Papi wischte sich Schokomilch aus den
Haaren. »In diesem Haus gibt es mir ein
bisschen zu viel Zauberei«, seufzte er.
»Aber ich habe doch alles richtig
gemacht! Ich verstehe nicht, was
schiefgelaufen ist«, seufzte Mami Fee.
»Dieser Magic Smart ist funkelnagelneu.
Er hat sogar eine Turbo-Zauber-Taste.«
Sie tippte darauf und es piepste. »Soll ich
es noch mal versuchen?«
»NEIN!«, rief Papi. »Wozu gibt es
Supermärkte? Wir müssen sowieso noch
ein paar Sachen einkaufen.«
»Aber im Supermarkt dauert immer alles
so furchtbar lange«, sagte Mami Fee.
»Dafür habe ich heute keine Zeit. Ich
muss noch tausend Dinge erledigen.«
»Eile mit Weile«, sagte Papi.
»Was heißt das?«, fragte ich.
Papi antwortete: »Es heißt, dass etwas

schiefgeht, wenn man sich zu sehr beeilt.
Ganz besonders, wenn man Zauberei
verwendet.«
Papi kann weder zaubern noch fliegen. Er
sagt immer: »Wer fliegen will, kann wie
jeder normale Mensch ein Flugzeug
nehmen.«
Aber Mami ist kein normaler Mensch.
Sie ist Mami Fee.
Als wir später beim Supermarkt ankamen,
entdeckte ich meine beiden Freunde Tom
und Lenka.
»Hallo, Lenka!«, rief ich.
»Hallo, Tom!«
Tom schob gerade den
Einkaufswagen zur Kasse, um
seiner Mutter zu helfen. Tom
ist wirklich einer der
nettesten Jungs auf der Welt.

Lenka ließ sich gerade an einem kleinen
Stand das Gesicht bemalen. Die Frau, die
das machte, malte ihr mit silberner
Glitzerfarbe einen Schmetterling auf die
Wangen.
»Schau mal, Mami!«, rief ich. »Darf ich
mir mein Gesicht auch anmalen lassen?«
Aber Mami schüttelte den Kopf.
»Heute leider nicht, Ella. Komm, wir
müssen weiter!«
Wir gingen zum Müsli-Regal, wo Mami
mehrere Schachteln Müsli in den
Einkaufswagen packte. Ollie saß vorne im
Wagen, und Mami schob ihn so schnell,
dass Ollie laut lachte und mit den Armen
wedelte, als würde er im Freizeitpark
Karussell fahren.
In der Obstabteilung konnte man
verschiedene Apfelsorten probieren. Aber
Mami sagte: »Tut mir leid, Ella, heute

nicht. Komm, wir müssen weiter!«
Wir rannten durch den Supermarkt, als
müssten wir einen Marathonlauf
gewinnen. Ollie lachte immer lauter und
Mami sang:

Wir düsen, düsen, düsen, düsen im
Sauseschritt
und nehmen Ollie mit …
Aber als wir bei der Kasse ankamen, hörte
Mami auf zu singen und zog stattdessen
ein finsteres Gesicht. Dort war eine
riiiiiiiiiiesenlange Warteschlange. Die
Leute hatten alle pickepackevolle
Einkaufswagen. Im Wagen von einem

Mann stapelten sich mindestens hundert
Packungen Waschmittel!
Tom und seine Mutter waren schon fertig
und gingen gerade zum Ausgang. Als er
uns sah, rief er: »Viel Glück! Wir
mussten ewig anstehen!«
»Also wirklich!«, schimpfte Mami.
»Dann sorg ich eben dafür, dass alles ein
bisschen schneller geht.«
Ich war mir nicht sicher, ob das so eine
gute Idee war. »Weißt du nicht mehr, was
Papi gesagt hat?«, fragte ich sie. »Er hat
gesagt: Eile mit Weile.«
»Ich habe heute aber noch tausend Dinge
zu erledigen«, sagte Mami. »Wir haben
keine Zeit für so was.«
Wir versteckten uns hinter einem Regal
mit Bohnen in Tomatensoße, wo uns
niemand sehen konnte. Dann stampfte
Mami ganz leise dreimal mit dem Fuß auf,

