, pflan-
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zen und ernten. Er war äußerlich sehr wild, aber in 

seiner Seele ein ganz sensibler feiner Junge. Auf ihn war 

100 Prozent Verlass. Wütend wurde er, wenn etwas 

Ungerechtes geschah und er liebte Dinosaurier.   

Mit vereinten Kräften und mithilfe ihres Schäferhundes 

Romeo, der neben der Fahrradgruppe hergesprungen 

war, gruben sie einige Stunden lang, bis Opa meinte, 

jetzt sei das Loch tief genug. Er fuhr alleine zum nahe 

gelegenen Baumarkt, während die Kinder auf der Wiese 

herumtollten und in den Bäumen kletterten. Er kaufte 

eine Teichfolie, mit der die Kinder und er das Loch 

auslegten.  
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