Manchmal, wenn Janie zu Ezra zum Spielen ging, machte es Bat etwas aus, dass er
nicht eingeladen war – und dass er niemanden hatte, der nur ihn einlud. Aber jetzt gerade
kümmerte Ezra ihn nicht. Er wollte das Stinktierbaby füttern und sonst gar nichts.
»Tschüs«, sagte er zu Janie, ohne den Blick von dem Gesichtchen des Kleinen zu wenden.
Das Stinktier gähnte und leckte sich die Lippen mit der winzigsten, rosafarbensten Zunge
der Welt.
Janie zog die Haustür zu. Bats Mutter sagte: »Bat, du bleibst hier sitzen, während ich
die Welpenmilch hole.«
Sie ging zu ihrer Tasche und nahm eine Dose heraus. Sie sah aus wie eine Coladose,
aber es war ein Welpe darauf abgebildet. Bats Mutter schüttelte die Dose und öffnete sie.
Dann tauchte sie eine Spritze hinein und zog sie auf. Bat sah, wie sich die Spitze mit einer
dicken weißen Flüssigkeit füllte.
»Wir geben ihm immer nur ein paar Tropfen«, sagte seine Mutter und kam mit der
Spritze zurück zum Tisch. »Guck mir erst mal zu, wie ich es mache.«
Sie nahm das Stinktier auf ihren Schoß. Während sie es mit einer Hand vorsichtig
umfasste, die Finger auf seinem Rücken und den Daumen unter den Vorderbeinen, hielt
sie mit der anderen die Spritze über sein Maul. Das Stinktier schien zu wissen, was jetzt
kam, und zuckte aufgeregt mit der kleinen rosa Nase.
Langsam drückte Bats Mutter den Kolben der Spritze herunter und Bat sah, wie ein
dicker weißer Tropfen Welpenmilch aus dem Loch an der Spitze hervorquoll. Das
Stinktier reckte das Kinn, öffnete das Maul und leckte gierig.
»Braves kleines Baby«, sagte Bats Mutter und ließ mehr Milch ins Maul tropfen.
»Ich will ihn füttern. Ich will ihn füttern. Lass mich mal«, sagte Bat.
»Ja, ist gut.« Bats Mutter legte ihm das Stinktier auf den Schoß. Bat versuchte es so zu
halten, wie er es bei seiner Mutter gesehen hatte, und nahm die Spritze in die Hand.
»Ganz langsam«, warnte seine Mutter.
Und endlich war Bat an der Reihe. So langsam er konnte, drückte er den Kolben
herunter und zielte mit der Spitze auf das Maul des Stinktierbabys. Und es funktionierte!
Mit der kleinen rosa Zunge schleckte das Stinktierbaby die Milch. Ein paar Tropfen
blieben in seinen Mundwinkeln hängen und einige liefen über sein Kinn auf das
Handtuch, aber das meiste landete in seinem Maul.
»Ich füttere ihn«, flüsterte Bat.
»Ja, das tust du«, sagte seine Mutter.
Bat wusste, dass er es nicht so ordentlich machte wie seine Mutter, aber das schien das
Stinktierbaby nicht zu stören.
»Ich hab ihn lieb«, sagte Bat. Eigentlich wollte er das gar nicht laut sagen.

Seine Mutter lachte. »Pass auf, sonst werde ich noch eifersüchtig«, sagte sie.
»Aber es stimmt«, sagte Bat. »Ich hab ihn lieb.«
Seine Mutter sagte, dass sie den Kleinen in einem Monat in die Rettungsstation
bringen müssten. Aber während Bat ihn in den Armen hielt, nahm er sich ganz fest vor,
dass er einen Weg finden würde, ihn zu behalten.
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Alle-zwei-Wochen-Freitag

Am nächsten Morgen war Alle-zwei-Wochen-Freitag. Alle zwei Wochen am Freitag
brachte Bats Mutter ihn ganz normal zur Schule und Janie ging zu Fuß los, auch ganz
normal. Aber am Nachmittag holte ihr Vater sie beide ab – Bat zuerst, denn er hatte
zwanzig Minuten vor Janie Schulschluss – und nahm sie über das Wochenende mit zu
sich nach Hause.
An diesen Freitagen fühlte Bat sich nicht wohl; es war, als wäre seine Haut ihm zu eng.
Bat hatte es am liebsten, wenn alles immer nach demselben Muster ablief, und an Allezwei-Wochen-Freitagen wurde das Muster durchbrochen. Der Alle-zwei-Wochen-Freitag
heute war der schlimmste, den Bat je erlebt hatte, weil es drei Tage dauern würde, bis er
das Stinktierbaby wiedersah.
Er hatte seine Mutter angebettelt, das Stinktier mit zu seinem Vater nehmen zu
dürfen. Aber sie hatte es nicht erlaubt. »Der Kleine muss bei mir sein«, sagte sie. »Ich
nehme ihn mit zur Arbeit, und während ich andere Tiere behandle, können meine
Mitarbeiter auf ihn aufpassen. Außerdem glaube ich nicht, dass dein Dad Stinktiere
besonders toll findet, Bat.«
Bat stellte sich sogar krank, damit er zu Hause bleiben konnte, anstatt zur Schule zu
gehen. Er sagte seiner Mutter, er hätte Hals- und Ohrenschmerzen. Bat log fast nie. Er
wurde ganz kribbelig davon. Doch auch wenn seine Mutter keine Menschen, sondern
Tiere als Patienten hatte, war sie trotzdem eine Ärztin. Sie leuchtete mit einem Lämpchen
in seine Ohren und ließ ihn Aaah sagen, während sie ihm in den Rachen guckte.
»Du bist nicht krank, Bat«, sagte sie. »Du möchtest bloß bei dem kleinen Stinktier
bleiben.«
»Er braucht mich«, jammerte Bat.
»Bat«, sagte seine Mutter warnend. »Mach jetzt kein Theater, ja?«
»Ja, schon gut, tut mir leid«, sagte Bat.

»Wir als Familie können einen Monat lang für den Kleinen sorgen – solange du dabei
nicht alles andere vergisst. Schule und Dad und Hausaufgaben und so weiter. Wenn dich
das Stinktierbaby zu sehr ablenkt, kann Laurence ihn abends mit zu sich nehmen.«
Laurence war Bats Lieblingstierarzthelfer in der Praxis seiner Mutter. Er konnte mit
fünf Keulen jonglieren, und obwohl er riesige Pranken hatte, mit denen er alle fünf
Keulen gleichzeitig halten konnte, war er ein sanfter Mann. Er hatte die tiefste Stimme,
die Bat je gehört hatte, so tief wie der Weltraum.
Doch auch wenn Bat Laurence sehr gern mochte, kam es überhaupt nicht in Frage,
dass er das kleine Stinktier abends mit zu sich nahm.
»Meine Halsschmerzen sind schon besser«, sagte er. »Viel besser.«
Bat, Janie und ihre Mutter gingen zusammen aus dem Haus. Mom schloss die Tür
hinter ihnen ab. Sie gab Janie einen Kuss und sagte: »Immer schön nach links und rechts
gucken. Viel Spaß am Wochenende.«
»Okay, Mom«, sagte Janie. »Bis Montag.«
Bat stieg hinten ins Auto ein und schnallte sich an. Er saß gern in der Mitte der
Rückbank, weil ihm mal jemand gesagt hatte, es sei der sicherste Platz im ganzen Auto.
Das war eine der Sachen, die ihm am Alle-zwei-Wochen-Freitag nicht gefielen. Sein Vater
fuhr ein schnelles kleines gelbes Cabrio und das hatte hinten keinen Sitz in der Mitte. Es
gab nur zwei Plätze links und rechts am Fenster und dazwischen einen Höcker.
Seine Mutter stellte den Karton mit dem Stinktierbaby auf den Beifahrersitz. Dann
ließ sie den Motor an und fuhr rückwärts aus der Ausfahrt. Es war nicht weit bis zu Bats
Schule. Die Entfernung von seinem Haus bis dorthin betrug genau 3,7 Kilometer. Das
wusste Bat, weil seine Mutter morgens immer extra für ihn auf den Knopf am
Armaturenbrett drückte, mit dem man den Kilometerzähler zurücksetzte.
Die ganzen 3,7 Kilometer lang überlegte Bat, wie er es schaffen könnte, nicht zu
seinem Vater zu gehen, obwohl es ein Alle-zwei-Wochen-Freitag war, und zwar ohne dass
seine Mutter das Stinktier Laurence geben würde. Aber ihm fiel nichts ein.
Dann kamen sie bei der Schule an. »Kümmerst du dich um das Stinktier?«, fragte Bat
seine Mutter.
»Schätzchen«, sagte seine Mutter. »Ich bin Tierärztin. Es ist mein Beruf, mich um
Tiere zu kümmern. Ich verspreche es dir.«
Bat nickte. Er schnallte sich ab, rutschte zur Tür und stieg aus.
»Moment mal«, rief seine Mutter ihm durch die heruntergekurbelte Fensterscheibe
nach. »Hast du nicht was vergessen?«
Er hatte seinen Ranzen. Er hatte seine Brotdose. Er hatte seine Ohrenwärmer. »Nein«,
sagte er.

Seine Mutter lächelte. »Du hast mir keinen Abschiedskuss gegeben.«
»Ach ja«, sagte Bat. Er ging zurück zum Auto und steckte den Kopf zu Moms Fenster
hinein.
Sie schlang die Arme um seinen Hals und zog ihn an sich. Ihre gewellten braunen
Haare kitzelten ihn an der Nase. »Tschüs, kleiner Bat«, sagte sie. »Du wirst mir fehlen.«
Dann gab sie ihm einen Kuss auf die Wange.
»Tschüs«, sagte Bat. Er ging zum Eingang der Schule, dann drehte er sich um. Seine
Mutter war immer noch da, sie saß im Auto und sah zu ihm. Er hob eine Hand und
winkte. Seine Mutter hupte – dreimal kurz und fröhlich –, dann fuhr sie davon.

