Dachboden absuchen, zieht Johnny einen
Karton, der von einer dicken Staubschicht
bedeckt ist, näher ins Licht. Als er den
Deckel
hebt,
entdeckt
er
eine
Videokamera darin. Sie ist ganz
altmodisch und klotzig. Trotzdem ist
Johnny sofort fasziniert. Doch ihm bleibt
keine Zeit, sie genauer unter die Lupe zu
nehmen. Denn im nächsten Moment ruft
Papa »Gefunden!« und stemmt das
zusammengefaltete Indianerzelt wie eine
Trophäe mit beiden Armen in die Höhe.
Gemeinsam schleppen sie die Matratze
und das Zelt hinunter. Dann baut Johnny
mit seinem Papa das Zelt auf. Das
Grundgerüst besteht aus drei langen
Stangen, die oben mit einem Seil
zusammengebunden
werden.

Anschließend wird der Stoff für das Tippi
darübergezogen.
Aber irgendwie passt die Matratze nicht
ganz in das Zelt. Sosehr sie sich auch
bemühen: Ein Stück ragt immer aus dem
Eingang hinaus! »Dann müssen deine
Füße eben draußen schlafen!«, lacht
Papa. Auch Johnny muss grinsen.
Nach dem Abendbrot geht Johnny in
sein Zimmer und sucht alle Dinge
zusammen, die er in nächster Zeit
dringend brauchen wird. Seine liebsten
Kleidungsstücke räumt er in Paulchens
Schrank.
Dann ist es auch schon Zeit zum
Schlafen. Da Aurelia erst spät ankommen
soll, geht Johnny ohne auf sie zu warten
ins Bett. Doch kurz vor Mitternacht wacht

er noch einmal auf.
Er hört, wie draußen die Tür klappt und
das Familienauto gestartet wird. Papa
fährt Aurelia vom Bahnhof abholen.
Keine halbe Stunde später blitzt das
Licht der Scheinwerfer in der Auffahrt auf
und erlischt wieder. Papa ist zurück.
Johnny geht zum Fenster. Im schwachen
Mondlicht sieht er seinen Papa, wie er
einem Mädchen aus dem Auto hilft,
seinen Koffer und einen Geigenkasten
nimmt. Die Kleine reckt sich und gähnt,
während sie geziert den Handrücken vor
den Mund hält. Dann geht sie hinüber zur
Eingangstür.
Johnnys Vater beugt sich noch einmal in
den Wagen, um weitere Taschen und
Täschchen zu holen. Da springt etwas

vom Rücksitz und läuft schwanzwedelnd
durch die Auffahrt. Ein Hund! Neugierig
beschnuppert er die Büsche am Haus.
Johnny freut sich. Hunde findet er toll.
Vielleicht wird alles doch nicht so
schlimm, wie ich gedacht habe, überlegt
er hoffnungsvoll. Dann kriecht er zurück
in sein Zelt und schläft ein.

Wird diese Aurelia wohl lange
bleiben?

