Gestatten: Tamtam!

Es gibt einen Grund, warum ich Tamtam heiße
und nicht Tamara, wie meine Eltern mich
nennen. Tamtam ist mein Künstlername. Denn
den braucht man, wenn man Zirkus-Artistin
werden will. Oder könnt ihr euch eine Tamara

Meier in einem Zirkus vorstellen!? Eben!!!
Bis es aber so weit ist und ich in einem
richtigen Zirkus auftrete, trainiere ich in der
frei stehenden Dachwohnung in unserem Haus.
Das ist ideal. Dort kann ich jonglieren und
Super-Albert trainieren. Und dort wollten wir
auch unsere geheimen Muffin-Club-Treffen
abhalten.

Der Muffin-Club, das sind Lulu, Miranda,

Lin und ich. Und Super-Albert ist mein
Kaninchen. Dass wir der Muffin-Club
geworden sind, haben wir eigentlich unserer
Lehrerin, Frau Schneidewind, zu verdanken.
Denn sie hat uns damals bei unserem Schulfest
als Strafe zu einer Kuchenback-Gruppe
eingeteilt. Den Rest könnt ihr in Lulus
Geschichte nachlesen, wenn ihr wollt …
Aber wenn ihr jetzt denkt, dass wir den
ganzen Tag Muffins backen, nur weil wir der
Muffin-Club sind, dann ist das komplett falsch
und überhaupt nicht richtig. Was eigentlich das
Gleiche bedeutet, wie Lulu sagen würde. Die
Mitglieder des Muffin-Clubs helfen sich
gegenseitig, sobald ein Problem auftaucht. Und
knifflige Fälle gab es bei uns bisher genug. So
haben wir bereits die Sache von Lin und der
Ketchup-Flasche und die von Miranda und dem
Ballett-Kostüm gelöst. Und das waren so
richtig schwierige Probleme.

Dass ich selber einmal die Hilfe des
Muffin-Clubs brauchen könnte, hätte ich nicht
gedacht. Denn bis vor Kurzem war mein Leben
noch Weltklasse. Meine Zukunftspläne waren
intakt, wie Wilma sagen würde.
Wilma ist meine Mutter. Und was meine
Zukunft betrifft, so ist sie der Meinung, diese
hänge direkt von meinen Schulnoten ab. Das hat
vor allem damit zu tun, dass Mama komplett
andere Pläne für mich hat als ich. Wilma und
Peter, mein Vater, wollen nämlich, dass ich
Ärztin werde. Am liebsten in der Schweiz, weil

man da viel Geld verdient. Ich werde aber
niemals Ärztin, sondern eben Zirkus-Artistin.
Das steht fest!

Und wenn der Muffin-Club mein
superschlimmes Problem nicht lösen kann,
verreise ich ganz weit weg, wo mich meine
Eltern niemals finden. Vielleicht nach
Australien.

