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Vorwort 
 

Es gibt wohl nur wenige Menschen, die sich im fortgeschrittenen Alter 
nicht gern an die unbeschwerte Kindheit und an die aufregenden Ju-
gendjahre erinnern und besonders an die damit verbundenen Streiche, 
die man allein oder mit Freunden verzapft hat.  
Autoren die sich diesem Thema annehmen haben die Pubertät bereits 

einige Jahre hinter sich gelassen: ich mache da keine Ausnahme, doch 
ich kenne natürlich auch den Grund. 
Alle meine Streiche sind seit langem verjährt. Meine damaligen Opfer 

haben sie längst vergessen oder aber sie sind verstorben, natürlich nicht 
an meinen Streichen, sondern aufgrund ihres Alters. 
Würde ein Halbwüchsiger seine Streiche aufschreiben und gar veröf-

fentlichen, wäre das für ihn ein persönliches Fiasko. Stellen Sie sich vor, 
er würde verraten, dass er seinem Mathematiklehrer Klebstoff auf die 
Sitzfläche des Stuhls geschmiert hat.  
Bei der nächsten unangemeldeten Mathekontrolle stünde es dann 

sicher eins zu null für den Mathelehrer. 
Jeder von uns hat in seinen Kinder- und Jugendjahren Streiche ge-

macht, sicher nicht unbedingt so deftige, wie die hier beschriebenen, 
aber doch so signifikant, dass diese im Gedächtnis geblieben sind und 
noch heute gern erzählt werden. 
Stellvertretend für alle jene, die sich bisher noch nicht zu der scho-

nungslosen Offenbarung ihrer Missetaten entschlossen haben, lasse ich 
in diesem Buch meine eigenen und die mir von Freunden überlieferten 
Kindheitserinnerungen auferstehen und vereine sie auf den Knaben 
„Leopold“.  
Vielleicht gelingt es mir mit diesem Buch tatsächlich, die Erwachsenen 

an ihre eigene Kindheit zu erinnern, vor allem dann, wenn sie mit 
erhobenem Zeigefinger vor ihren Kindern oder Enkeln stehen oder 
über geeignete pädagogische Maßnahmen nachdenken, wenn die lieben 
Kleinen wieder einmal ein wenig über die Stränge schlugen. 
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Glücklicherweise haben sich seit meiner Kindheit die Erziehungsmaß-
nahmen geändert und das ist auch gut so. Wenn mir auch die eine oder 
andere verabreichte „Tracht“ auf den Hosenboden keine nachhaltigen 
psychischen und physischen Entwicklungsschäden zugefügt hat, stehe 
ich doch für eine gewaltfreie Erziehung.  
Für die derberen Streiche, auf die ich zum Teil wahrlich nicht stolz 

bin, die ich jedoch nicht unter den Tisch kehren wollte, möchte ich 
mich im Nachhinein noch bei meinen „Opfern“ entschuldigen; heute 
hätte ich diese „Schandtaten“ gern ungeschehen gemacht. Leider ist das 
nicht möglich, doch auch sie sollten in diesem Buch nicht ausgeklam-
mert werden. 
Manches, was ich beschreibe ist hemmungslos übertrieben, manches 

erfunden, manches hat sich aber tatsächlich so zugetragen. Es wird 
jedoch mein Geheimnis bleiben, um welche Episoden es sich dabei 
handelt. 
Ich glaube nicht, dass die beschriebenen Streiche eine Anleitung zur 

Nachahmung sein könnten. Die meisten Späße sind aus verschiedenen 
Gründen gar nicht mehr durchführbar oder einfach nicht mehr zeitge-
mäß. Heiter sind sie zumeist jedoch allemal. 
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Ab morgen bin ich artig 
 

Eisige Winde wehten in dieser Februarnacht über die verschneiten 
Felder des von einem Wald umsäumten Dorfes. Wer nicht unbedingt 
vor die Tür musste, hatte an diesem kalten Dienstagabend vor dem 
warmen Ofen gesessen, auf das Knistern verbrennenden Holzes gehört, 
heißen Tee getrunken und Bratäpfel oder Plätzchen gegessen. Die 
Hausfrau hatte mit einem Feuerhaken die Ringe aus der Herdplatte 
genommen, damit das Feuer seinen Schein flackernd an die Decke der 
Küche werfen und sich die Wärme besser im Raum verbreiten konnte. 
Oder sie hatte eine Kerze auf den Tisch gestellt und die Familie genoss 
die „Dämmerstunde“, bei der oft geheimnisvolle Geschichten erzählt 
oder Lieder gesungen wurden. 
Als die Nacht angebrochen war und die Bewohner längst in ihren 

Betten lagen und schliefen, hatte der Wind unbemerkt nachgelassen 
und eine friedliche Stille umgab das gesamte Dorf. Geräuschlos fielen 
tanzende Schneeflocken vom Himmel und legten sich wie ein weißer 
Schleier auf Häuser, Wald und Feld. 
In einem der Häuser brannte jedoch noch schwaches Licht im Schlaf-

zimmer. Eine junge Frau lag dort in den Wehen und ein neuer Erden-
bürger schickte sich an, das Licht der Welt zu erblicken. Er fand es gar 
nicht lustig, die wohlige Wärme des schützenden Mutterleibes verlassen 
zu müssen und in eine ungemütliche, kalte Umgebung geworfen zu 
werden, in der ihm zu allem Überfluss zur Begrüßung erst einmal der 
Hintern versohlt wurde. Mit lautem Geschrei machte der Ankömmling 
seinem Unmut über diese unglaubliche Vorgehensweise Luft. 
Das Kind wurde jedoch mit viel Liebe überschüttet und gewöhnte 

sich allmählich an die neue Situation. Es erhielt den klangvollen Namen 
„Leopold“, der bald im ganzen Dorf zum Markenzeichen werden sollte. 
Leopold war, verglichen mit gleichaltrigen Kindern, ein recht kleines 

Kind und er versuchte, diesen Missstand bereits im frühesten Kindesal-
ter auf seine spezielle Weise auszugleichen.  
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Wann immer Leute in den Kinderwagen schauten, waren sie entzückt 
von diesem süßen Baby mit den großen braunen Augen und jeder 
schloss dieses Kind sofort in sein Herz. Doch bereits nach wenigen 
Jahren waren dieselben Menschen gern bereit, den kleinen Leopold 
ohne Bedauern wieder aus ihrem Herz hinauszulassen, um ihn ab sofort 
mit allen möglichen Schimpfworten zu bedenken. Die einstige Hausge-
burt wurde von den Bewohnern des Dorfes schon bald als „Ausgeburt“ 
bezeichnet. 
Kehren wir aber zu den ersten Lebensjahren des reizenden Kindes 

zurück. 
 
 

Abenteuer auf Rädern 
 

Leopold liebte es, in seinem Wagen umhergefahren zu werden. Schon 
nach wenigen Minuten hatte ihn das sanfte Schaukeln seines Gefährts 
in den Schlaf gewiegt. 
Zwei Jahre später saß er stolz in einem Sportwagen. Der Wind pfiff 

ihm ins Gesicht und er nahm seine Umwelt bewusster wahr. Ganz 
besonderen Spaß machte es ihm, wenn seine Mama ihn in ein Körb-
chen setzte, das an der Lenkstange ihres Fahrrades befestigt war, und 
mit ihm spazieren fuhr. Doch bereits ein Jahr später musste er diesen 
Korb wieder verlassen, da der inzwischen zu eng geworden war. Mamas 
Fahrrad bekam jetzt einen kleinen Sattel und zwei Fußrasten ange-
schraubt und ab sofort durfte Leopold auf diesem Sattel sitzen.  
Auch Leopolds Papa hatte so einen kleinen Sattel auf die Querstange 

seines Fahrrades montiert. Der Bub konnte seine Füße auf zwei Fuß-
rasten platzieren und der Papa mahnte Leopold stets, seine Füße still zu 
halten, damit er mit ihnen nicht in das Vorderrad geriet, denn das 
würde sehr weh tun. Leopold versprach, schön still zu sitzen und 
genoss das Fahrradfahren. Sein Papa fuhr wesentlich schneller als die 
Mama und sauste mit Leopold so manchen Berg hinunter.    
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Im Laufe der Zeit hatte sich Leopold an das Fahrradfahren gewöhnt 
und begann seine Umwelt näher in Augenschein zu nehmen. Passanten 
schauten entzückt auf das niedliche Kind und so ersann sich Leopold 
einen Spaß. Leuten, die ihn erfreut anschauten, schnitt er Grimassen 
oder streckte ihnen seine Zunge entgegen. Er konnte sogar beides 
prima kombinieren.  
Schlagartig verwandelte sich das Lächeln der Menschen in finstere 

Minen.  
Leopolds Papa bemerkte nichts davon. Erst als ein Bekannter ihm 

erzählte, dass sein Sohn den Leuten Grimassen schnitt, knöpfte er sich 
seinen Filius vor und fragte, ob das wahr wäre. 
„Nö, das ist gar nicht wahr“, log Leopold weinerlich. „Ich hatte nur 

etwas im Auge.“ 
Ob die beiden Männer das glaubten, sei dahingestellt, doch fortan 

schaute Leopolds Papa bei jedem Bekannten, der ihnen entgegen kam, 
genau auf seinen Sprössling, ob der etwa doch Grimassen schnitt. 
Leopold bemerkte aber immer das leichte Ruckeln des Fahrrades, wenn 
sein Papa ihm in das Gesicht schauen wollte, und saß dann brav auf 
seinem Sattel. Doch ruckte das Fahrrad nicht, weil ihnen vielleicht 
gerade ein Fremder entgegen kam, dann setzte Leopold sofort wieder 
seine bösesten Grimassen auf und streckte seine Zunge besonders weit 
hinaus. 
Als sich schließlich die Beschwerden mehrten und Leopolds Papa 

kräftig mit ihm geschimpft hatte, ließ er schweren Herzens von seinem 
Lieblingsspiel ab. 
„Was sagte Papa vor jedem Fahrtantritt immer? Leopold sollte seine 

Füße schön auf den Fußrasten lassen! Was würde denn passieren, wenn 
er mal während der Fahrt mit einem Fuß vor die Vordergabel trat?“ 
Langsam und vorsichtig, damit sein Papa nichts bemerkte, angelte er 
mit seinem Füßchen immer weiter nach vorn und konnte die Gabel 
bald erreichen.  
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Papa bog indes auf einen unbefestigten Sandweg ab. In dem Moment, 
als der Vater mit dem Fahrrad ohnehin eine weichere Stelle passierte 
und seine volle Aufmerksamkeit auf das Halten des Gleichgewichts 
legen musste, beschloss Leopold, den Versuch zu wagen, seinen Fuß 
gegen die Gabel zu treten.  
Er holte kurz aus und wollte seinen Vorsatz in die Tat umsetzen, doch 

in diesem Moment machte das Fahrrad im weichen Sand einen Schlen-
ker und so geriet Leopolds Fuß zwischen die Speichen und die Vorder-
radgabel. Ein stechender Schmerz fuhr Leopold bis ins Gehirn. Das 
Vorderrad blockierte und Leopolds Papa konnte einen Sturz nicht 
verhindern. Irgendwie war Leopolds Fuß wieder aus der Falle entkom-
men, aber der Bub flog in hohem Bogen über die Lenkstange und 
schlug unsanft auf dem Boden auf. Seine Nase und ein Teil seines 
Gesichts waren recht lädiert und die Schrammen begannen zu bluten. 
Leopold schrie wie ein Ferkel, das man zur Schlachtbank führte und er 
sah ziemlich besorgniserregend aus. Leopolds Papa sah entsetzt das 
schmutzige und von Blut verschmierte Gesicht und vergaß die eigenen 
Schmerzen. Er zog das Kind an sich und begann es zu trösten. Als eine 
Frau an den Unfallort eilte und laut über das Aussehen des Kindes 
lamentierte, schrie Leopold gleich noch lauter, denn er hatte ganz 
deutlich das Wort „Blut“ aufgeschnappt.  
Völlig verstört setzte ihn sein Papa endlich wieder auf den Kindersat-

tel und schob das Fahrrad mit einer Acht im Vorderrad nach Hause. 
Das Geschrei Leopolds begleitete ihn dabei, wurde aber auf dem 
Heimweg immer leiser und verstummte sogar manchmal für Augenbli-
cke.  
Als die beiden dann kurz vor dem Hoftor ankamen, ließ Leopold sein 

Geschrei allerdings sofort sirenenartig aufleben, als wolle er so der 
Mama und den Großeltern die Ankunft der Gestürzten ankündigen. 
Aufgeregt fanden sich die Erwachsenen und auch sein älterer Bruder 
auf dem Hof ein und Leopolds Mama sah entsetzt das schmutzige, von 
blutigen Schrammen entstellte Gesicht. Oma behielt jedoch den Über-
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blick, holte eine Schüssel mit warmem Wasser und wusch Leopolds 
Gesicht sauber. Seltsamerweise schmerzte das Leopold gar nicht so 
sehr und er hielt sein Schreien bald für überflüssig. Als das Gesicht von 
Blut und Schmutz gereinigt war, stellte Opa sachlich fest: „Das sind ja 
nur ein paar kleine Schrammen, nicht der Rede wert!“ Und er setzte 
seinen Lieblingsspruch hinzu: „Bis zur Hochzeit ist das wieder heil. 
Aber tapfer warst du, alle Achtung!“ 
Leopold war ganz stolz, so von seinem Opa gelobt zu werden, und 

fand es nun überflüssig, erneut mit dem Schreien zu beginnen.  
Nun endlich konnte sich Mama auch um das ziemlich lädierte Schien-

bein von Papa kümmern, das ein paar ziemlich tiefe Schrammen abbe-
kommen hatte und mit Jod gereinigt werden musste. Das Schienbein 
wurde verbunden und Leopolds Papa humpelte mit schmerzverzerrtem 
Gesicht ins Haus. Ob er überhaupt wusste, wie es zu diesem Sturz 
gekommen war?  
 
 

Das Gemälde 
 

Leopolds Papa war in seinem Bewegungsablauf stark eingeschränkt und 
widmete sich während dieser Zeit eines seiner liebsten Hobbys, der 
Malerei. Er konnte mit Ölfarbe wunderschöne Bilder malen. Dazu 
stellte er sich eine Staffelei in den Schatten eines alten Apfelbaumes, auf 
der sich eine Hartfaserplatte befand.  
Auf dieser Hartfaserplatte würde einst das Gemälde entstehen. Ein 

Hocker neben der Staffelei beherbergte einen Farbenkasten mit unzäh-
ligen Tuben, auf einer Palette wurden die Farben angemischt. Doch 
bevor Papa mit dem Malen beginnen konnte, übertrug er ein Motiv von 
einer Vorlage auf die Hartfaserplatte.  
Seine beliebtesten Motive waren Stillleben und Landschaftsbilder. 

Ganz besonders liebte er Motive der Alpen. 
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Er teilte mit Bleistift und Lineal eine Ansichtskarte mit dem entspre-
chenden Motiv in viele gleichgroße Kästchen ein, anschließend tat er 
das im gleichen Größenverhältnis mit der Platte. Dann zeichnete er mit 
dünnen Bleistiftstrichen den Inhalt der jeweiligen Kästchen in die 
Quadrate auf der Gemäldeunterlage.  
Jetzt konnte er mit dem Ausmalen beginnen. 
Eines heißen Sommertages war Leopolds Papa schon seit dem frühen 

Morgen auf den Beinen, denn das Bild musste fertig werden, da es für 
den nächsten Tag vorbestellt war. Leopold durfte sich dem Gemälde 
nicht zu sehr nähern, damit nicht etwa noch ein Missgeschick passierte. 
Für Leopold war das immer sehr schwer, zu groß war seine Neugier. 
Außerdem war ihm langweilig, da niemand mit ihm spielte. Er strich 
lustlos im Garten herum, doch es war selbst ihm zu warm, um mit dem 
Ball zu bolzen. Deshalb suchte er sich ein schattiges Plätzchen und 
beobachtete seinen Papa von weitem beim Malen. Da rief Mama, dass 
der Kaffee fertig wäre. Papa legte die Palette und den Pinsel aus der 
Hand und begab sich zum Kaffeetrinken. 
Leopolds Interesse war längst geweckt und er näherte sich dem Ge-

mälde. Da er selbst ein Freund der schönen Künste war und gern in 
seinem Malbuch die Bilder ausmalte, studierte er das Bild ausführlich. 
Links im Vordergrund war eine Mühle zu sehen, deren Wasserrad sich 
lustig plätschernd zu drehen schien und das Wasser in einen davor 
fließenden Bach beförderte. Im linken Hintergrund ragten gewaltige 
Felsen ihre schneebedeckten Spitzen in den Himmel. Im rechten unte-
ren Vordergrund war eine Blumenwiese zu sehen, durch die ein schma-
ler Weg verlief, der in den blauen Himmel zu führen schien. Das Him-
melsblau dominierte den rechten oberen Hintergrund und nach reifli-
cher Betrachtung des Bildes stellte Leopold fest, dass man zwar viel 
Grün, viel Grau und viel Blau sah, doch dass dieses Bild noch eine 
Portion Rot sehr gut vertragen könnte. Er nahm sich einen Pinsel, 
suchte nach einer Tube mit roter Ölfarbe, drückte eine kleine Wurst auf 
die Palette, wie er es bei seinem Papa gesehen hatte, tauchte den Pinsel 
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in diese Ölfarbenwurst und malte beherzt kräftige rote Striche quer 
über das Himmelsblau. Dabei ließ sich nicht vermeiden, dass auch die 
Wiese ein wenig von dem Rot abbekam, aber Leopold fand, dass dies 
dem Bild sehr gut stand. 
Er trat ein Stück von dem Gemälde zurück, legte seinen Kopf etwas 

schief, so wie es sein Papa machte, und war mit seinem Werk schließ-
lich zufrieden. 
Anders sein Papa. Als der vom Kaffeetrinken zurückkam und schon 

aus einiger Entfernung die farbliche Veränderung wahrnahm, die auf 
seinem Gemälde statt gefunden hatte, rief er entsetzt: „Oh Gott! Ruth, 
komme dir das mal angucken! Wo ist der Lauser? Ich haue ihm den 
Hintern ein!“ Leopold, der sich wieder in den Schatten verzogen hatte, 
duckte sich immer tiefer ins Gras. Aber sein Papa hatte ihn erspäht und 
kam nun zornesrot auf ihn zugelaufen, um ihn sich über das Knie zu 
legen. Leopold wusste, dass es nun brenzlig würde, aber er war sich 
eigentlich keiner Schuld bewusst, außer, dass er seinem Papa ein wenig 
helfen wollte. Zum Glück kam aber Mama angelaufen und rief schon 
von weitem: „Heinz, lass den Jungen in Ruhe. Er wollte dir doch sicher 
nur einen Gefallen tun!“ Eifrig nickend bestätigte Leopold diese Ver-
mutung. „Außerdem bist du selbst schuld wenn du die Staffelei einfach 
so stehen lässt. Du weißt doch, wie gern der Kleine malt. Du wirst 
schon noch etwas aus dem Bild machen können“, beendete sie die 
komplizierte Situation.  
Inzwischen etwas besänftigter ging Leopolds Papa zu dem Bild, stellte 

sich zwei Meter davor hin, legte seinen Kopf etwas schief und überleg-
te, wie das Bild zu retten wäre. Als Mama später zum Abendessen rief, 
nahm Papa das inzwischen von ihm überarbeitete Bild ab und sagte 
versöhnlich zu seiner Frau: „Na ja Ruth, dann taufe ich das Bild eben 
´Mühle im Abendrot´.“ Darauf strich er Leopold mit seiner Hand 
durch das Haar und sagte besänftigt: „Das nächste Bild lässt du mich 
aber wieder alleine malen.“ 
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Leopold nickte erleichtert und fand das Bild mit den roten Farbtönen 
aber trotzdem schöner. 
 
 

Friseurgeschichten 
 

Im Dorf gab es einen Friseur, zu dem alle Bewohner des Dorfes gin-
gen. Die einen gingen gern dorthin und andere wieder nur mit Missmut, 
da der Friseur sehr launisch war. Wen er gut leiden konnte, den bedien-
te er sofort und wen er nicht gut leiden konnte… na ja, eilig durfte 
derjenige es nicht haben. Kinder konnte er zum Beispiel nicht leiden 
und die ließ er dann auch lange warten. Leopold hasste es, wenn Oma 
ihren Enkelkindern ankündigte:  
„Konrad, Leopold, heute müssen wir zum Friseur Blaschke.“ 
Die Oma gab beide Jungs am frühen Morgen beim Friseur ab. Außer 

dem Kunden auf dem Sessel, den der Friseur gerade bediente, war nur 
noch ein älterer Herr im Friseursalon, der soeben rasiert wurde. Als 
sich Leopold und sein Bruder bescheiden auf die Stühle setzten, bot der 
Friseur dem wartenden Kunden aus einer größeren Schachtel eine 
Zigarre an, es musste wohl ein sehr guter Kunde sein. Er gab ihm Feuer 
und sog seinerseits an einer Zigarre, die zwischendurch in einem  
Aschenbecher auf einem Schränkchen ruhte. 
Der Qualm stank Leopold fürchterlich in der Nase und er wäre am 

liebsten sofort wieder aus dem Friseurgeschäft herausgelaufen. Auch 
Konrad sah nicht sehr glücklich aus. 
Nach längerer Zeit steckte Oma ihren Kopf durch die Tür und fragte, 

ob die Jungs schon fertig wären, doch der Friseur vertröstete sie, dass 
es noch einen Augenblick dauern würde. 
Zwei Stunden später erschien Oma erneut, doch sie wurde wieder 

vertröstet, da der Friseur so viele Vorbestellungen hatte. Leopold tat 
inzwischen vom langen Sitzen der Hintern weh und auch sein Bruder 
Konrad fand die Warterei nicht mehr lustig, doch beide Kinder verharr-
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ten eisern. Oma hatte für die Brüder Kuchen mitgebracht, da sie ja seit 
dem Frühstück nichts mehr gegessen hatten. Dankbar verspeisten die 
Kinder den Kuchen und schauten dem Friseur gelangweilt bei seiner 
Arbeit zu.  
Am Nachmittag um vier Uhr erschien Oma erneut im Friseurgeschäft 

und sie war gar nicht mehr gut gelaunt. Im Salon rauchte wieder ein 
Mann eine Zigarre und auch der Friseur hatte seinen Stumpen im 
Mund. Oma schaute kurz auf ihre Enkel und sah, dass deren Haare 
noch immer die gleiche Länge wie am Morgen aufwiesen und konnte 
nun nicht mehr an sich halten.  
Sie stauchte den Friseur derart zusammen, dass der eigentlich stattli-

che Mann in sich zusammenfiel und keine Worte fand. Er bat den 
Kunden, den er gerade bediente, zu warten und schnitt nun tatsächlich 
erst einmal Leopold und seinem Bruder die Haare. Leopold war unend-
lich stolz auf seine Oma, die in ihrer Statur dem Friseur bei Weitem 
nicht das Wasser reichen konnte und ihn doch so ausgeschimpft hatte. 
Dieses Erlebnis hatte bei Leopold einen tiefen Eindruck hinterlassen 

und als ihre Oma Wochen später ankündigte, dass es wieder einmal 
Zeit wäre, die Haare zu schneiden, beschlossen die Brüder, dieses 
Problem vorher selbst aus der Welt zu schaffen. 
Als Oma einkaufen war, besorgte sich Konrad eine Schere und über-

zeugte Leopold, beim Haare schneiden mitzumachen.  
Er holte eine alte Zeitung, in die sie die Haare einwickeln wollten. 
Zunächst setzte er die Schere vorsichtig an Leopolds wallendem 

Schopf an und versuchte konzentriert, der Masse der Haare Herr zu 
werden. „Ritsch“, war die erste Strähne kurz über der Kopfhaut abge-
schnitten und landete auf der Zeitung. „Ratsch“, fiel die nächste Sträh-
ne der Schere zum Opfer. In kurzer Zeit hatte sich ein stattlicher Berg 
Haare auf der Zeitung angesammelt und Konrad begutachtete zufrie-
den sein Werk. Dann reichte er Leopold den Handspiegel der Mama, 
damit der seine neue Frisur bewundern konnte. Leopold schaute sich 
im Spiegel an und fand, dass er recht gewöhnungsbedürftig aussah und 
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dass man bei diesem Haarschnitt eigentlich kaum von Frisur reden 
konnte.  
Nun war er an der Reihe, seinen Bruder zu verschönern und er tat dies 

mit Eifer und Hingabe. Strähne um Strähne gesellte sich zu denen auf 
der Zeitung und nach der Prozedur ähnelte die Frisur seines Bruders 
sehr seiner eigenen. Leopold dachte insgeheim, dass sie doch irgendwie 
anders ausgesehen hatten, als ihnen der olle Blaschke die Haare ge-
schnitten hatte, doch er hütete sich, das laut auszusprechen. Die beiden 
Brüder erinnerten mit ihren abwechselnd kahlen und struppigen Stellen 
an zwei streunende Straßenhunde, denen das Fell büschelweise ausge-
fallen war.  
Aber was machte das schon? Haare wachsen wieder nach und man 

war der ewigen Warterei beim Friseur entgangen und wenn sie die 
Zeitung mit den abgeschnittenen Haaren gut verstecken würden, dann 
merkte vielleicht nicht einmal jemand, dass sie sich die Haare geschnit-
ten hatten. Doch wo gab es ein passendes Versteck? Konrad fand, dass 
man das Päckchen gut unter dem Küchentisch platzieren könnte und 
so taten es die beiden auch.    
Als Oma mit zwei schweren Einkaufbeuteln beladen vom Kaufmann 

zurückkam und in der Küche die beiden Brüder artig am Tisch sitzen 
sah, fielen ihr mit einem Aufschrei des Entsetzens die Beutel aus den 
Händen. Bereits auf den ersten Blick hatte sie die katastrophale Verän-
derung der beiden bemerkt und konnte sich gut vorstellen, wie sehr ihr 
Schwiegersohn mit ihr schimpfen würde, weil sie nicht besser auf die 
Rangen aufgepasst hatte. 
Ihr war sofort klar, dass sie irgendetwas unternehmen musste. So 

jedenfalls konnten die Jungs ihren Eltern nicht entgegen treten. In aller 
Eile räumte sie die Einkäufe fort und erspähte unter dem Tisch die in 
der Zeitung eingewickelten Haare. Sofort ließ sie das Päckchen ver-
schwinden und lief mit den beiden in die nahe Stadt, um dort einem 
versierten Friseur die bestmögliche Schadensregulierung vornehmen zu 
lassen. Nach der Begutachtung der ausgefransten Köpfe erklärte ihr der 
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Friseur, dass ihm nichts anderes übrig bleiben würde, als die restlichen 
verbliebenen Haare auf die Länge der kahlen Stellen zurückzuschneiden 
und so entschied sich Oma schweren Herzens für diese Notlösung. 
Nach dem Eingriff betrug die Haarlänge von Konrad und Leopold 
noch etwa zwei Millimeter. Die nächsten Wochen würden die beiden 
Racker jedenfalls ohne einen Kamm auskommen.  
Unwissende Mitbürger hätten nun annehmen können, dass der Friseur 

den Buben die Haare wegen einem besonders aggressiven Läusebefall 
abschneiden musste.  
Oma traute sich mit den beiden fast kahl geschorenen Windbeuteln 

kaum nach Hause. Als sie die Küche betraten, saßen ihre Tochter und 
ihr Schwiegersohn Heinz am Tisch und löffelten den Eintopf, den Oma 
gekocht und am Rande des Herdes abgestellt hatte.  
Mit weit aufgerissenen Augen starrten die Eltern ihre Kinder ungläu-

big an und mit „klack“ und noch einmal „klack“ fielen ihnen die Löffel 
aus den Händen auf die Ränder ihrer Suppenteller. 
Mama rief entsetzt: „Mein Gott, wie seht ihr denn aus?“ 
Papa rief erbost: „Ja, ist der olle Blaschke denn jetzt ganz und gar irre 

geworden? Na den werde ich mir morgen vorknöpfen.“ 
Oma schob Konrad und Leopold aus der Küche und sagte dann: 

„Das war nicht der Blaschke. Die Kinder haben sich ihre Haare selbst 
abgeschnitten, ich habe sie jetzt bloß in die Stadt zu einem Friseur 
geschafft, der das Bestmögliche herausgeholt hat.“  
Und um den Wahrheitsgehalt zu untermauern, holte sie die in Zeitung 

verpackten Haare hervor. Papa schüttelte verständnislos den Kopf und 
fragte:  
„Wie sind die bloß auf die Idee gekommen, sich selbst die Haare zu 

schneiden?“  
„Da bin ich wohl schuld“, sagte Oma. „Ruth hat mir gestern gesagt, 

dass den Kindern wieder einmal die Haare geschnitten werden müssten 
und das habe ich den Kindern heute Morgen erzählt. Als ich vom 
Einkaufen zurückkam, sahen sie dann bereits wie zerrupfte Pudel aus.“ 
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Papa Heinz hatte den Vorfall schnell verdaut und grinste schelmisch, 
als er sagte: „Da müssen die beiden Lausejungs die nächsten Wochen 
eben so herumlaufen, vielleicht merken sie es sich dann, wenn sie 
ausgelacht werden!“, und der Vorfall war zu aller Zufriedenheit been-
det. Opa strich sich versonnen über seine Frisur, die denen seiner 
Enkel, bis auf die Tolle über der Stirn, nicht ganz unähnlich war und 
lächelte verschmitzt. Konrad und Leopold hatten sich auf eine Abrei-
bung eingestellt, aber Mama hatte ihnen nur verboten, noch einmal mit 
der großen Schere herumzuschnippeln. 
 
 

Mit Opa unterwegs  
  

Konrad war in die Schule gekommen und nun hatte Leopold zu Hause 
keinen Spielkameraden mehr. Zum Glück gab es in der Nachbarschaft 
noch einige Kinder, die wie er noch nicht zur Schule gingen.  
Eines Tages fragte Opa, ob Leopold Lust hätte, die Mama auf der 

Arbeit zu besuchen.  
Das war ein wunderbarer Vorschlag, natürlich hatte Leopold Lust 

dazu. Opa setzte ihn auf den Sattel der Querstange seines Fahrrades 
und radelte mit ihm in Richtung Mamas Arbeitsstelle. Unterwegs fiel 
Opa ein, dass er noch Zigaretten kaufen müsste und hielt beim nächs-
ten Kolonialwarenladen an. Dort lehnte er das Fahrrad mit Leopold auf 
dem Sattel an eine Hauswand und sagte: „Bleib mal schön sitzen, ich 
bin gleich wieder da.“ Leopold saß starr wie eine Kerze und war froh, 
als Opa endlich wieder zurückkam. Diese Angewohnheit Opas konnte 
Leopold überhaupt nicht leiden. Jedes Mal, wenn Opa ihn an eine 
Hausmauer lehnte, malte er sich aus, wie das Fahrrad langsam an der 
Mauer herunterrutschen und er mit seinem Kopf gegen die Wand 
schrammen würde. Zum Glück ist das nie geschehen. 
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Auf der Fahrt zur Mama musste Opa zweimal anhalten und „verpus-
ten“ wie er sagte, obwohl er recht langsam radelte. Opa hatte Asthma 
und so eine weite Fahrradtour strengte ihn ganz schön an. 
Mama freute sich über den unverhofften Besuch und kochte Opa 

einen Kaffee. Leopold bekam ein Glas Limonade. Opa unterhielt sich 
ein wenig mit seiner Tochter und ihre Kolleginnen fütterten Leopold 
inzwischen mit Süßigkeiten. Nach einer Weile traten die beiden wieder 
die Rückfahrt an. Da es die meiste Zeit leicht bergab ging, musste Opa 
auf dem Rückweg nicht „verpusten“. 
Leopold fand es immer schön, mit Opa eine „Radpartie“ zu machen, 

wie es Opa nannte.  
Sein Bruder Konrad war schon zu groß für den Kindersattel. Ganz in 

der Nähe gab es ein Ausflugslokal im Grünen, in dem Leopold von 
Opa immer eine Limonade und eine Bockwurst spendiert bekam. 
Wenn es am Samstag zu Hause zum Abendbrot Bockwurst gab, schaff-
te Leopold kaum eine halbe Wurst, aber mit Opa unter freiem Himmel 
schmeckte es ihm so gut, dass er leicht eine ganze Wurst und sogar 
noch eine Scheibe Brot dazu verdrückte. Opa rauchte inzwischen eine 
Zigarette, trank ein Glas Bier und unterhielt sich mit den anderen 
Männern. Opa sagte „Stammtisch“ dazu, warum, das wusste Leopold 
nicht, einen Stamm konnte er unter dem Tisch nicht entdecken. 
Manchmal ließ ihn Opa, ganz entgegen den heutigen pädagogischen 
Richtlinien, den Schaum von seinem frisch gezapften Bier nippen, der 
schmeckte zwar bitter, gab Leopold aber ein Gefühl von Männlichkeit. 
Auch wenn Erziehungsexperten es nicht für möglich halten mögen, 
darf an dieser Stelle festgestellt werden, dass dies weder Leopolds 
spätere geistige noch körperliche Entwicklung nachhaltig negativ beein-
trächtigt hatte und trotz aller widrigen Vorbedingungen ein anständiger 
Mensch aus ihm geworden ist.  
An einem dicken Ast einer riesigen Eiche war eine Schaukel befestigt, 

auf der Leopold gern schaukelte und manchmal waren auch ein paar 
Kinder auf der Wiese vor der Gaststätte mit denen er spielen konnte. 
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Kurz vor dem Mittagessen kehrten Opa und er dann wieder heim. 
Mit Opa war es meist lustig. Er hatte immer gute Einfälle und neckte 

gerne die Familie und Leopolds Freunde. Erschrecken fand er immer 
sehr spaßig. Immer wenn man nicht damit rechnete, hinter einer Haus-
ecke zum Beispiel, machte er „Huh“ oder etwas Ähnliches. Leopold 
zuckte dann meist furchtbar zusammen und Opa lachte sich „ins Fäust-
chen“. 
Eines Tages beschloss Leopold, auch einmal seinen Opa zu erschre-

cken. Er nahm sich eine Papiertüte, blies sie auf und schlich sich in die 
Veranda. Opa saß in der Küche, hatte seine Nickelbrille auf der Nase 
und las in der Zeitung. Dann klopfte Leopold an die Verandatür und 
rief laut „herein“. 
Darauf sagte er dann: „Ja, Opa ist zu Hause. Warten Sie mal, ich hole 

ihn.“ 
Opa hatte in der Küche von der vermeintlichen Ankunft gehört und 

als Leopold sagte:  
„Opa, Herr Schiemenz ist da, du möchtest bitte mal rauskommen“, 

legte Opa die Zeitung aus der Hand und stand hinter dem Küchentisch 
auf. Leopold hatte sich inzwischen hinter einer Ecke in der Veranda 
versteckt und als Opa um diese Ecke biegen wollte, drosch Leopold auf 
die mit Luft gefüllte Papiertüte, die mit einem lauten Knall zerplatzte. 
Opa schrie laut auf,  
so sehr hatte er sich vor dem unerwarteten Knall erschrocken und 

Leopold musste schmerzlich feststellen, dass nach dem Knall der Tüte 
noch ein zweiter Knall folgte, nämlich der einer Backpfeife, die Opa 
ihm vor Schreck gab. Weinend rannte Leopold aus der Veranda und 
war traurig. Opa erschreckte doch die Leute auch immer und freute 
sich, wenn es geklappt hatte. Leopolds Weinen wich schon bald einem 
schadenfrohem Lachen, als er sich erinnerte, wie Opa zusammenge-
zuckt war, sich an der Türfüllung festhalten musste und vor Schreck 
seine Augen weit aufgerissen hatte.    
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Ein paar Minuten später kam Opa zu ihm auf den Hof hinaus, nahm 
ihn in seine Arme und sagte entschuldigend: „Es tut mir leid mein 
Junge, das wollte ich nicht, aber ich habe mich so erschrocken, dass mir 
die Hand automatisch ausgerutscht ist. Du bist aber auch ein verflixter 
Lauser, so hat mich ja noch niemand erschreckt.“ Leopold nahm die 
Entschuldigung als Belobigung für seinen Streich und trug seinem Opa 
die Backpfeife nicht nach. 
 
 

Rennfahrer sind eisenhart 
 

Leopold hatte zu seinem sechsten Geburtstag ein Fahrrad bekommen. 
Die Freude war groß, endlich hatte er ein eigenes Rad und brauchte 
nicht immer seinen Bruder Konrad betteln, dass er ihn einmal mit 
dessen Fahrrad fahren ließ, bei dem er immer das Bein unter der Quer-
stange durchstecken musste, weil er nicht darüber hinweg reichte. Oder 
er fuhr mit dem Rad der Mama, mit dem er nur im Stehen fahren 
konnte, weil es so groß war. Jede freie Minute saß Leopold nun auf 
seinem Fahrrad und machte die Gegend unsicher. Kleine Stürze igno-
rierte er, die gehörten einfach dazu. Oma sah es gar nicht gern, wenn 
Leopold so wild durch die Gegend fuhr und mahnte jedes Mal vor dem 
Fahrtantritt: „Und rase nicht wieder wie ein Wilder, du wirst dir sonst 
noch die Ohren brechen“, doch die Warnungen zerplatzten zwischen 
Leopolds Trommelfellen lautlos wie Seifenblasen.  
Eines Tages prahlte Jürgen, dass ihn niemand mit dem Fahrrad einho-

len würde. Wer Lust hätte, könnte ja mit ihm um die Wette fahren. 
Obwohl Jürgen zwei Jahre älter war und sein Fahrrad größer als Leo-
polds, fühlte sich Leopold sehr wohl ebenbürtig, um mit Jürgen den 
Wettstreit auszutragen. Mit ihm waren noch zwei andere Freunde von 
der Partie. 
Leopold erinnerte sich, wie begeistert er war, als viele der Dorfbe-

wohner im letzten Jahr Zuschauer bei einem richtigen Radrennen 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 24 

waren, das durch das Nachbardorf führte. Sie lagen auf einer Bergkup-
pe im weichen Gras und erwarteten die Rennfahrer. Als plötzlich das 
gesamte Fahrerfeld an ihnen vorüber jagte, waren sie alle aufgesprungen 
und hatten die Fahrer laut schreiend angefeuert. Leopold brüllte noch 
immer „Täve, Täve“, als Täve Schur an erster Stelle liegend schon 
längst an ihnen vorüber gefahren war. Für Leopolds Geschmack ging 
das damals viel zu schnell und er schaute sehnsüchtig vom Anstieg 
hinab, ob da nicht noch einmal so ein Pulk aus dem Tal ankommen 
würde? Doch nachdem die letzten Fahrer vorbei gefahren waren, 
kamen nur noch ein paar Autos und zum Schluss ein Motorrad auf dem 
zwei Polizisten saßen und jeder wusste nun, dass kein Radfahrer mehr 
unterwegs war. 
Jetzt fühlte sich Leopold selbst fast wie ein solcher Radrennfahrer.  
Die Rennstrecke führte über Straßen, die aus ganz speziellem Fahr-

bahnmaterial gebaut wurden. Es bestand aus einem Gemisch aus 
Braunkohlenschlacke und Sand, das nach dem Einbau glatt gewalzt 
wurde. Ab und zu ragte einmal ein scharfkantiger Schlackestein aus 
dem Boden oder es gab Stellen, an denen das Gemisch lose war, dort 
entstanden bei Regen auch immer Pfützen. 
Die Rennfahrer vereinbarten, drei Runden zu fahren. Nachdem Katrin 

„Start frei“ gerufen hatte, ging das Rennen los. Sie lief den Fahrern mit 
fliegenden Zöpfen noch ein Stück hinterher, doch schon nach wenigen 
Metern gab sie auf.  
Auf zunächst gerader Straße ging es für die Fahrer bald um eine schar-

fe Rechtskurve.  
An dieser Kurve lag das kleine Feld noch dicht beieinander. Die nun 

folgende Abfahrt zog es allerdings etwas auseinander. Am Ende der 
Abfahrt kam erneut eine scharfe Rechtskurve, vor der die Fahrer stark 
abbremsen mussten. Leopold behielt seine Geschwindigkeit fast un-
vermindert bei und hatte Mühe, gefahrlos durch die Kurve zu kommen, 
holte dabei allerdings durch seinen Leichtsinn ein gutes Stück auf. Nach 
einer leichten Steigung und der dritten Rechtskurve waren die Fahrer 
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schon auf der Geraden vor Start und Ziel. Leopold lag mit seinem 
kleinen Fahrrad etwas hinter seinen Konkurrenten zurück und versuch-
te, die Distanz mit einer besonders riskanten Fahrweise zu verkürzen. 
Tatsächlich gelang ihm das auch stets an den gefährlichen Stellen. Bei 
der dritten Runde geschah dann das Unglück. Alle Fahrer hatten bereits 
die steile Rechtskurve nach der Abfahrt passiert, als sich Leopold, das 
Letzte gebend, mit voller Geschwindigkeit in die Kurve legte. Er kannte 
noch keine physikalischen Gesetze, wusste nichts vom Zusammenspiel 
zwischen Geschwindigkeit und Masse. Er unterlag einfach den Flieh-
kräften, wurde aus der Kurve getragen und kam mit dem Vorderrad in 
so eine weiche Schotterstelle. Sofort schlug der Lenker um und Leo-
pold flog im hohen Bogen der Länge nach auf den Schlackeboden. Er 
schrammte mit der rechten Körperseite auf den scharfkantigen Steinen 
entlang und holte sich sehr böse Abschürfungen, die sogar ziemlich tief 
waren und eine Menge Schmutz in die Wunden beförderten. Kleine 
Steinchen schoben sich unter der Haut direkt in das Fleisch und die 
Wunde blutete stark. Leopold weinte laut und hemmungslos. So einen 
Schmerz hatte er noch nie verspürt. Dagegen war der Sturz mit seinem 
Papa vor ein paar Jahren ein Klacks. Leopold war nicht in der Lage, 
aufzustehen, doch die Rennfahrer hatten den Wettbewerb beendet und 
waren inzwischen bei Leopold angekommen. Leopold interessierte sich 
im Moment nicht dafür, wer Sieger des Rennens geworden war. Die 
Kinder trugen den weinenden Kämpfer nach Hause. Karin schob sein 
Fahrrad, das den Sturz schadlos überstanden hatte.  
Als die Kinder mit dem blutenden Leopold auf den Armen auf dem 

Hof ankamen, fiel Leopolds Oma aus allen Wolken. Leopold weinte 
noch immer, denn er hatte tatsächlich starke Schmerzen. Die Kinder 
legten Leopold in der Veranda auf das Sofa und Oma versuchte, mit 
Wasser und einem Leinentuch die Wunde zu reinigen, doch Leopold 
konnte die Schmerzen kaum aushalten und weinte noch mehr, es half 
alles nichts, Leopold musste zur Gemeindeschwester gebracht werden. 
Als er sich ein wenig beruhigt hatte, setzte ihn Oma auf den Gepäck-
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träger ihres Fahrrades und schob es zur Krankenstation. Leopold 
klammerte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Fahrradsattel 
und immer, wenn sie an einem der Dorfbewohner vorbei kamen, setzte 
er eine besonders herzzerreißende Leidensmine auf. In Wahrheit war er 
aber stolz, so im Mittelpunkt zu stehen, und bis auf die Schmerzen 
eigentlich bereits wieder frohen Mutes. Der wäre ihm jedoch ganz 
schnell vergangen, wenn er geahnt hätte, welche Tortur auf ihn wartete. 
Die Gemeindeschwester schaute sich die Wunde an und fragte Oma, 

ob Leopold bereits eine Tetanusspritze bekommen hatte. Als Oma das 
verneinte, ging sie an den Arzneimittelschrank und zog eine Spritze auf. 
Leopold wäre am liebsten fortgelaufen, aber das war nicht möglich. Er 
hatte vor der Spritze Riesenrespekt, aber die Schwester war unerbittlich. 
Der Einstich tat ihm erstaunlicherweise gar nicht einmal so weh, kons-
tatierte er verwundert, doch als die Schwester das Serum in den Arm 
presste, war das äußerst unangenehm. Die nachfolgende Prozedur 
jedoch würde Leopold so schnell nicht mehr vergessen. Die Gemeinde-
schwester holte ein kleines Fläschchen aus dem Schrank, das sie Jod 
nannte, dazu Mulltücher und Verbandszeug. Sie forderte Leopold auf, 
die Zähne zusammen zu beißen, benetzte ein Mulltuch mit dem Jod 
und begann, die Wunde zu reinigen. Ein stechender Schmerz ungeahn-
ten Ausmaßes stach Leopold durch den verletzten Oberschenkel bis in 
sein Gehirn und er wollte aufspringen, aber Oma hatte sich vorweislich 
über ihn gelegt, da sie die Reaktion Leopolds geahnt hatte. So blieb ihm 
nichts weiter übrig als seinen mörderischen Schmerz mit aller ihm zur 
Verfügung stehenden Stimmgewalt heraus zu brüllen. Die Prozedur 
dauerte nur wenige Minuten, für Leopolds Empfindung schien sie aber 
kein Ende zu nehmen. Endlich bekam er einen riesigen Verband um 
seinen rechten Oberschenkel. Die Schwester sagte zu Oma: „Den 
gesamten Schmutz habe ich nicht auswaschen können, er sitzt zu tief 
unter der Haut. Nun muss sich der Körper selbst reinigen.“ Oma 
bedankte sich, setzte den zerschundenen Ritter wieder auf ihr Fahrrad 
und schob ihn nach Hause. 
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Dort sollte er sich auf das Sofa in der Veranda legen und sich ein we-
nig ausruhen, Oma ging inzwischen in die Küche, um Leopold zum 
Trost einen Kakao zu kochen. Ab und zu rief sie Leopold ein paar 
Worte zu, bekam aber merkwürdigerweise keine Antwort von ihm. War 
er etwa eingeschlafen, das wäre doch eigentlich nicht Leopolds Art. Ihr 
schwante da etwas ganz anderes. Misstrauisch geworden ging sie in die 
Veranda, aber von Leopold war nichts mehr zu sehen und zu hören. 
Als sie Böses ahnend auf den Hof hinaus lief, konnte sie gerade noch 
verhindern, dass er mit seinem Fahrrad durch das Tor auf die Dorfstra-
ße fuhr.  
Rennfahrer sind eisenhart.  
Ein paar Tage später sagte Oma zu Opa, dass er unbedingt zum 

Schuhmacher Kühn fahren müsste, um einige Schuhe zur Reparatur zu 
bringen. Opa brummelte, dass er das am nächsten Tag machen würde.  
Tags darauf, gleich nach dem Frühstück, nahm Opa den vorbereiteten 

Beutel mit den kaputten Schuhen und stellte ihn draußen an die Haus-
wand. Danach ging er in den Fahrradschuppen und schob sein Fahrrad 
auf den Hof. Als er den Beutel an die Lenkstange hängen wollte,  
kam Leopold aus der Haustür und fragte: „Opa, wo fährst du hin?“ 
„Zum Schuster“, antwortete Opa knapp. Er benutzte diese triviale 

Bezeichnung für den Berufsstand der Schuhmacher. 
„Darf ich ein Stück mitkommen?“  
Opa überlegte einen Augenblick und antwortete dann: „Na gut, aber 

nur bis zum Ende der Straße.“ 
Opa konnte das gut verantworten, denn Leopold kannte den kurzen 

Weg. Ohne lange Umstände stiegen sie auf ihre Fahrräder und radelten 
los. Oma versäumte nicht, den beiden: „Aber schön auf die Straße 
achten!“ zuzurufen, was eher für den Enkel galt als für den Opa.  
Leopold hielt sich immer dicht am Hinterrad seines Großvaters und 

radelte ihm stolz hinterher. Als die Dorfstraße in den Wald mündete, 
hielt Opa an und wollte sich von Leopold verabschieden. Der bettelte 
nun allerdings, Opa noch ein weiteres Stück begleiten zu dürfen. Sein 
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Großvater gab zu bedenken, dass sich Leopold doch gar nicht ausken-
nen würde, doch Leopold entgegnete fast prahlerisch im Brustton der 
Überzeugung: „Doch Opa, ein Stück kann ich noch mitfahren, da weiß 
ich gut Bescheid. Ich finde ganz bestimmt wieder zurück.“ 
Opa hatte leise Zweifel und so ganz wohl war ihm nicht, denn er war 

sich tatsächlich nicht sicher, ob sein Enkel die Strecke wirklich kennen 
würde, doch die Zeit drängte, er musste bald zur Arbeit und so erlaubte 
er Leopold, noch ein Stück mitzufahren. 
Am Ende des Waldes hielt er erneut an und bestand nun darauf, dass 

Leopold umkehrte.  
Der fügte sich anscheinend in diese Anordnung und radelte in Rich-

tung des Dorfes zurück, doch als Opa bereits ein gutes Stück weiterge-
fahren war, wendete er sein Fahrrad und fuhr seinem Opa hinterher. 
Plötzlich bog Opa nach links ab und war für Leopold nicht mehr zu 
sehen. Ihn überkam ein sehr ungutes Gefühl und er trat fester in die 
Pedalen, um seinen Opa noch einzuholen. Seine Füße wirbelten auf den 
Pedalen wie die Beine des Hamsters im Laufrad, aber umsonst.  Er 
holte seinen Opa nicht mehr ein. In seiner Panik hatte Leopold gar 
nicht darauf geachtet, wo er lang gerast war und wusste nicht mehr, wo 
es nach Hause ging. Grausige Angst beschlich ihn und er wollte noch 
einen verzweifelten Versuch wagen, seinen Opa zu finden. Er schrie 
wie eine Sirene „Ooopaa, Ooopaa“, doch es war umsonst. Da er seinen 
Großvater nicht mehr fand, musste Leopold wenigstens den Heimweg 
finden.  
Er radelte einen Weg hinein, doch das war der falsche. Der nächste 

Weg war auch nicht der Richtige. Verzweifelt fuhr er in eine schmale 
Straße und bemerkte, dass auch die nicht nach Hause führte. Plötzlich 
trieb die Angst ihm Tränen in die Augen und er begann, hemmungslos 
zu weinen. Das blieb nicht ungehört. Ein Mann beugte sich besorgt 
über seinen Gartenzaun und fragte Leopold warum er denn so weinen 
würde. Er erfuhr von ihm, dass er seinen Opa verloren hatte und nicht 
mehr nach Hause finden würde.  
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„Wo wohnst du denn, mein Kleiner?“, wollte der Mann wissen. 
Leopold nannte dem Mann seine Adresse und der lächelte. „Na, das 

ist doch gar nicht so schwer zu finden, das ist doch nur ein Stück von 
hier entfernt!“ 
Der Mann trat auf die Straße und erklärte Leopold mit wenigen Wor-

ten den richtigen Weg. Der Junge hatte sich inzwischen beruhigt, be-
dankte sich bei dem Mann und fuhr mit seinem Fahrrad so, wie der 
Mann es ihm beschrieben hatte. Plötzlich konnte sich Leopold wieder 
erinnern und es war überhaupt nicht schwer, nach Hause zu finden. Er 
war froh, dass sein Abenteuer so glimpflich ausgegangen war und 
wollte niemand davon erzählen. Eines hatte er sich aber ganz, ganz fest 
vorgenommen:  
Noch einmal würde er sich von seinem Opa nicht abhängen lassen. 
 
 

Die Verlockung  
 

Eines Morgens kam die alte Frau Böttcher von nebenan zu Leopolds 
Oma und fragte, ob sie ihr ein Brot vom Bäcker mitbringen könnte. 
Die Gicht plagte sie selbst doch zu sehr, als dass sie den Weg in das 
Nachbardorf zurücklegen könnte. Oma erklärte sich dazu bereit, da sie 
ohnehin einkaufen musste. Ihr Enkel kramte irgendwo im Schuppen 
herum, doch Oma wollte ihn nicht allein lassen und nahm ihn mit zum 
Bäcker.  
Leopold sang für sein Leben gern und auf dem Weg zum Einkaufen 

spielten beide Radio. Oma machte ein Geräusch, als stelle sie ein Radio 
an und Leopold begann zu singen. Er hatte schon ein erstaunliches 
Repertoire für sein Alter, doch die Krönung seiner Sangeskunst war der 
Schlager „Tiritomba“, den er mit Inbrunst intonierte und der immer 
wieder von den Erwachsenen gewünscht wurde. Leopold ersang sich 
beim Krämer Kanisch Bonbon, beim Bäcker Henschel ein Stück Ku-
chen und beim Metzger Lehnert manches Wiener Würstchen. Kaum in 
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einem Geschäft angekommen hieß es: „Leopold, singe uns doch mal 
ein Lied!“ und schon begann er mit seinem Gesang. Da es fast keinen 
Einkaufstag ohne Präsent gab, ging er mit Oma auch so gern einkaufen. 
An jenem Tag hatte er sich schon so richtig in Form gesungen, aber 

ausgerechnet diesmal gab es keine Gelegenheit, sich eine Kleinigkeit zu 
ersingen. Oma kaufte Brot und Brötchen und ging mit ihm zum Kolo-
nialwarenladen, um die restlichen Besorgungen zu erledigen. Schwer 
bepackt traten die beiden den Rückweg an.  Der Duft des warmen 
Brotes stieg Leopold aus dem Einkaufsbeutel verführerisch in die Nase 
und machte ihm Appetit. Außerdem bemerkte er, dass er erheblichen 
Hunger hatte. Zu Hause angekommen, leerte Oma die Einkaufstaschen 
und sortierte alle Produkte ordentlich ein. Das Brot hatte sie inzwi-
schen zum Abkühlen in die Veranda gelegt. Leopold schlich um das 
Brot, wie die Katze um den süßen Brei und konnte sich schließlich 
nicht mehr beherrschen. Er hätte ja Oma fragen können, ob sie ihm 
den Kanten abschneiden würde. Sicher hätte sie das getan, doch der 
Appetit war so groß, dass Leopold einfach hinein biss. Oh, wie herrlich 
das warme Brot schmeckte, nur der Kanten war ziemlich hart, da das 
Brot ein wenig scharf gebacken war. Er höhlte es an der angebissenen 
Stelle mit den Fingern ein wenig aus und angelte sich den warmen Teig 
heraus. In diesem Augenblick kam Oma in die Veranda, um das Brot zu 
Frau Böttcher zu bringen. Entsetzt sah sie, wie Leopold sich darüber 
hergemacht hatte. „Du bist wohl ganz verrückt geworden, du Lauser. 
Das ist doch nicht unser Brot, das habe ich für Frau Böttcher mitge-
bracht. Mein Gott, was soll ich denn nun machen?“ 
Oma überlegte, wie sie der Nachbarin beibringen könnte, dass Leo-

pold das Brot angenagt hatte, aber es fiel ihr nichts ein. Resignierend 
steckte sie das Brot in eine Papiertüte, dass die angeknabberte Seite 
nicht mehr zu sehen war und schickte Leopold mit dem Brot in das 
Nachbarhaus. Sie forderte ihn jedoch auf, der Frau Böttcher das Miss-
geschick zu beichten.  
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