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Erstes Kapitel
Höllische Haushaltspflichten

»Titus Sprottich – wo in aller Welt willst du hin?«
Die Stimme seiner Mutter brachte den Elfjährigen so
sicher zum Stehen, als wäre er gegen eine Betonwand
geprallt. Titus’ schmale Schultern sackten nach unten. Und
dabei hatte er es schon beinahe zur Tür geschafft! »Du
weißt genau, wo ich hinwill«, sagte er. »Mann! Ich hab’s dir
schon fünfzig Millionen Mal erzählt.«
»Jetzt mal nicht frech werden«, sagte seine Mutter, eine
rundliche Frau mit hoher Stachelfrisur. Aus der Entfernung
hatte sie etwas von einem Tannenzapfen.
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»Ich geh rüber zu Vicki, mir den Sternschnuppenschwarm
anschauen«, sagte Titus. »Du hast gesagt, ich darf. Au
ßerordentliche Versammlung der Wissenskrieger.« Er griff
nach der Küchentürklinke.
»Immer schön langsam«, meinte seine Mutter. »Ich habe
gesagt, du kannst deine kleine Freundin besuchen, wenn
du deine Haushaltspflichten erfüllt hast, und keine Sekunde vorher.«
»Ha! Titus hat ’ne Freundin, Titus hat ’ne Freundin!«,
trällerte eine höhnische Stimme. Das war Isa, seine be
zopfte siebenjährige Schwester. Sie hockte am Küchentisch und bestreikte wieder einmal ihre Hähnchennuggets.
Titus schloss langsam die Augen. Frau Blümel, seine
Klassenlehrerin vom letzten Jahr, hatte ihren Schülern den
Umgang mit Stresssituationen beigebracht. In Momenten
der Angst sollte man sich ein entspannendes Bild vor Augen führen. Der Sinn dahinter war, sich innerlich an einen
angenehmeren Ort zu versetzen.
Titus malte sich gern aus, wie er als Astronaut sanft
durchs Weltall schwebte – und genau das tat er jetzt. Vor
seinem inneren Auge sah er die Erde weit unter sich, die
kleinen Wattewölkchen, die über die endlosen Weiten der
saphirblauen Ozeane schwebten, Zehntausende von Kilometern zwischen sich und seinen Sorgen, die ihm hier
nichts mehr anhaben konnten.
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Er verbrachte ziemlich viel Zeit im All, wenn er mit seiner
Familie zusammen war.
»Erstens«, sagte er und schüttelte seinen Tagtraum ab,
»sind Vicki und ich nur Freunde, und das wisst ihr ganz
genau. Nichts weiter. Und zweitens hab ich alles erledigt,
was zu tun war. Ich hab mein Koala-Referat für die Schule
fertig gemacht, mein Zimmer aufgeräumt und den Müll
rausgebracht.«
»Haben wir da nicht was vergessen?«, sagte seine Mutter. »Heute ist der letzte Donnerstag des Monats.«
Titus rutschte das Herz in die Hose. O ja. Er hatte etwas
vergessen.
Das Ehepaar Sprottich machte von zu Hause aus Geschäfte mit Internetauktionen. Auf der Website www.vertick-es.com kauften und verkauften sie alles Mögliche –
Autos und Mofas, Filmstarposter, rostige Teekessel, flauschige Klobrillenbezüge, Geräteschuppen, ausgestopfte
Elstern, historische Militärorden, Brettspiele, denen irgendein wichtiges Teil fehlte, Hundehalsbänder, Wellensittichkäfige und Katzenkörbe. Kaum hatten sie den Krempel
erworben, stellten sie ihn auf derselben Website sofort
wieder als Angebot ein, allerdings mit eindrucksvollerer
Beschreibung und deutlich erhöhtem Preis. Einmal hatten
sie eine zerbrochene Vase gekauft und die Scherben noch
am selben Tag für das Doppelte verkauft, als »PremiumDo-it-yourself-Vasenstarterset für den Hobbybastler«.
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Wie die meisten Geschäftsleute waren Herr und Frau
Sprottich völlig besessen davon, in aller Ausführlichkeit
zu erfahren, wie viel Geld sie verdient hatten. Titus’ Auf
gabe war es, jeden letzten Donnerstag im Monat die Konten durchzugehen und auf dem Familiencomputer ein
Schaubild zu erstellen, auf dem man die Anzahl der Einund Verkäufe samt dem abgeworfenen Gewinn ablesen
konnte.
Nur diesen Monat, da war es ihm entfallen.
»Ich mach es noch«, beteuerte er. »Sobald ich zurück
bin. Ich versprech’s. Ehrlich.«
»Und wann hast du vor, wieder hier zu sein, wenn ich
fragen darf?«, sagte seine Mutter.
»Keine Ahnung«, sagte Titus. »Himmel! Das ist ein Meteorschwarm. Der dauert so lang, wie er eben dauert. Das
ist das Universum, Mama. Das hat keiner in der Hand.«
Frau Sprottich rümpfte die Nase. »Das Universum ist mir
schnuppe«, motzte sie. »Ich will deinem Vater einfach nur
die fertige Gewinnkurve in die Hand drücken können, wenn
er nachher aus der Kneipe kommt.«
Herr Sprottich pflegte jeden Abend zwischen neunzehn
und dreiundzwanzig Uhr sein Stammlokal aufzusuchen, die
Tennisklause. Seiner Frau versicherte er stets, dass er
dort »Networking« betreibe, eine Tätigkeit, die neben dem
»Erschließen neuer Einkaufsquellen« auch »Kontaktpflege
mit örtlichen Geschäftspartnern« erforderte, »gerade in die
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sem unsicheren Wirtschaftsklima«. Er kam immer laut singend nach Hause.
»Kann ich das nicht morgen machen?«, flehte Titus. »Ich
steh auch extra früh auf und mach es noch vor der Schule.«
»Interessiert mich nicht die Bohne«, sagte seine Mutter.
»Ich bin doch diejenige, die sich das Gejammer deines Vaters anhören darf, wenn er später heimkommt und nichts
fertig ist. Mach’s einfach jetzt noch schnell, Titus. Dauert
doch nur ein paar Minuten.«
»Von wegen!«, rief Titus. »Das dauert Ewigkeiten, weil
du und Papa so ein Chaos mit euren Unterlagen veran
staltet. Anstatt wie jedes normale Unternehmen eure Ausgaben und Einnahmen in ein Buch einzutragen, kritzelt ihr
alles einfach auf irgendeinen Fresszettel, der euch gerade
in die Finger kommt – Briefumschläge, Papierservietten,
die Gasrechnung, mein Zeugnis. Ich wette, jeder Affe im
Dschungel hat eine effizientere Bananenbuchhaltung als
ihr.«
»Schon wieder diese Frechheiten. Ich habe dich gewarnt!«, sagte Frau Sprottich und wackelte warnend mit
dem Zeigefinger in Richtung ihres Sohnes.
Titus schaute aus dem Fenster. Es dämmerte schon.
Bald würde der Sternschnuppenschwarm zu erkennen
sein. Er seufzte tief. »Können wir uns nicht auf irgendeinen
Kompromiss einigen, Mama?«, fragte er. »Irgendeine an19

