»Habt ihr den Feuerwehrkurs am
Wochenende alle bestanden?«, fragt seine
Mutter weiter.
»Da war nichts zu bestehen«, antwortet
Max. »Es war nur einer zum Erklären und
Zeigen da.«
»Na, ist doch auch schön.« Mareike steht
auf. »Max, diese Woche wird es
wahrscheinlich jeden Tag etwas später. Meine
Kollegin hat Urlaub. Oma habe ich schon
Bescheid gesagt.« Sie packt Max’ Schulbrot
in eine Tüte und legt einen Apfel daneben auf
die Arbeitsfläche. »Nicht wieder vergessen!«,
sagt sie zu Max, streicht ihm über den Kopf
und schenkt Jens und sich selbst Kaffee nach.
»Mach ich nicht«, verspricht Max und
schaut auf die Uhr am Herd. Puh! Schon so
spät? Wieso muss morgens die Zeit immer so
schnell vergehen? Er spült den Rest Brot mit
einem großen Schluck Kakao hinunter und

verlässt die Küche. Dass Mama diese Woche
länger arbeiten muss, findet er nicht
schlimm. Im Gegenteil. Bei Oma
Mittagessen und dann im stillen Haus mit
einem großen Kakao alleine sein, findet er
für eine Woche eigentlich ganz cool.
Als er kurz darauf mit Schultasche in der
Hand vom Flur aus »Tschüss!« ruft,
diskutieren seine Eltern lebhaft, ob der alte
Trecker noch einmal repariert werden sollte
oder nicht. Max zieht die schwere Haustür
mit Schwung hinter sich zu. So kommt es,
dass sich Schulbrot und Apfel einen ziemlich
ruhigen Vormittag auf der Arbeitsfläche in
der Küche machen.
Draußen ist es kühl. Es riecht nach
Herbst, feuchten Blättern und Erde.
Max’ Fahrrad steht in seiner Werkstatt,
dem alten Schuppen gleich neben der

Scheune. Als er die grüngestrichene Holztür
öffnet, quietscht sie leise in den Angeln.
Omas Schafe auf der Weide am Hof heben
den Kopf.
Durch die geöffnete Tür fällt das
Morgenlicht in den Raum. Hier drinnen ist es
still. Rechts steht die alte Werkbank, die
vermutlich schon Max’ Ururopa benutzt hat.
Darauf liegen viele Schraubenschlüssel,
Schläuche, eine Packung kleiner Glühbirnen
und zahllose Schrauben. Daneben, ordentlich
aufgereiht, Max’ Fahrrädersammlung: ein
recht neues Mountainbike ohne Sattel, ein
altes schwarzes Rad, dessen goldene
Beschriftung am Rahmen abblättert, ein
Rennrad, ein silbernes Damenrad und ein
blaues Herrenrad mit gebogenem Lenker,
einer auffällig großen Vorderlampe und
einem Korb auf dem Gepäckträger.

Dorthinein stellt Max seine Schultasche und
schiebt das Rad durch die Tür.
Als er am Haus seiner Oma vorbeiradelt,
öffnet sie gerade die Terrassentür für die
Katze. Die hat ihre Maus hübsch ordentlich
auf dem Abtreter davor abgelegt und mauzt.
»Warte mal, Max!«, ruft Oma Gertrud und
geht ins Haus, gefolgt von der mauzenden
Katze. Max rollt an die Terrasse heran.
Eigentlich muss er sich jetzt echt sputen. Er
trommelt mit seinen Fingern auf den
Lenkergriffen. Als Oma wieder
herauskommt, hat sie ihre bunte Wolljacke
übergezogen, und die Katze streicht ihr noch
immer um die Beine.
»Hier«, sagt Oma und reicht Max zwei
Müsliriegel. »Erste Pause, zweite Pause.« Sie
lächelt. »Oder für Notfälle! Jetzt, nach der
Erste-Hilfe-Einweisung.«

»Danke«, sagt Max und strahlt. Was Oma
sich immer alles merkt!
Dann schlägt er sich mit der Hand an die
Stirn. »Oh, Schei…!«, bemerkt er
zerknirscht. »Ich hab schon wieder mein
Schulbrot vergessen. Ich glaub, Mama wird
langsam echt sauer.«
»Na ja«, sagt Oma, »heute ist Montag.
Vielleicht nur ein bisschen sauer.« Sie beugt
sich hinunter und streichelt die mauzende
Katze. »Aber nächste Woche haben wir eine
Backverabredung. Die vergisst du nicht,
oder?!«
»Nee!« Max schüttelt heftig den Kopf
und grinst. »Lebkuchen sind doch
Ehrensache.«
Eilig stopft er die Riegel in seine
Schultasche und fährt davon. Am Hoftor dreht
er sich noch einmal um, winkt und ruft:
»Tschüss, Oma, und danke!« Dann fährt er auf

