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Tina Lizius / Christoph Fromm: Isabella und der Zau berer, Bd. 1 der Reihe Die 

Abenteuer des Gottfried Primero. Kapitel 3: Das etwas andere Frühstück 

 

Am nächsten Morgen saß Isabella wie immer um Punkt sieben vor ihrem Frühstück. Das war 

aber auch das einzige, was normal war. Sie hatte schlecht geschlafen und fühlte sich, als 

hätte ihr jemand mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Nein, es war leiser, trauriger, 

sie fühlte sich wie ein zerbrochener Keks. Selbst ihre Übungen an der Ballettstange, die sie 

sonst jeden Morgen vor dem Frühstück machte, waren ihr heute nicht so recht gelungen. 

Von Gottfried und Gustav war natürlich noch nichts zu sehen. Die beiden schnarchten in 

ihrem Regal friedlich um die Wette. Gottfried hatte Isabella gestern Abend zwar zunächst 

versprochen, sie zu wecken, als er aber erfuhr, wann sie aufstehen musste, fügte er sofort 

hinzu, er habe zwar eine Spezialausbildung als Weckhahn, aber erst ab zehn Uhr. 

„Dann bist du ja gar kein richtiger Weckhahn”, sagte Isabella enttäuscht. 

„Na, klar bin ich das!” Gottfried hüpfte von ihrer Schulter ins Regal zurück. „Ich bin ein Zehn-

Uhr-Hahn. Wenn du meinen Weckruf um zehn Uhr hörst, bist du garantiert für den Rest des 

Tages munter.“ 

„Wie hört sich denn dein Weckruf an”, wollte Isabella wissen. Sie hatte zwar bereits auf 

einem Bauernhof einen Hahn krähen hören, aber wie sich das bei Gottfried anhören sollte, 

konnte sie sich nicht vorstellen.  

„Da musst du bis morgen früh um zehn Uhr warten. Ich krähe nie außerhalb meiner 

Weckzeit.“ Gottfried gähnte, steckte zufrieden seinen Schnabel unter seinen rechten kurzen 

Flügel und war sofort eingeschlafen. 

Isabella starrte auf ihren Frühstücksteller und wünschte sich von ganzem Herzen, sie würde 

jetzt auf der Stelle seinen Weckruf hören. Vielleicht würde sie dann endlich munter werden, 

und vielleicht könnte sie dann sogar ein kleines bisschen lachen. Im Augenblick war ihr 

überhaupt nicht danach zumute. Missmutig knabberte sie an einem Stückchen trockenen 

Toast. Und wenn sie daran dachte, dass sie nicht mehr singen konnte und in einer Stunde zu 

diesem komischen Kinderpsychologen gehen musste, verging ihr der allerletzte Rest von 

Appetit. Wieso kann ich nicht einfach wieder einschlafen, dachte sie, morgen von einem 

Zehn-Uhr-Hahn geweckt werden, und die Welt ist wieder in Ordnung?  

Ihre Mutter musterte sie besorgt. Sie hatte extra Isabellas Lieblingsfrühstück zubereitet, mit 

Toast, Ei und Isabellas Lieblingsmarmelade, denn normalerweise bekam Isabella morgens 

immer ein Müsli, damit sie fit und gesund blieb, aber heute machte ihre Mutter eine 

Ausnahme. 

„Soll ich dir zwei Zöpfe flechten?“, fragte ihre Mutter und lächelte Isabella zu. „Das sieht 

bestimmt lustig aus.“ 
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Isabella schüttelte den Kopf. Sie hatte heute morgen nur einen kurzen Blick in den Spiegel 

geworfen und war sicher, dass sie nicht lustig aussah, ob mit oder ohne Zöpfe. Ihre Nase 

und ihre Ohren juckten sowieso schon. Hoffentlich wurde sie richtig krank. Dann musste sie 

wenigstens nicht mehr zu diesem blöden Psychiater gehen, sondern konnte den Rest des 

Tages im Bett verbringen. Ihre Mutter seufzte, erhob sich und verschwand, um im 

Wohnzimmer zu telefonieren. Isabella kannte niemanden, der so viel telefonierte wie ihre 

Mutter. Bisher hatte sie das immer völlig normal gefunden, schließlich war ihre Mutter ihre 

Managerin, aber jetzt fragte sie sich, was es eigentlich noch so viel zu telefonieren gab, wo 

sie ohnehin nicht mehr singen konnte. Sie beschloss, ihren kalt gewordenen Toast in den 

Mülleimer zu werfen, da hörte sie ein undeutliches, tiefes Brummen. Zunächst glaubte sie, es 

sei der Müllschlucker, aber der war es natürlich nicht. Es war Gottfried, der so munter in die 

Küche flog, als sei es bereits zehn Uhr, und mit seiner tiefen Bassstimme ein kleines 

Liedchen summte: 

„Wenn die süßen Bienchen summen“, sang er und brummte vor Isabella quer über den 

Küchentisch, „und die Hummeln brummeln“, er zog einen Kreis um Isabellas Kopf, dass ihr 

ganz schwindlig wurde. „Dann kommt der Beste angeflogen.“ Jetzt stieg er mit Vollgas zur 

Decke empor. „Mit einem Looping eins, zwei, drei, ..“, Gottfried schlug tatsächlich einen 

Purzelbaum in der Luft, „köpft er dir dein Frühstücksei.“ 

Wie ein Habicht stürzte er sich im Sturzflug auf Isabellas Frühstücksei und köpfte es mit 

seinem Schnabel, sodass das Eigelb durch die Gegend spritzte und Isabellas blaues Kleid 

plötzlich lauter gelbe Punkte besaß.  

„Also Gottfried!“ Isabella sprang entsetzt von ihrem Stuhl hoch. „Ich dachte, du bist ein Zehn-

Uhr-Hahn?“ 

„Das war doch nicht mein Weckruf“, erklärte Gottfried ungerührt, „das gehört zu meinem, 

Hallo-guten-Morgen-Fitness-Programm’.“ Gottfried flog um den Tisch herum und versuchte 

gleichzeitig, seine großen roten Füße in der Luft kreisen zu lassen.  

„Mein Weckruf kommt erst um zehn, wenn ich gelenkig und fit wie ein Turnschuh bin.“ Er 

legte noch einen Zahn zu und wedelte zuerst mit dem linken und anschließend mit dem 

rechten Flügel. Isabella fand nicht, dass es so aussah, als habe er diese Gymnastik schon 

öfter gemacht, aber Gottfried bestand darauf, dass dies seine allmorgendliche, ideale 

Weckrufvorbereitung sei. „Wart nur ab, bis ich meinen Zehn-Uhr-Schrei loslasse, dann 

gefriert die Milch“, rief er Isabella zu, und sein roter Schnabel wurde vor Anstrengung noch 

etwas röter. „Und alle Mütter holen ihre Kinder von der Straße, hohoho.“  

Isabella war wenig beeindruckt. Sie hatte ganz andere Probleme. „So kann ich doch 

unmöglich zum Arzt gehen“, jammerte sie. „Der denkt ja gleich, ich hab einen Sprung in der 

Schüssel.“ Mit einem nassen Geschirrtuch versuchte sie die klebrigen Eigelbflecken 

wegzuwischen.  



© 2013 Primero Verlag GmbH 4 

„Mit den gelben Flecken siehst du viel lustiger aus. Wie eine Frühlingswiese. Vielleicht 

kommt dann wirklich eine kleine Hummel vorbei und gründet eine Familie auf deinem Kleid.“ 

Mit gesenktem Schnabel versuchte Gottfried im Vorbeifliegen die Punkte auf Isabellas Kleid 

zu zählen.  

„Du meinst wohl eine besonders große dicke schwarze Hummel mit einem roten Schnabel.“ 

Isabella sah Gottfried missmutig an und hielt erneut das Geschirrtuch unter den 

Wasserhahn. Gottfried schien der Gedanke zu gefallen. Er flog übermütig erneut einen 

Looping, verlor dabei das Gleichgewicht und landete mit einem Bauchplatscher auf Isabellas 

trockenem Toast.  

„Na prima.“ Isabella schüttelte ärgerlich den Kopf. „Das war mein Lieblingsfrühstück.“ 

Gottfried erhob sich etwas benommen, aber durchaus majestätisch von Isabellas Teller, 

schüttelte die Krumen von seinem Frack und musterte missbilligend den trockenen Toast. 

„Was soll das denn sein, ein Mäusefrühstück?“ 

„Mit Marmelade schmeckt das ganz toll“, versuchte sich Isabella zu verteidigen.  

„Pah!“ Gottfried rümpfte den Schnabel. Er verschwand für einen Moment und kehrte mit 

einem großen Topf wieder zurück, der an einem Henkel unter seinem Schnabel baumelte. 

„Das ist ein richtiges Frühstück”, sagte er mit glänzenden Augen und stellte den Topf auf den 

Tisch. Isabella warf einen neugierigen Blick hinein. Der Topf war voll frisch geschlagener 

Sahne, was richtig lecker aussah. 

Gottfried legte den Kopf leicht schräg und Isabella glaubte wieder dieses verschmitzte 

Lächeln im hintersten Winkel seines Schnabels zu entdecken. 

„Normalerweise gebe ich nie was ab, aber bei kleinen, halb verhungerten Mädchen mach ich 

mal ’ne Ausnahme.“ Isabella fand das wirklich nett von ihm. Sie wollte gerade ihren 

Zeigefinger in die Schlagsahne tauchen, als sich unter der Oberfläche plötzlich etwas 

bewegte. Zunächst glaubte sie, sich getäuscht zu haben, aber da war plötzlich eine kleine 

Luftblase und dann noch eine und noch eine. Hastig zog sie ihren Zeigefinger zurück.  

„Was ist da drin?“ Argwöhnisch musterte sie Gottfried, der scheinbar unschuldig den 

Schnabel senkte.  

„Mein Lieblingsgericht“, sagte er. 

„Und was ist dein Lieblingsgericht?“, fragte Isabella misstrauisch. 

„Regenwürmer mit Sahne“, erklärte Gottfried, als sei das die selbstverständlichste Sache der 

Welt. 

Isabella glaubte, nicht richtig gehört zu haben. 

„Was?“ 

Statt einer Antwort tauchte Gottfried seinen Schnabel in die Schlagsahne und fischte einen 

dicken Regenwurm heraus. Der Wurm trug noch ein Sahnehäubchen auf dem Kopf, aber er 

sah trotzdem alles andere als glücklich aus. Mit Entsetzen stellte Isabella fest, dass Gottfried 
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sichtlich das Wasser im Schnabel zusammenlief, als er den Wurm zärtlich auf ihren 

trockenen Toast legte. Er garnierte den Wurm noch mit etwas Schlagsahne, bis er wie ein 

kleines weißes Nachtgespenst aussah, und wahrscheinlich fühlte er sich auch so.  

„Es gibt Millionen von Würmern“, stimmte Gottfried ein neues Lied an und betrachtete 

liebevoll den Regenwurm, „aber nur einen wie dich! Allein der Gedanke“, sang er 

unbekümmert weiter, „dass dich ein anderer frisst, macht mich ganz trist!“ 

„Aber das wird auch nicht passieren“, fügte er nach einer kleinen Pause voller Vorfreude 

hinzu. Er warf den Wurm in die Luft. Der Wurm drehte einen letzten Salto und verschwand 

der Länge nach in Gottfrieds weit aufgesperrtem Schnabel.  

„Iiih”, Isabella glaubte, ihren Augen kaum zu trauen. Das war ja beinahe so eklig, wie wenn 

ihr Vater seine Regenwürmer am Angelhaken festmachte. „Du bist wirklich unmöglich! Jetzt 

kann ich bestimmt überhaupt nichts mehr essen!“  

Gottried schien das nicht weiter zu kümmern. „Großartig“, sagte er, „dann esse ich alles 

alleine.“ Er hüpfte auf den Rand des Topfes, tauchte den Schnabel tief in die Schlagsahne, 

was die Würmer in erhebliche Aufregung versetzte. Isabella sah für eine ganze Weile nur 

noch sein schwarzes Hinterteil, das immer dicker zu werden schien, obwohl das bei einem 

Stofftier ja eigentlich gar nicht sein konnte, und hörte sein lautes, zufriedenes Schmatzen. 

Ärgerlich runzelte sie die Stirn. Wie konnte Gottfried hier einfach Tonnen von Regenwürmern 

in sich reinschlingen, während sie keinen Bissen runterbrachte. Sie hätte sich gewünscht, 

dass er sie zumindest etwas bemitleidete. Dafür hätte sie ihm sogar seine Füße gekitzelt. 

Aber Gottfried sah im Augenblick nicht so aus, als bräuchte er jemanden, der ihm die Füße 

kitzelte. Er war viel zu sehr mit seinen Regenwürmern und seiner Schlagsahne beschäftigt. 

Pah, dachte Isabella, wenn er sich’s einfach nur gut gehen lässt, dann kann ich auch was 

essen. „Ich esse jetzt auch was“, sagte sie trotzig und steckte einen frischen Toast in den 

Toaster. 

„Großartig“, schmatzte Gottfried undeutlich. 

Nachdem ihr Toast fertig war, bestrich ihn Isabella vorsichtig mit etwas 

Johannisbeermarmelade. Es schmeckte gar nicht so schlecht. Wie sollte man auch keinen 

Appetit bekommen angesichts der Schlemmermahlzeit, die Gottfried bereits am frühen 

Morgen hier veranstaltete. Er fegte mit seinem Schnabel zufrieden die letzten Sahnereste 

aus dem Topf, der so blitzblank war, dass er ihn nicht mal abspülen musste. Isabella sah erst 

jetzt, dass er sich eine kleine Serviette vor seinen Frack gebunden hatte, auf der in 

Großbuchstaben „Mamas Liebling“ stand.  

„Bist du wirklich der Liebling deiner Mama?“, fragte Isabella und dachte traurig, dass sie, 

wenn sie nicht bald wieder singen konnte, sicher nicht mehr der Liebling ihrer Mutter war. 
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„Keine Ahnung!“ Mit Schwung fegte sich Gottfried die Serviette von seinem Frack.  „Genau 

genommen habe ich keine Mama. Und einen Papa auch nicht. Ich bin sozusagen ein 

Findelkind.“ 

„Das ist ja schrecklich.“ Isabella war davon überzeugt, dass es nichts Schrecklicheres gab, 

als keine Eltern zu haben.  

„Kein Problem.“ Gottfried winkte mit seinem Flügel beruhigend ab. „Ich bin einfach eines 

Tages in der Stofftierabteilung bei Barstadt aufgewacht. Zwischen einem Pelikan und einem 

Flamingo.“ Einen Moment wirkte er tatsächlich ein wenig traurig darüber, dass er keine 

Eltern hatte und Isabella überlegte, wie sie ihn trösten könnte, aber dann grinste er schon 

wieder.  

„Ich bin trotzdem der Liebling 

aller Mütter. Vor allem aller 

Schwiegermütter. Hohoho!“ 

Gottfried lachte wieder sein 

exakt drei Silben langes, tiefes 

Lachen. „Jetzt wäre Zeit für 

eine kleine Siesta“, sagte er 

und rieb sich seinen mit 

Regenwürmern gefüllten 

Bauch.  

„Siesta?“ wunderte sich 

Isabella. „Ich denke, dein 

Großvater war Franzose?“ 

„Na und?“, fragte Gottfried unwirsch, warf sich auf den Rücken und streckte schläfrig seine 

großen roten Füße in die Luft. 

„Siesta ist spanisch und heißt Mittagsschlaf“, belehrte Isabella ihn. Das wusste sie ganz 

genau, denn sie war vor zwei Jahren mit ihrer Mutter am Strand von Marbella in Südspanien 

gewesen. Gottfried blickte sie strafend an. „Mein Großvater, Napoleon, hat ganz viele Länder 

erobert. Und von jedem Land hat er sich nur das Beste mitgenommen. Und das war in 

Spanien die Siesta.“ 

Das konnte Isabella gut verstehen. 

„Natürlich habe ich sie weiterentwickelt“, fuhr Gottfried fort und gähnte, „sodass man sie zu 

jeder Tages- und Nachtzeit halten kann. Gottfried Primeros 24-Stunden-Siesta.“ 

Isabella nickte bekümmert. Sie hätte auch gerne mal wieder eine ausgiebige Siesta 

gehalten. Stattdessen hatte sie sich die ganze Nacht in ihrem Bett herumgewälzt und kaum 

geschlafen.  
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„Und wenn ich dann endlich mal schlafe“, erzählte sie Gottfried bekümmert, „dann träume ich 

schlecht.“ 

„Du träumst bestimmt, dass Regenwürmern Flügel wachsen und sie davonfliegen können.“ 

Gottfried blinzelte ihr schelmisch zu. „Davon träume ich manchmal.“ 

„Viel schlimmer“, sagte Isabella etwas hilflos. Gottfried konnte sich kaum etwas Schlimmeres 

vorstellen als Regenwürmer, die ihm davonflogen, also musste Isabella ihm ihren Traum 

erzählen. „Ich bin immer in einem Hotel mit ganz vielen Zimmern“, begann sie. „Und in einem 

der Zimmer ist mein großer Auftritt. Ich weiß aber nicht, in welchem. Ich laufe über die Flure, 

die Treppen hoch und wieder runter, und immer ist mir der blöde René auf den Fersen und 

schreit mich an, dass wir zu spät kommen und alles nur meine Schuld ist.“ 

Erstaunt hielt sie inne. Noch nie hatte sie mit jemandem über diesen Traum gesprochen, 

nicht einmal mit ihrer Mutter, denn sie wollte nicht, dass ihre Mutter, glaubte, sie sei 

überfordert, denn das war sie nicht. Isabella hoffte, dass Gottfried das auch so sehen würde 

und nicht damit anfing, sie müsse sich schonen. Etwas ängstlich blickte sie Gottfried an.  

„Pah“, sagte Gottfried. „Das ist völlig normal. Jedem würde es schlecht gehen, wenn er den 

ganzen Tag mit so einem, Blondieblendax’ zusammen sein müsste.“ 

Isabella nickte erleichtert. ‚Blondieblendax’ traf als Bezeichnung für den schönen René 

genau zu. Er hatte sich tatsächlich für viel Geld seine Zähne richten lassen, damit sie im 

Fernsehen strahlend weiß aussahen. Seine Zähne waren so weiß, dass sie manchmal richtig 

gefährlich aussahen und ihr Angst machten. Vor allem, wenn der schöne René lächelte. Es 

war toll, dass Gottfried sie so gut verstand. 

„Würde es dir auch schlecht gehen, Gottfried, wenn dich ein, Blondieblendax’ den ganzen 

Tag herumscheuchen würde?“, fragte sie und biss noch ein Stück von ihrem Toast ab. 

„Na ja“, sagte Gottfried, „mir geht’s natürlich immer gut, selbst wenn’s mir mal schlecht geht, 

aber auf jeden Fall würde es mir schlechter gehen als jetzt, wo ich in Ruhe meine Siesta 

halten kann.“ 

Isabella lächelte. Es war gut, einen kleinen, dicken Stoffraben zum Freund zu haben, dem es 

nie richtig schlecht gehen konnte. 

„Wo ist eigentlich der Gustav?“ Isabella blickte auf die Küchenuhr. Es war bereits kurz vor 

acht.                                               

„Der knackt noch.“ Gottfried wedelte kurz und herablassend mit seinem Flügel, so als könne 

er damit Gustav wieder aus Isabellas Gedanken streichen.                   

„Stimmt ja gar nicht“, tönte eine helle Stimme vom Fußboden. Isabella musste lachen, als 

Gustav vergnügt zu ihrem Stuhlbein hoppelte und vergeblich versuchte, zu ihr auf den Tisch 

zu klettern. „Flieg mich sofort auf den Tisch, du dicker Rabe“, sagte er streng. „Weshalb 

warte ich schließlich deinen Motor!“ Isabella hob ihn hoch und stellte ihn vor sich auf den 
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Tisch. „Du willst ja die Isabella immer nur für dich alleine haben“, maulte Gustav und schickte 

einen vorwurfsvollen Blick zu Gottfried, „aber da hast du dich geschnitten!“ 

Ehe Isabella es verhindern konnte, sprang Gustav ihr ins Gesicht und drückte ihr mehrere 

feuchte Küsse auf die Wange, sodass Isabella Mühe hatte, ihn wieder vor sich auf den Tisch 

zu setzen. Der Tag fängt ja schon gut an, dachte sie. Zuerst ein gepunktetes Kleid und jetzt 

eine klebrige Wange.  

„Du bist ja schon ganz schön ausgeschlafen“, sagte Isabella und wischte sich mit dem 

Geschirrhandtuch über die Wange, was Gustav wenig beeindruckte. „Oh, Frühstück!“, rief er 

und sah sich hungrig auf dem Tisch um. „Warum muss nur gerade jetzt mein Biogras alle 

sein.“ Gustavs Geweih klappte nach unten, wie immer, wenn er niedergeschlagen war, dann 

schnellte es plötzlich wieder hoch. Er erzählte stolz, er ernähre sich ganz umweltbewusst, 

,altonativ’.  

Isabella musste laut lachen. ,Altonativ’! 

„Also wirklich, Gustav“, sagte Gottfried, „ich 

hab dir schon hundertmal gesagt, es heißt 

alternativ!“ 

„Jaja!“ Gustav zuckte abfällig mit seinem 

Geweih. ‚Altonativ’ klingt aber viel schöner. 

Jedenfalls bin ich ein Bioelch, der 

ausschließlich Gras frisst, kein Allesfresser“, 

sagte er und warf einen angeekelten Blick in 

Gottfrieds blank gefressenen Wurmtopf. 

„Deswegen habe ich auch so einen hübschen 

Biopopo!“ Übermütig sprang er vor Isabella in 

die Höhe und wackelte kurz mit seinem 

kleinen, braunen Hintern. Isabella hatte schon 

Angst, er könnte sie in seinem 

Freudentaumel erneut anspringen und ging mit dem Oberkörper vorsichtshalber etwas 

zurück. Doch Gustavs Augen begannen plötzlich zu leuchten, was diesmal weniger an ihr 

lag, sondern an dem großen Glas mit Gutella-Schokocreme, das mitten auf dem Tisch stand. 

„Oh, Gutella“, jubelte er. „Es gibt nichts Besseres für mein Fell.“ 

„Gustav, nicht!“, rief Isabella entsetzt. Zu spät. Noch ehe Isabella es verhindern konnte, war 

Gustav mit einem Satz in das große Gutellaglas gesprungen.  

„Oh, oh, oh, tut das gut.“ Genüsslich schmierte sich Gustav von oben bis unten mit Gutella 

ein. „Das ist gut für meinen ... meinen...“ 

„...Teint“, vollendete Gottfried, der sicher war, dass Gustav dieses Wort in hundert Jahren 

nicht einfallen würde. Isabella, die jede Woche vor ihren Fernsehauftritten geschminkt wurde, 
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wusste natürlich, dass damit Gustavs Fellfarbe gemeint war. Sie konnte sich allerdings nicht 

vorstellen, dass Gutella besonders förderlich für die Fellpflege war, aber sie wollte Gustav 

den Spaß nicht verderben. „Brauchst du vielleicht noch eine Bürste für deinen Teint“, fragte 

sie Gustav im Tonfall einer kleinen Hofdame und reichte ihm feierlich den Backblechpinsel 

ihrer Mutter, woraufhin Gottfried laut und tief lachte. 

„Du kannst mir gleich die Nase einschmieren“, erklärte Gustav ungerührt. Er war fest 

entschlossen, sich von Gottfried nicht sein morgendliches Gutellabad verderben zu lassen. 

„Dann bekommst du vielleicht anschließend einen dicken Gutellakuss.“ Offensichtlich war 

Gustav fest davon überzeugt, dass es für Isabella nichts Schöneres geben konnte als einen 

Gutellakuss. Als wenn er seine Drohung auf der Stelle wahr machen wollte, schmierte er sich 

eine große Portion Gutella auf seine Schnauze, die dort wie ein großer Wackelpudding hin 

und her wippte. Gustav versuchte, den Bewegungen des Gutellabergs auf seiner 

Nasenspitze mit den Augen zu folgen. Dabei musste er die Augen derart verdrehen, dass er 

zu schielen begann. Das sah so lustig aus, dass Isabella, obwohl ihr eigentlich gar nicht 

danach zumute war, unwillkürlich lachen musste. Gottfried saß auf der Tischkante und 

blickte zu Isabella, die Gustav zusah, der sich wie die großen Elche im Schlamm, in ihrem 

Gutellaglas suhlte. Es gefiel ihm überhaupt nicht, dass Isabella plötzlich nur noch Augen für 

Gustav hatte. Deshalb flog er in Isabellas Zimmer und kehrte mit einem blauen Hut zurück. 

„Für dich“, brummte er und überreichte Isabella den Hut, wobei er seinen Schnabel verlegen 

nach links und rechts drehte. 

„Ein Geschenk?“ Isabella musterte gerührt den blauen Stoffhut. Er sah nicht besonders teuer 

aus, es war eigentlich ein ganz normaler Hut, wahrscheinlich hatte er Gottfried nicht mehr als 

fünf oder sechs Regenwürmer gekostet. Er besaß am Rand aufgenäht eine kleine 

Sonnenblume. Die war zwar nur aus Stoff, aber sie leuchtete so gelb, dass sie richtig echt 

aussah.  

„Die Sonnenblume ist etwas ganz Besonderes“, erklärte Gottfried, „damit kannst du mich 

immer um Hilfe rufen.“ 

„Immer wenn die Blume nach vorne zeigt, hast du gute Laune“, erklärte er Isabella. „Und 

wenn sie nach hinten zeigt, hast du schlechte Laune. Dann komme ich sofort und helfe dir.“ 

Isabella nahm den Hut. Mit Gottfrieds Worten erschien er ihr viel wertvoller als er in 

Wirklichkeit war. Plötzlich hatte sie das Gefühl, etwas ganz Besonderes in den Händen zu 

halten. 

„Ich auch, ich helfe dir auch“, krähte Gustav und strampelte in seinem Nutellaglas, als wollte 

er damit seine Hilfsbereitschaft unterstreichen. Er strampelte allerdings gleich noch viel 

mehr, denn im Flur waren die Schritte von Isabellas Mutter zu hören, sodass er sein 

Gutellaschlammbad dringend unterbrechen musste. Schnell hakte er sein Geweih in 

Gottfrieds Schnabel ein, wühlte sich aus dem Nutellaglas und verschwand mit Gottfried unter 
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dem Küchentisch, gerade noch rechtzeitig, bevor Isabellas Mutter die Tür öffnete. 

Fassungslos betrachtete sie die Verwüstung auf dem Tisch. Eigelb, Sahne und Gutella 

klebten auf dem Tischtuch, und auch ihre Tochter hatte sich über und über bekleckert. So 

kannte sie Isabella gar nicht. Normalerweise legte Isabella sehr viel Wert auf ihr Äußeres.  

Isabella wusste nicht so Recht, was sie sagen sollte. „Mama, das hat richtig gut 

geschmeckt“, murmelte sie schließlich etwas verlegen. Als ihre Mutter sie weiterhin 

ungläubig musterte, fragte Isabella scheinbar unschuldig: „Freust du dich gar nicht, dass ich 

so viel gegessen habe?“  

„Doch.“ Ihre Mutter sah auf die Uhr und drängte Isabella zur Eile. „Wir müssen zu Doktor 

Grün. Komm zieh dich um.“ 

„Nein“, sagte Isabella und betrachtete ihr Kleid. „Das sieht lustig aus. Wie eine Blumenwiese, 

findest du nicht?“ 

Ihre Mutter schüttelte ungläubig den Kopf. Sollte Doktor Grün sich dieser Sache annehmen. 

Im Augenblick hatte sie keine Nerven dafür. Sie ging mit Isabella in den Flur und zog ihr 

hastig einen Mantel über, sodass wenigstens niemand auf der Straße die Eierflecken auf 

ihrem Kleid bemerkte.  

Wenn Isabellas Mutter allerdings ganz genau hingesehen hätte, wäre ihr aufgefallen, dass 

die Gutellaflecke auf dem Fußboden gar keine Flecke waren, sondern kleine Hufabdrücke, 

die direkt unter den Tisch führten. Und so sah sie auch nicht, dass die kleinen Gutellaschritte 

und die sehr viel größeren Sahnetapser ihr in den Flur folgten, und sie hörte auch nicht das 

Brummen eines sehr kleinen Motors, der mit Turbogeschwindigkeit durch den Türspalt 

wischte, ehe sie die Haustür von außen abschloss.  
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