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Kapitel 1

»Fünf was?«

»Sie hat’s gemacht! Sie hat’s wirklich gemacht!«
Hummel drehte sich bei ihrem Zehenspitzentanz
so lange im Kreis, bis sich ihr der Flickenteppich um
die Knöchel wickelte und sie auf den Rücken plumps
te. Aber Ruhe war deshalb noch lange nicht. Sie
zappelte sich frei und strampelte mit ihren knallroten
Turnschuhen in der Luft. Hummel hieß eigentlich
Daniella und trug ihren Spitznamen, weil sie klein und
rund war und so ohne Punkt und Komma quasselte,
dass es sich wie das Summen einer Hummel anhörte.
»Sie? Welche sie? Und was hat sie gemacht?«
Hummels große Schwester Julia schaute gereizt
von ihrem Computer auf. Sie spielte gerade ihr tausendstes Teste-dich-selbst-Spiel und war drauf und
dran, die Höchstpunktzahl zu erreichen.
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»Welche sie? Tante Frida natürlich. Sie hat’s wirklich gemacht!«
»WAS hat sie gemacht?«
»Sie hat vorhin angerufen, dass sie jetzt da sind.
Fünf, hat sie gesagt. FÜNF!«
»Hummel! Fünf WAS?«
Hummel setzte sich auf und schaute Julia mit großen Augen an.
»Weißt du denn nicht mehr? Aber dass sie fünf auf
einmal kriegt, hätte ich auch nicht gedacht …«
»WAS kriegt sie um Himmels willen? FÜNF
LINGE?«
Hummel seufzte.
»Als du gestern beim Friseur warst, hat er dich da
zufällig zu heiß geföhnt? Oder dir gleich das bisschen
Gehirn zu den Ohren rausgepustet?«
Julia fuhr blitzschnell den Arm aus und zog Hummel an ihren dicken roten Haaren auf die Füße. Julia
war nur drei Jahre älter als ihre kleine Schwester, aber
doppelt so groß.
»Auaaa!«
»So, und jetzt schön langsam und zum Mitschreiben: Tante Frida hat angerufen und erzählt, dass sie
fünf …«
»Lass meine Haare los!«, schrie Hummel. »Ich ruf
beim Kinderschutzbund an …!«
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»Und ich futter dir deine Lakritzbonbons weg!«,
schrie Julia und grapschte mit der freien Hand nach
der Bonbontüte, die Hummel schnell hinter dem
Rücken versteckte. Hummel liebte Lakritzbonbons,
vor allem Salzige Fische, von denen sie ständig
schwarze Mundwinkel hatte.
»Wombate!«, schrie Hummel. »Sie kriegt fünf
Wombate! Oder heißt es Wombats?«
»Du meinst die komischen australischen Viecher,
von denen sie letzten Sommer geredet hat?«
»Ja. Und sie kommen nächste Woche auf Dop
pingö an – genau wenn wir dort sind! Und George
und Alex auch!«
Tatsächlich würden Julia und Hummel die Osterferien bei Tante Frida auf der Insel Doppingö verbringen, weil ihre Eltern wieder mal auf eine ihre
Konferenzen mussten. George und Alex waren ihre
beiden Cousins, und alle vier waren sie Kinder von
Karlsson-Schwestern. Diese Schwestern selbst sahen
sich nur selten und mochten einander auch nicht alle,
aber ihre Kinder mochten sich dafür umso mehr.
Letzten Sommer hatten sie sich endlich richtig kennengelernt – bei besagter Tante Frida auf Doppingö.
George, dessen Mutter Schauspielerin war, kam in
den Ferien zu Frida, wenn seine Mutter auf Tournee
war, und Alex reiste aus Frankreich an, wenn seine
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Eltern, die beide Köche waren, auf einem Kreuzfahrtschiff anheuerten.
»Aha …«, murmelte Julia und schaute gleich mal,
was man im Internet über Wombats fand. Es hieß
natürlich Wombats, nicht Wombate.
Der Wombat, australisches Beuteltier, Pflanzenfresser …
Es gab auch Bilder von einem rundlichen pelzigen
Etwas, das aussah wie eine Kreuzung zwischen Ratte
und Bär.
»Die sind ja richtig süß!«, sagte Julia so begeistert,
dass Hummel kam und sich neben sie quetschte.
»Frida ist schon spitze. Sich so was zuzulegen …«
»… und gleich eine ganze Bande«, sagte Hummel.
»Das geht aber nur, weil sie diesen australischen
Freund mit einem Tierpark hat, der hat sie ihr geschickt. Einen ganzen Monat waren die auf dem
Schiff von Australien bis hierher unterwegs, hat sie
erzählt, und dass sie auf Doppingö einen Wombatpark aufmacht, wo die Leute dann Eintritt bezahlen
müssen …«
»Ich frag mich nur, wie der Kater mit denen
auskommt«, unterbrach Julia den Quasselfluss ihrer
kleinen Schwester. »Falls wir ihn wieder mitnehmen,
meine ich.«
Der Kater war ihr großer, schwerer Familienkater.
Sie hatten ihn als kleines, mageres Katzenjunges ge10

funden und ihre Eltern so lange genervt, bis sie ihn
behalten durften. Ihr Vater hatte ihn nur grummelnd
den Kater genannt, und bei dem Namen war es dann
geblieben. Inzwischen war er längst nicht mehr
mager – Hummel kaufte von ihrem Taschengeld

Schlagsahne und zusätzliches Luxuskatzenfutter, weil
sie es schön fand, dass noch jemand in der Familie so
rund war wie sie. Der Kater war ein ungewöhnlich
kluges Tier, dessen Miauen sich manchmal verdächtig nach Menschensprache anhörte.
»Klar nehmen wir ihn wieder mit«, sagte Hummel. »Oder denkst du, er fährt lieber mit Mama und
Papa nach Sibirien.«
»Nach Sibirien?«
»Da findet ihre Tagung statt, schon vergessen? –
Oh, er wird es lieben, gleich fünf Freunde auf einmal
zu kriegen! Findest du nicht, er sieht selbst ein bisschen wie ein Wombat aus?«
»Mioooiiii!«, ließ sich da der Kater hören, der am
Fenster saß und mit den Vordertatzen einen Sonnenstrahl zu fangen versuchte. »Miooouaaaa!«
Julia suchte weiter nach Informationen über
Wombats.
»Hier steht, es sind bärenähnliche Beuteltiere, die
70 bis 120 Zentimeter groß und 20 bis 40 Kilo schwer
werden können. – Das ist so groß wie ein Riesen11

