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Pommes und Majo

von Kerstin M. Schuld

Es ist Freitag.
In dem gemütlichen Unterschlupf unter dem Kanaldeckel ist
derTeufel los. Aufgeregt rennen die Ratten durcheinander.
“Aus dem Weg!”, ruft Mozzarella. Beinahe hätte sie Pommes umgeschubst.
“He”, schimpft Pommes, “paß doch auf!” Dabei vergißt er für einen
Augenblick so zu tun, als sei er gelangweilt. Das findet er nämlich
cool. Mozzarella schlüpft durch den Kanaldeckelspalt auf die Straße.
“Majo, nun komm schon”, drängelt sie.
“Ich will ja”, stöhnt der, “aber ich klemm’ fest!” Hilflos rudert er
mit Armen und Beinen.
“Dass du auch ... immer ... so viel ... futterst“, schnauft Mozzarella
und zerrt an Majos Arm. Pommes schiebt von unten, und dann SCHWUPPS - ist Majo draußen.
Zum Glück. Sonst hätte er noch den SCHLEMMERTAG verpasst!
***
„Tag“, piepst es plötzlich hinter ihm. Majo dreht sich um. Eine kleine Maus schaut ihn mit großen Augen an.
„Tag“, sagt Majo verwirrt, denn Mäuse reden sonst nie mit Ratten.Und Ratten erst recht nicht mit Mäusen. NIE IM LEBEN!
„Ich bin die Gouda“, stellt die kleine Maus sich vor. “Und wer bist
du?“ Verstohlen schaut Majo sich um. Aber Pommes und Mozzarella
futtern Fritten und gucken nicht her.
„Hm, Majo“, brummt er und hofft, dass die Maus jetzt Ruhe gibt. Er
tapst um das Glitzerding herum und tut sehr beschäftigt.
„Ist das deins?“ , fragt Gouda. Majo kriegt knallrote Ohren.
„Wie... äh... was?“, stottert er. Gouda berührt das Glitzerding mit
den Pfotenspitzen.
„Schön, wie das funkelt“, schwärmt sie und mit einem Mal findet
Majo die kleine Maus beinahe nett. Gerade will er ihr antworten, da
macht es...
***
«SCHUBIDI – SCHUBIDA - DUBS – DUBIDA!» Majo starrt das glitzernde Etwas an.
«SCHUBIDI – OH - AH - DUBS – DUBIDA!», dudelt es weiter.
„Poommes, Mozzareeella!“, brüllt er, „kommt her, das Ding spielt
Musik – VON GANZ ALLEINE!" Mozzarella hopst aus der Biotonne und
kommt angesaust. Pommes schlendert hinterher - extra langsam.
Majo schielt zu Gouda, die tanzt gerade einen lustigen Mäusetanz.Wie gerne würde er mitmachen!
„Ich weiß was“, ruft er, als hätte er plötzlich einen prima Einfall.
Übermütig hüpft er im Takt der Musik von einem Bein auf das andere.
„Kann ich auch!“, kräht Mozzarella und dreht sich bis ihr ganz
schwindelig wird. Nur Pommes macht nicht mit, aber ein bisschen
wippt er mit dem Fuß, BESTIMMT!

