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Wir wollen Halloween!

„Was kommt bei 12 waagerecht hin?“, fragte meine
Freundin Rike mich.
„Ich glaube, da passt ‚Rummelpott‘“, antwortete ich.
„Moment, ich muss mal eben nachlesen.“
Wir hatten Deutsch bei Frau Goldbach. Sie ist schon
seit  dem  Schulanfang  unsere  Klassenlehrerin  und
ich mochte sie vom ersten Tag an. Heute hatte sie
uns einen Text zum Thema „Halloween“ zum Lesen
gegeben  und  jetzt  sollten  wir  ein  Kreuzworträtsel
dazu  ausfüllen.  Papierkürbisse  fürs  Fenster  hatten
wir auch gebastelt  und jetzt sah es bei  uns in der
Eulenklasse so richtig schön halloweenig aus, denn
schließlich hatten wir übermorgen den einunddrei-
ßigsten Oktober.
„Kennt ihr  den schon?“,  fragte Torben.  Er  weiß zu
wirklich  jeder  Gelegenheit  einen  passenden  Witz
oder eine Scherzfrage. „Was sagt ein Skelett, wenn
es in die Bar kommt?“, fragte er. 
„Eine Cola, bitte?“, riet Valerie.
„Und was noch?“ Torben grinste.
„Einen  Apfelsaft?“,  überlegte  mein  Cousin  Jo,  der
auf der anderen Seite neben mir sitzt. 
„Ja,  auch  richtig,  aber  was noch?“  Torben  konnte
sich das Lachen kaum noch verkneifen.
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Wir rieten weiter: Wasser, Kakao, Limo und das war
alles richtig.
„Und was noch?“, fragte Torben schon wieder.
Niemand wusste es.
„Na, einen Lappen natürlich!“, wieherte Torben und
da mussten wir alle ganz fürchterlich lachen, auch
Frau Goldbach. Schließlich schlug sie an das Trian-
gel. Das ist unser Leisezeichen. „Weitermachen bit-
te!“  
Damit meinte sie aber das Rätsel.
„Was  ist  denn  nun  mit  Nummer  12?“,  hakte  Rike
nach.  
„‘Rummelpott‘ ist richtig!“, rief unser Freund Kante.
„Da war ich schon dabei, bei meinem Cousin Björn
an der Ostsee!“
„Das ist ja voll unfair!“, meinte Jo. „Überall sammeln
die Kinder Süßigkeiten, nur bei uns nicht!“
Und das stimmte! So stand das nämlich im Text! In
ganz Deutschland gibt es Bräuche, dass die Kinder
von Haus zu Haus gehen und etwas Süßes kriegen!
Martinisingen zum Beispiel, das machen die Kinder
in  Bad  Oeynhausen  oder  Kuchensingen  im  Erz-
gebirge. Und natürlich Rummelpott an der Ostsee!
„Da sind wir an Silvester von Haus zu Haus gelau-
fen“, erzählte Kante weiter, „wir haben Süßigkeiten
bekommen  und  Futjes!  Das  sind  solche  kleinen
Krapfen und die sind echt lecker! Warm sind sie am
allerbesten!“
„Warum  machen  wir  so  etwas  bei  uns  eigentlich
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 nicht?“, fragte Asli.
„Weil es hier nicht Brauch ist“, antwortete Frau Gold-
bach.
Das  stimmte  leider.  Kaum  jemand  ging  an  Hallo-
ween verkleidet durch die Nachbarschaft.
Caspar meldete sich.  „Und wenn wir  damit  anfan-
gen?“
„Au ja, wir gehen morgen Abend alle an Halloween
Süßigkeiten sammeln!“, brüllte Niklas und plötzlich
jubelte und schrie unsere  ganze Klasse durcheinan-
der.  
Wenn wir alle zu Hause erzählten, dass wir an Hallo-
ween  losgehen  wollten,  wussten  das  schon  eine
Menge Leute und es gab ein paar Häuser, an denen
wir klingeln konnten!
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Tante Natalie gibt Saures

„Geht  an  Sankt  Martin  mit  den  Laternen“,  sagte
Mama. „Ich mag das nicht mit den Gruselkostümen.“
Das war ja mal wieder klar gewesen! Wir saßen beim
Abendessen, Mama, Papa, mein großer Bruder Till,
der ist schon siebzehn, und natürlich Jo und seine
Eltern, also Tante Natalie und Onkel Ralf. Wir woh-
nen  alle  zusammen  im  alten  Bahnwärterhaus  im
Kastanienweg  18  in  Ulmenau.  Papa  hatte  Erbsen-
suppe gekocht, mit Würstchen, die es für Tante Na-
talie und mich auch in vegetarisch gab. Tills Freund
Arne aß auch mit.
Jo sortierte den Lauch aus der Suppe.
Mama  macht  sich  immer  Sorgen,  dass  etwas  zu
spannend  oder  zu  gruselig  ist!  Sogar  die  „Chili-
schoten“,  soll  ich lieber nicht zum Einschlafen hö-
ren. Die sind eine Detektivbande, so wie Kante, Jo,
Rike und ich. Wir sind die Oktopusse, acht Arme für
alle Fälle,  und die Chilischoten sind unser Vorbild.
„Aber  alle  aus  unserer  Klasse  gehen  an  Hallo-
ween!“, rief ich.
Okay, vielleicht stimmte das nicht ganz, weil wir ja
nicht wussten, ob alle gehen durften, aber Torben,
Caspar  und  Niklas  wollten  ganz  bestimmt  gehen,
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außerdem  Marlene,  Asli,  Linda,  Valerie  und Oxana
und Samuel, Emre und Gero ebenfalls.
„Können wir nicht doch an Halloween gehen?“, bet-
telte Jo. „Wir verkleiden uns auch gar nicht gruselig,
höchstens ein bisschen.“ 
Das stimmte wirklich. Wir Oktopusse hatten auf dem
Heimweg  von  der  Schule  schon  alles  ganz  genau
besprochen.  Jo wollte  seinen neuen grünen Dino-
schlafanzug  anziehen  und  ich  mein  Kostüm  vom
Karneval. Da war ich als Feuerhexe gegangen. Rike
war schwarze Hexe gewesen, das wollte sie wieder
anziehen, aber dieses Mal als Vampir mit so einem
Gebiss mit spitzen Zähnen.
„Wollt ihr auch gehen?“, fragte Onkel Daniel Till und
Arne.
Die  beiden  grinsten  die  ganze  Zeit  schon  so  ko-
misch.
„Och nö“,  antwortete Arne dann. „Wir haben mor-
gen Abend Basketball-Training.“
Die beiden spielen zusammen im Verein, aber sonst
gucken  die  sich  nicht  so  verstohlen  an,  wenn  sie
über Basketball sprechen.
„Wenn ihr also einen Babysitter braucht“, Till sah die
Erwachsenen an, „könnt ihr nicht auf uns zählen.“
Und dann schubste er Arne mit dem Knie an und der
schubste zurück. Und überhaupt, von wegen Baby-
sitter!
„Aber ich finde, dass ihr die Kleinen ruhig gehen las-
sen könnt!“, setzte Till hinzu.
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„Aber  nur,  wenn  ein  Erwachsener  mitgeht“,  sagte
Mama schließlich und Papa nickte so ein ganz klein
wenig mit dem Kopf.
Hatten die gerade tatsächlich Ja gesagt? Ich konnte
es gar nicht  fassen und in meinem Bauch machte
sich so ein warmes, vorfreudiges Gefühl breit.
Papa und Onkel Daniel blickten sich an. „Wir gehen
mit!“, sagten sie dann wie aus einem Mund und jetzt
fingen die auch mit diesem komischen Grinsen an!
„Als was geht denn Anton?“, fragte Mama.
„Kante will sich gar nicht verkleiden“, antwortete ich
und dachte, dass das gut ist, denn wenn einer kein
Kostüm trägt, kann es auch nicht zu gruselig sein.
„Das fehlte  gerade noch!“  Tante Natalie schüttelte
den Kopf. „Erinnert ihr euch an letztes Jahr?“
Ja, natürlich wussten wir das noch.
„Da hat es bei uns an Halloween dreimal geklingelt
und  was  war?“,  fuhr  Tante  Natalie  fort.  „Einmal
stand  niemand  vor  der  Tür  und  zweimal  Jugend-
liche ohne Verkleidung mit einer Sparfuchs-Tüte in
der  Hand,  die  mir  ‚Süßes  oder  Saures‘  entgegen-
blafften.“
Tja, und da hat Tante Natalie ihnen halt was Saures
gegeben.  Nämlich  jedem  eine  Zitrone.  Papa  hatte
für den nächsten Tag Zitronenkuchen geplant. Den
gab es dann natürlich nicht. Aber Apfelkuchen mag
ich sowieso lieber.
„Also  gut“,  meinte  Tante  Natalie.  „Aber  nicht  mit
Plastiktüte!“
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Da  musste  sie  sich  eigentlich  keine  Gedanken
machen,  weil  wir  sowieso  keine  im  Haus  hatten.
Man kriegt sie ja zum Glück nicht mehr an der Kasse
im Laden, wegen dem Umweltschutz und damit im
Meer nicht alles voller Plastik ist. 
„Ich habe im Sparfuchs kleine, orangefarbene Filz-
eimer gesehen“, sagte Mama, „da können wir Kür-
bisgesichter  draufkleben“,  und ich konnte es nicht
fassen. Wir würden an Halloween von Haus zu Haus
gehen!

Nun brauchten wir noch einen Spruch und Kante ein
Kostüm.
„Ich will keins“, brummte er, als wir uns in unserem
Hauptquartier auf dem Dachboden trafen. Von dort
oben haben wir den perfekten Blick über den Grü-
nen Winkel.  Außerdem steht Jos Teleskop hier am
Dachfenster und mein Mikroskop auf dem Schreib-
tisch.
„Dann wickeln wir dich in Klopapier ein“, sagte Rike
und ließ sich aufs  Sofa fallen,  „und du kannst  als
Mumie gehen.“
Das wollte Kante dann aber doch nicht.
„Na gut“, sagte er, „ich besorge mir im Sparfuchs aus
der  Eurokiste  eine  von  diesen  Riesenspinnen.  Die
kann ich mir auf die Schulter setzen.“
„Und als was gehst du dann?“, fragte Rike.
„Als Spinnendompteur“, gackerte Jo.
Kante warf ihm einen finsteren Blick zu. 
Jetzt  fehlte  uns  nur  noch  der  Spruch.  Es  ist  eine
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schwierige Sache, einen zu dichten, denn er soll ja
nicht  kindisch  klingen  und  auch  nicht  zu  dreist,
denn sonst wollen einem die Leute natürlich nichts
geben. Der Spruch muss also genau passend in der
Mitte zwischen geheimnisvoll und ein bisschen un-
heimlich und zu süß liegen.
„Geister  … Geister“,  überlegte Rike.  „Es  muss was
mit Geistern sein. Was reimt sich auf Geister?“
Jo  hatte  sein  Finger-Skateboard  aus  der  Schreib-
tischschublade geholt und ließ es immerzu an der
Teppichkante hin- und herfahren.
„Kleister!“, rief er dann.
„Das ist  es!“,  freute Rike sich.  „Heut‘  ist  die Nacht
der Geister, wir mögen keinen ...“
„Kleister!“, fielen wir alle ein.
„Wir spuken hier um euer Haus“, dichtete ich weiter.
„Bitte rückt was Süßes raus!“, ergänzte Rike.
Wir hatten Kostüme und wir hatten einen Plan! Noch
vierundzwanzig Stunden bis zu unserer Halloween-
Tour!
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Acht Arme und zwei Hasen in Übergröße

„Hat  einer  meine  schwarze  Jeans  gesehen?“,  jam-
merte Till. „Ich muss los zum Training!“
Er rannte in den Keller, um auf der Wäscheleine zu
gucken.
„Muss es unbedingt die schwarze sein?“ Mama griff
in den Wäschekorb. „Hier, die hellblaue ist auch sau-
ber.“ Sie warf Till die Hose zu.
„Die geht nicht!“ Till warf zurück.
„Warum nicht?“, fragte Mama.
„Weil  … ja,  weil  ...“,  druckste Till  herum, „weil  ich
heute die schwarze haben will!“
Er lief hinauf in die erste Etage. Schließlich kam er in
der schwarzen Hose wieder runter.
„Wo war sie?“, fragte ich.
„Das glaubst du nicht!“, rief Till, während er sich sei-
ne  Jacke  anzog.  „Bei  Onkel  Daniel  im  Schrank!“
„Das kommt davon, wenn man die gleiche Hosen-
größe  hat!“,  hörten  wir  Onkel  Daniel  von  oben.
Wir  Oktopusse saßen am Esstisch und konnten es
kaum erwarten, dass es richtig dunkel wurde.
„Sonnenuntergang  ist  heute  um  genau  siebzehn
Uhr“,  verkündete  Jo  und  biss  in  einen  Karamell-
apfel. Papa hatte die extra wegen Halloween für uns
gemacht und das fand ich so lieb von ihm!
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„Fmeckt pfampaftiff“, sagte Kante kauend.  
Rike  und ich  hatten  unsere  Äpfel  schon  aufgeges-
sen. 
„So geht das aber nicht!“ Mama hielt Till am Ärmel
fest. „Dich sieht ja kein Mensch, wenn du nachher im
Dunkeln zurückkommst!  Schwarze Hose,  schwarze
Jacke! Hier, zieh die Warnweste über!“
Grummelnd schlüpfte Till in das orangefarbene Teil
hinein. Jetzt sah er ein bisschen wie ein Halloween-
Kürbis aus. Nur der Fahrradhelm passte nicht dazu,
denn der war dunkelblau. Mein Bruder verschwand
eilig aus der Tür. 
Jo schnappte sich einen Kirschlolli.
„Ich möchte auch einen“, rief ich.
Kante griff ebenfalls zu und Rike auch.
„Aber  mehr  Süßes  gibt  es  jetzt  erstmal  nicht!“,
mahnte Tante Natalie. „Ihr kriegt nachher noch ge-
nug. Nicht, dass ihr euch einen Zuckerrausch anfut-
tert!  Esst  was  Gesundes  vor  dem  vielen  Zucker-
zeug!“
Es gab aber auch noch genug andere gute Sachen:
Papa hatte Kürbissuppe gekocht und Würstchen im
Schlafrock gemacht. Das passte ziemlich gut, weil er
sowieso ein Halloween-Buffet machen musste. Papa
ist Koch und hat einen Partyservice, der „Daniels Ko-
cherei“ heißt und da hat er gleich mehr für uns ge-
kocht. Die Würstchen fand ich unheimlich niedlich,
weil Papa extra für uns noch Augen drauf gemacht
hatte.  Jetzt  war  er  losgefahren,  um  das  Buffet  zu
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liefern.  
Kantes Mutter hatte ganz viele Gemüse-Obst-Spieße
mitgegeben und das sah alles super lecker aus, aber
trotzdem  konnte  ich  vor  lauter  Aufregung  kaum
etwas essen.  
Den ersten Teller Kürbissuppe aß Mama. Es ist ihre
Lieblingssuppe und sie sagt, da könnte sie sich rein-
legen. Papa antwortet dann immer: „Das wäre aber
eine Sauerei“ und klar wissen wir alle, dass Mama
das nicht in echt machen würde und es einfach nur
bedeutet, dass man etwas so schrecklich gern mag,
dass man es immerzu essen könnte, wie Mama Kür-
bissuppe.   
Ich nahm mir einen Spieß, Kante auch, Jo aß eine
Scheibe  Brot  und  Rike  ebenfalls  einen  Teller  Kür-
bissuppe. Sie aß ganz vorsichtig und das sah so lus-
tig aus, wie sie ihre Lippen immer vorstülpte, um die
Suppe ganz vorsichtig vom Löffel zu nehmen, damit
sie auf keinen Fall ihre tolle Schminke kaputtmach-
te. Sie hatte sich das Gesicht, den Hals und die Oh-
ren ganz hell geschminkt, damit sie so richtig blass
und weiß aussah, wie sich das für einen Vampir ge-
hört.  Die  Lippen  hatte  sie  sich  passend  dazu  rot
angemalt.
Kante wollte zuerst gar keine Schminke, aber dann
ließ er sich doch von Rike überreden und sie durfte
ihm  ein  Spinnennetz  auf  die  Wange malen.  Damit
musste er aber beim Essen nicht so sehr aufpassen.
Ich auch nicht, weil ich nur ein bisschen goldenen
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Glitzer  im Gesicht  hatte, dafür aber mehr Farbe in
den  Haaren:  Rike  und  ich  hatten  mir  mit  der
Haarkreide,  die  ich  zu  Weihnachten  bekommen
habe, ganz viele rote Strähnchen gemacht.
Nur Jo war noch nicht geschminkt. Nach dem Essen
bekam er  von Tante Natalie  so ein  kleines rundes
Schwämmchen,  mit  dem  er  sich  grüne  Farbe  ins
Gesicht  rieb,  passend  zu  seinem  Dinosaurierkos-
tüm.

Endlich war es dunkel genug, um loszuziehen. Nun
fehlte  nur  noch  Papa,  denn  er  und  Onkel  Daniel
wollten  und  ja  begleiten.  Als  wir  uns  im  Flur  die
Schuhe anzogen, kam Papa herein und sofort fingen
er und Onkel Ralf an, miteinander zu flüstern und zu
lachen. Dann rannten sie in den Keller.
„Was haben die denn vor?“, fragte Rike.
Ich  hatte  keine  Ahnung.  Wir  hörten  es  im  Keller
kruschteln  und  kramen,  Schranktüren  wurden  ge-
öffnet und geschlossen und dann kamen Papa und
Onkel  Ralf  wieder die Treppe herauf.  Man kann es
sich vielleicht nicht vorstellen, aber sie trugen tat-
sächlich  beide  ein  rosafarbenes  Hasenkostüm,  so
eins  mit  Ohren-Kapuze,  auf  der  auch  die  Augen
drauf sind und pinkfarbene Nasen.
Tante Natalie prustete los und Mama lachte, bis ihr
die Tränen über die Wangen liefen. 
Kante zog die linke Augenbraue hoch. Jo, Rike und
ich starrten Papa und Onkel Ralf an.
„Was ist?“, fragte Onkel Ralf. „Wir wollten uns auch
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 verkleiden.“
„Ähm“, machte Rike,  „aber sollte es an Halloween
nicht ein kleines bisschen gruselig sein?“
„Ist es doch“, flüsterte ich ihr zu.
„Das habe ich gehört“, sagte Papa mahnend, aber er
zwinkerte mir zu und dann mussten wir auf einmal
alle ganz fürchterlich lachen. 
Später erzählte Papa mir, dass Onkel Ralf und er die
Kostüme vor  vielen Jahren für  eine Karnevalsfeier
im Schwimmverein gekauft hatten. Das war aber, als
ich noch ein Baby war und deshalb konnte ich mich
auch nicht an die Kostüme erinnern.
Wir nahmen unsere Eimer vom Garderobenschrank
und dann machten wir uns auf den Weg.
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Unterwegs im Grünen Winkel

Ich war so furchtbar aufgeregt, dass es sich in mei-
nem Magen anfühlte, als hätte ich eine Tüte Brause-
pulver und ein Glas Sprudelwasser gleichzeitig rein-
gekippt.  
Zuerst  gingen  wir  über  die  Luttebrücke  rauf  zum
Parkweg.  Dort  wohnt  Rike  und  sie  hatten  eine
Kürbislichterkette über der Tür. Wir bekamen gleich
etwas richtig  Gutes von Rikes Großeltern,  nämlich
weiße Schokoladengeister am Stiel.
Dann  liefen  wir  zurück  in  den  Kastanienweg  und
klingelten bei uns. Tante Natalie hatte in einer Hand
ein Netz Zitronen und in der anderen eine Schüssel
voll mit Karamellriegeln. Als wir unseren Spruch auf-
gesagt  hatten,  durften  wir  uns  zum  Glück  Riegel
nehmen. 
Wir zogen weiter von Haus zu Haus und klingelten
immer abwechselnd. Ich zähle jetzt mal nur auf, wo
wir was bekommen haben, denn es kam manchmal
auch  vor,  dass  niemand  aufmachte.  Und  einmal
öffnete ein Mann die Tür, guckte uns an und machte
gleich wieder zu. Der wusste vielleicht nicht, dass es
in Ulmenau jetzt einen neuen Brauch gab. Aber viele
andere wussten es doch!
Bei  Schallers  bekamen  wir  so  niedliche  kleine
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Schokolade.  Es  gab  Fledermäuse,  Geister,  Hexen
und  Kürbisse.  Frau  Schaller  guckte  ein  bisschen
komisch, als sie Papa und Onkel Ralf sah, aber dann
bot sie ihnen auch von der Schokolade an.
Langermanns hatten bunt gestreifte Lollis  für  uns.
Klingenfeldts hatten kleine Tütchen mit extrasauren
Würmen und Erdems unglaublich schöne Monster-
kekse mit ganz vielen Augen. 

Als wir in den Eichenweg einbogen, sahen wir Mar-
lene aus unserer Klasse mit ihrer kleinen Schwester.
Die  beiden  waren  Fledermäuse.  Gero  und Samuel
kamen gerade aus dem Fliederweg. Sie hatten sich
als Skelette verkleidet.
„Ihr  müsst  unbedingt  zu  Patels  gehen!“,  rief  Gero.
„Genau“, ergänzte Samuel. „Die haben voll leckere
Muffins!“  
Rike  machte  mit  Marlene  Stein-Schere-Papier,  wer
zuerst zu Patels durfte. Marlene gewann.
Also gingen wir Oktopusse zu Oma Beckmann. Ihre
Schwester  war  zu  Besuch  und  die  beiden  freuten
sich total, dass wir da waren.
„Ach  Kinder,  ist  das  schön!“,  rief  Oma  Beckmann.
„So viel Besuch!“
Auf der Flurkommode stand ein Stapel mit kleinen
Schokokuss-Packungen  und  eine  davon  bekamen
wir.  
„Dankesch  …“  begann  ich,  doch  im  gleichen  Mo-
ment sauste etwas Schwarzes durch den Eichenweg
und brüllte „Buh!“ und gleich noch etwas Schwarzes
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hinterher  und  ich  erschrak  so  sehr,  dass  ich  los-
schreien  musste,  obwohl  ich  sofort  erkannt  hatte,
wer da „Buh!“, gerufen hatte. Nämlich mein Bruder
Till und das andere Schwarze war ganz sicher Arne.
Beide mit dem Fahrrad, natürlich ohne Warnweste
und  Licht,  damit  wir  sie  nicht  bemerkten.  Jetzt
wusste  ich  auch,  warum  Till  unbedingt  seine
schwarze Jeans brauchte!
Jo  holte  aus  und  hätte  beinahe  die  Schokoküsse
nach ihnen geschleudert, aber Kante hielt ihn davon
ab.  
„Wäre doch schade drum“, sagte er und steckte die
Packung in seinen Eimer.
„Na warte, die kriege ich!“, rief Jo und rannte los. Jo
ist  der  kleinste  Junge  in  unserer  Klasse,  aber  der
schnellste Läufer, doch gegen zwei große Jungs auf
dem Fahrrad hatte er zu Fuß natürlich keine Chance.
„Das … gibt … Rache“, flüsterte Jo uns ganz außer
Atem zu, als er zurückkam. „Acht Arme für alle Fäl-
le?“ Er hob die Hand zum High Five und wir schlu-
gen ein. Das machen wir immer, wenn wir einen Fall
haben. Dies hier war jetzt nicht so ein richtig großer
Fall, aber wir mussten uns dringend überlegen, wie
diese Rache aussehen sollte!
Als  nächstes  gingen  wir  zu  Patels  und  die  Muffins
waren  wirklich  großartig,  mit  Marzipan  überzogen
und es gab Kürbisse und Gespenster. Ich freute mich
sehr,  dass  so  viele  beim  Halloween  im  Grünen
Winkel mitmachten.
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Danach waren wir noch bei Förster Eibisch, dort gab
es Marshmallows, und bei Kommissar Eichhorn und
Frau Riesling, meiner Geigenlehrerin. Von ihnen be-
kamen wir  Pralinen.  Es  waren auch welche dabei,
die  wie  Marienkäfer  aussahen  und  die  fand  ich
besonders hübsch. Ich hoffte, dass ich nachher beim
Aufteilen einen Käfer abbekommen würde.
Bei  Holzapfels  von  der  Bäckerei  waren  wir  auch
noch und bekamen eine Tüte Florentiner-Plätzchen
und  ganz  zum  Schluss  klingelten  wir  bei  Kante.
Seine Eltern hatten Weintraubenspieße mit Schoko-
lade für  uns gemacht.  Die  aßen wir  auf  dem  Weg
zurück in zum Bahnwärterhaus.
Leider war uns Oktopussen immer noch nicht ein-
gefallen, wie unsere Rache aussehen sollte. 
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Rache ist süß!

Papa schloss die Haustür auf.  Till  und Arne waren
ebenfalls  schon  da.  Arne  trug  einen  schwarzen
Kapuzenpullover und wie Till  schwarze Jeans !  
Mein Bruder guckte in unsere Eimer und fragte ganz
harmlos: „Kriegen wir auch was ab?“
Jo schrie: „Ich muss mal aufs Klo!“, und rannte mit
seinem  Eimer  nach  oben.  Von  dort  winkte  er  uns
verstohlen zu.
„Ich muss auch!“, rief ich und fasste Rike am Ärmel
und Kante folgte uns ebenfalls.
„Und deshalb nehmt ihr alle eure Eimer mit?“, fragte
Papa.  „Wir  haben  hier  unten  auch  eine  Toilette!“
Wir  verschwanden  im  Bad  und  schlossen  die  Tür
hinter uns ab.  
Natürlich mussten wir gar nicht auf die Toilette. Aber
Jo hatte die Idee des Tages! Er wühlte im Schränk-
chen und holte eine der Papiertüten heraus, die dort
für den Badezimmer-Mülleimer liegen.
„Da schneiden wir unten ein paar Löcher rein“, er-
klärte er, holte sich die Nagelschere und legte sofort
los. „Und dann füllen wir den ganzen Kleinkram hi-
nein …“
„…  der  sofort  durch  die  Löcher  wieder  rausfällt“,
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kommentierte Kante.
„Nee, ich mache die ja nicht so groß“, Jo schnippelte
weiter, „gerade so, dass ein Finger durchpasst und
plötzlich wussten wir anderen auch, was er vorhat-
te!
„Sicher  kriegen  Till  und  Arne  was  ab“,  sagte  ich.
Jo und Kante grinsten.
„Wer darf?“, fragte Rike.
„Also ich ja wohl ganz bestimmt“, sagte Jo schnell.
„Schließlich war es meine Idee.“
Wir machten noch einmal Stein-Schere-Papier. Kan-
te durfte.
Jo und er fummelten ihre Finger durch die Löcher
im  Tütenboden,  Rike  und  ich  schaufelten  die  ein-
zelnen  Riegel,  Bonbons,  Lollis  und  Tütchen  drauf.
Dann  liefen  wir  nach  unten  in  die  Küche.  Jo  und
Kante gingen feierlich voran, die Tüte zwischen sich. 
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Arne und Till hatten es sich am Esstisch gemütlich
gemacht,  futterten  Würstchen  im  Schlafrock  und
tranken Traubensaft. 
Na, denen sollte das Futtern gleich vergehen!
„Sicher kriegt ihr was ab“, verkündete ich.
„Wir wollen ja nicht so sein“, ergänzte Jo.
Er  und  Kante  hielten  Arne  und  Till  die  Tüte  hin.
Ich  konnte  die  Spannung  kaum  aushalten!  Gleich
würde es so weit  sein, einer von den beiden Buh-
Schreiern würde in die Tüte fassen und beim Wühlen
in den Süßigkeiten auf Jos und Kantes grabbelnde
Finger  stoßen.  Till  griff  zuerst  zu.  Jo  grinste  ver-
schwörerisch.
„Hmm, Karamellriegel, lecker“, sagte Till, „ und was
ist das da unten? Pralinen? … Waaaaaah!“, kreischte
er,  sein Saft schwappte über und er machte einen
Satz rückwärts.
Kante,  Jo,  Rike und ich konnten uns kaum halten
vor Lachen.
„Fröhliches Halloween!“, gackerten wir.
Rike hob die Hand. „Acht Arme ...“
„…  für  alle  Fälle“,  fielen  wir  noch  immer  lachend
ein.
Da begriffen auch Till  und Arne,  was passiert  war.
Sie  guckten  zuerst  ein  bisschen  verkniffen,  aber
dann riefen sie auch: „Fröhliches Halloween!“
Natürlich durften die beiden danach wirklich noch
etwas von unseren Süßigkeiten haben.
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PS:  Ein  Bild  habe  ich  noch.  Halloween  ohne
schwarze  Katze?  Geht  ja  gar  nicht!  Das  hier  sind
meine beiden Kater Darkie und Amadeus.
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