
Obstsalat 

Hallo, ich heiße Tomma und bin ein zehnjähriges Mädchen. Gemeinsam mit meiner Familie wohne 

ich in Köln. Der Kölner Dom sieht aus wie Lauch. Ja, ihr habt richtig gehört, er sieht aus wie Lauch-

Gemüse. Wenn ihr euch wundert, warum, dann passt gut auf, denn ich erzähle euch jetzt alles ganz 

genau.  

Eines schönen Morgens war der Dom grün und es haben sich die Häuser in Obst, Gemüse, Beeren 

und Nüsse verwandelt. Heute haben wir uns schon an alles gewöhnt. Dieses große Ereignis hat sich 

im Jahre 3459 abgespielt. Das ist nun schon fast 100.000 Jahre her. Ich wohne in einer Kiwi, deshalb 

sind die Wände bei uns zu Hause auch alle grün. Man kann sie nicht streichen, die Farbe würde ja 

einfach verdunsten. Naja, außer spanische Drachen, die können das, weil sie einmalige Farbe als Ver-

teidigung haben. Die Kiwi, in der ich wohne, liegt quer. In der Mitte der Kiwi ist eine Wand, an der 

auch unsere Wohnung endet, denn in der anderen Hälfte wohnt meine beste Freundin Sami mit ihrer 

Familie. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist fünfeinhalb Jahre alt und heißt Zander. Außerdem 

habe ich noch eine Tante, die Lucie heißt. Zander mag Tante Lucie sehr, sehr gerne. Ja, ich mag sie 

auch sehr, aber Zander scheint sie als Göttin zu bezeichnen. Das liegt vielleicht daran, weil wir bei ihr 

immer super laut sein dürfen. Lucie wohnt in einer Litschi, direkt gegenüber dem 

Heinzelmännchenbrunnen. Zander und ich haben da sogar ein eigenes Kinderzimmer bei meiner 

Tante.  

Nun ja, eines schönen Wintermorgens wache ich in meinem superduper gemütlichen Bananenbett 

auf. Es ist Montag und in der Schule stehen Fächer wie Konstruktion und Gebärdensprache auf dem 

Stundenplan. Rasch ziehe ich mich an und gehe in die Küche. Mein Bruder isst schon sein Mango-

Oliven-Müsli und schmatzt mit vollem Mund zu mir rüber: „Heute gehe ich zu Tante Lucie und bleibe 

da eine Woche.“ Fragend gucke ich abwechselnd ihn und Mama an. Mama erklärt mir: „Wir haben 

von der Arbeit einen Brief bekommen. Papa und ich müssen beruflich nach Tunesien.“ Verblüfft star-

re ich Mama an. „Warum?“, frage ich überrascht. „Naja, du weißt doch, die neue Fledermausart die 

dort lebt. Wir müssen sie fangen und schützen, weil Wilderer unterwegs sind. Das ist nun mal unser 

Beruf“, antwortet sie sanft. Ich starre sie weiter an, als wäre sie eine Irre. „Tomma, du wirst mit Zan-

der bei Tante Luci bleiben so lange wir weg sind. Nach der Schule kommst du erst nach Hause und 

holst deine Sachen, anschließend gehst du direkt weiter zu Tante Lucie“, erklärt Mama. Wir frühstü-

cken noch zu Ende, danach gehe ich in die Schule. Wie Mama gesagt hat laufe ich nach der Schule 

nach Hause, aber komm nicht rein, weil ich meinen Hausschlüssel vergessen habe. Also muss ich zu 

Tante Lucie gehen und den Ersatzschlüssel holen. „Hallo Tomma. Wo sind denn deine Sachen?“, be-

grüßt mich Tante Lucie. „Ich habe meinen Hausschlüssel vergessen“, antworte ich kleinlaut. „Ach, 

nicht so schlimm. Ich komme mit und helfe dir“, rief Tante Lucie erfreut. Sie schnappte sich ihren und 

auch unseren Schlüssel und wir gingen los. Als wir meine Sachen geholt haben und wieder in der 

Litschi sind meint Tante Lucie: „Ich hole Zander jetzt ab.“ „Mach das. Ist es ok, wenn Sami gleich zu 

mir kommt?“, fragte ich noch. „Ja, aber lasst Zander nachher mitspielen. Und ja kein Fangen spielen, 

weil er heute mit dem Kinderobstgarten – so heißt seine Kita – auf dem Kölner Dom gegangen und 

sich den Zoo angeschaut haben. Der ist sicher schon sehr müde“, rief Lucie mir noch zu und dann ist 

sie auch schon weg. Fünf Minuten später kommt auch schon Sami. Zusammen mit Zander haben wir 

am Heinzelmännchenbrunnen gespielt. Abends sind wir beide dann todmüde ins Bett gefallen. 

Mitten in der Nacht wache ich aber wieder auf. Es poltert und rumpelt in der ganzen Litschi. Ganz 

langsam kriecht mir eine Gänsehaut den Rücken hoch. Das Rumpeln kommt vom Dachboden. Da 



erscheint auch schon Zander in meiner Tür. „Tante Lucie, auf dem Dachboden ist ein Monster. Hil-

fe!“, schrien wir. Sofort kommt Tante Lucie angelaufen und fragt: „Was ist denn?“ Da hört sie auch 

den Lärm und winkt uns zu, dass wir beide mit ihr mitkommen sollen. „Ich denke, dass es die Hein-

zelmännchen sind, schließlich sind wir in Köln“, scherzte ich noch rum. Als wir leise die Treppe hoch-

gehen, die zum Dachboden führt, wird der Krach immer lauter. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind 

wir vor der Luke. Langsam öffnet Tante Lucie die Lucke. Ich gucke vorsichtig über den Rand und sehe 

einen großen Schatten vor dem Fenster. Er hat einen langen Hals und einen noch längeren Schwanz. 

Aber das Schlimmste ist, dass der Schatten vier Köpfe hat. Endlich macht Tante Lucie das Licht an und 

da steht er… ein spanischer Drachen. Eher gesagt vier davon, denn drei kleine Drachen sitzen auf 

dem Rücken von einem großen Drachen. Der Große war gelb und ruft erfreut: „Hallo Lucie! Wie ich 

sehe hast du Nachwuchs.“ „Nein, das ist mein Neffe und meine Nichte. Tomma und Zander, darf ich 

euch meine alte Freundin Zimmt vorstellen?“, ruft Tante Lucie erfreut. Zander starrt die vier Drachen 

an. Da sagt Zimmt: „Also der rote Drache da ist Zanti, der grüne Drache dort ist Floh und der blaue 

hier ist Sima.“ Es ist sehr spannend zu zuhören, wie die Drachen von ihrem Leben erzählen. Sie dach-

ten, dass sie ausversehen nach London geflogen sind und haben sich schon gewundert, warum der 

Kölner Dom dem Big Ben so ähnlich sieht. Dann erst haben sie gemerkt, dass sie gar nicht in London 

sondern in Köln gelandet sind.  

Nach zwei Stunden spannender Drachen-Geschichten bin ich so müde, dass ich ins Bett schleiche und 

sofort einschlafe.  


