
Wo ist der dicke Pitter hin? 

Noch zwei Stunden dann beginnt der Referatsvortrag von Mona und ihrer besten 

Freundin Sarah. Mona ist so aufgeregt, was für eine Note sie wohl von ihrem 

strengen Sachunterrichtslehrer verpasst bekommt. „Daumen drücken“, hat Oma Ilse 

immer gesagt. Doch Mama meint: „Wenn du dich anstrengst, wirst du es auch ohne 

Daumen drücken schaffen, aber wenn nicht, hilft auch Daumen drücken nichts.“ 

„Guten Morgen allerseits!“, unterbricht Papa Monas Überlegungen. „Morgen!“, 

grummelt Mona noch etwas verschlafen zurück. Als Mona dann zur ersten Stunde 

auf ihrem Platz sitzt, kommt Herr Bikone herein. Mona nennt im Geheimen Herrn 

Bikohne: Herr Melone. „Na, habt ihr alle eure Referate fertig?!“, fragt Herr Bikone ich 

einem angriffslustigen Ton. Mona beginnt zu zittern. Jetzt sind Mona und Sarah mit 

ihrem Referat dran. Ihr Referat handelt über die Zukunft. Sarah fängt an zu erzählen: 

„Wir leben in der Zukunft, jetzt ist die Zukunft von gestern.“ Mona macht weiter: „Wir 

stellen uns die Zuku…“, plötzlich hört man einen Knall, der vom Kölner Dom zu 

kommen scheint. Logisch, die Schule liegt ja auch in der Nähe des Doms. John, der 

„Hampel“, würde am liebsten aus dem Fenster springen und zum Dom rasen. Aber 

Herr Bikone hält ihn auf: „Das wäre ja noch schöner!“ Doch nach einer gewissen Zeit 

lässt der Lehrer sich doch erweichen. Und so macht die Klasse sich auf den Weg 

zum Dom, wo sich so einiges abspielt:  

„Eh Schnarchnase, kannst du nicht aufpassen?“ „Als hättest du das besser gekonnt, 

Hurzelpurzel!“ „Hört doch mal auf zu streiten!“ „Halt du dich daraus, Bim-bam!“ Keine 

Frage: das sind die Heinzelmännchen! Mona muss grinsen, als Sarah ihr zuflüstert: 

„Von dem Geschrei wackelt ja die Domplatte.“ „Was macht ihr denn hier? Ich dachte, 

ihr seid vor ca. 1000 Jahren verschwunden?“, fragt Mona, als ein kleines 

Heinzelmännchen vor ihr steht. „Weil eure frühere Bürgermeisterin es ja nicht 

geschafft hat den Dom fertig bauen zu lassen, mussten wir ja eingreifen!“, antwortet 

der kleine Kerl. „Und überhaupt – wer bist du?“, fragt Mona. „Hip-hop“, sagt das 

Heinzelmännchen knapp. „Aha, ich bin Mona. Kannst du mir sagen, warum deine 

Freunde so streiten?“ „Meine Freunde – pah! Ich habe keine Freunde!“ „Aber jeder 

hat doch Freunde,“ widerspricht Mona. „Nö!“, meckert Hip-hop. Das Mädchen 

überlegt kurz…jetzt hat sie eine Idee: „Wir können doch Freunde sein!“ „Wirklich?“, 

fragt er ungäubig. „Ja!“, antwortet sie. Hip-hop springt von einem Bein zum anderen. 

„Juchhu! Juchhu!“, jubelt er. Mona schaut zu den anderen Heinzelmännchen. Einer 

von ihnen sieht verweifelt aus. Was ist los? Jetzt sieht auch Hip-hop den verweifelten 

Zwerg. „Was ist denn los mit dir, Miesepeter?“, fragt Hip-hop. „Was mit mir los ist? 

Wip-wap hat gesagt, dass der dicke Pitter verschwunden ist.“ „Waaaaaas………?“, 

rufen Mona, Hip-hop und die anderen Heinzelmännchen. Plötzlich tippt jemand Mona 

auf die Schulter: „Na, junge Dame. Es tut mir sehr leid, wenn ich sie in die Schule 

entführen muss….!“ Das Mädchen zuckt zusammen und dreht sich entsetzt um. Vor 

ihr steht ihr Sachunterrichtslehrer mit verschränkten Armen. „Oh……!“, stammelt sie, 

„ich…“ „Würdest du jetzt endlich kommen?“ Mona trottet ohne etwas zu 

kommentieren mit ihrer Klasse zurück in die Schule.  



Dann fangen Sarah und Mona mit ihrem Referatsvortrag noch mal von vorne an: 

 „Wir leben in der Zukunft, jetzt ist die Zukunft von gestern.“ „Wir stellen uns die 

Zukunft so vor, dass Autos fliegen und das jeder ein eigenes Beam-Gerät hat und 

sich und andere Dinge irgendwo hinbeamen kann. In der Zukunft wird  

wahrscheinlich vieles anders sein und Gegenstände, die wir heute schon kennen, 

werden bestimmt weiterentwickelt sein, wobei anderes vielleicht auch  verschwunden 

ist.“ Herr Bikone bedankt sich bei den beiden Mädchen.  

Nach der Schule läuft Mona direkt zum Dom, wo sie schon von Hip-hop und den 

anderen Heinzelmännchen erwartet wird. Die Heinzelmännchen berichten, dass sie 

früher ein Gerät am dicken Pitter befestigt hatten, das mit einem GPS verbunden ist. 

Und so haben sie entdeckt, dass sich die Glocke auf dem Spielplatz hinter den 

Ursulinenschulen befindet. Darum machen sich alle dorthin auf den Weg. Von Dom  

aus gehen sie in die Komödientrankgasse, dann in die Marzellenstraße, immer 

geradaus bis zum Ursulaplatz, nun um´s Ursulakloster und ab auf den Spielplatz. 

Aber was ist das? Zwei Männer, die allen irgendwie bekannt vorkommen, rutschen 

den dicken Pitter runter, der im Sand steht. „Tünnes und Schäl!“, ruft Mona. Die 

beiden Gestalten gucken sich um: Hat jemand ihre Namen gesagt? „Was habt ihr zu 

eurer Verteidigung zu sagen?“, fragt Wip-wap. „ Wieso Verteidigung?“, fragt Schäl. 

„Genau!“ empört sich auch Tünnes. „Ihr habt den dicken Pitter geklaut!“, klagt Hip-

hop die beiden an. „Wir wollten euch doch nur helfen und die Glocke mit unseren 

Hosenböden polieren!,“ erklären die beiden. „Na, das ist euch ja prima gelungen!“; 

entgegnen die kleinen Männer und gemeinsam bringen sie den dicken Pitter zurück 

zum Dom. Zur Belohnung darf Mona an Tünnes´ Nase reiben, was,  wie die Kölner 

sagen, Glück bringen soll. 


