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Kapitel 1 

In dem eine Verkäuferin

 Paule lauthals als Sandwichkind bedauert 

und damit viele Fragen aufwirft

Es war Samstagmorgen. Im Schuhgeschäft Auf Schritt und Tritt 
war der Bär los.

Paule, Anna und der kleine Moritz drängelten sich durch die 
Menge zu Mama durch. Die stand an der Kasse, um drei Paar 
Kinderschuhe zu bezahlen.

Paules Blick wanderte zur Verkäuferin. Wie sah die denn aus?
Sie hatte sich die Lippen ganz dick geschminkt und noch 

dazu knallerot. Außerdem roch sie, als ob sie in Parfüm gebadet 
hätte. Paule und Anna hielten sich die Nasen zu und verzogen 
ihre Gesichter zu Grimassen. Moritz sah es und quietschte vor 
Vergnügen. Da vor ihnen noch eine dicke Frau rote Stöckel-
schuhe bezahlen musste, konnte die Verkäuferin das zum Glück 
nicht sehen. Endlich war Mama an der Reihe.

Die Verkäuferin staunte über den stattlichen Schuhkarton-
berg auf der Ladentheke. Erst blickte sie die Mama an. Dann 
nahm sie Anna, Moritz und Paule in Augenschein.

Ihr Blick blieb auf Paule haften.
„Ach je – du Ärmster“, rief sie so laut, als ob sie auf einer 

Bühne stünde. Wen meinte sie denn? Ratlos sah sich Paule um. 
Vielleicht stand hinter ihm ja ein Mann mit Blindenhund.

Hinter ihm standen aber nur zwei rothaarige Zwillings- 
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schwestern mit Zöpfen und Sommersprossen und ihrem rot-
haarigen Papa. Grinsend sahen sie Paule an.

„Du Ärmster“, jammerte die Verkäuferin aufs Neue. „Du 
bist ein Sandwichkind.“ Dabei blickte sie Paule mitleidig in die 
Augen. Paule schaute fragend seine Mutter an und wurde so 
rot wie das Bayerntrikot seines kleinen Bruders. „Ach je, ach 
je“, wimmerte die Verkäuferin weiter vor sich hin.

Mama sagte nichts, aber sie zahlte viel schneller als gewöhn-
lich. Rasch verteilte sie die Einkaufstüten gerecht auf alle Kin-
der. Dann flog sie beinahe aus dem Laden, so eilig hatte sie es. 

„Mama, was ist das – ein Sandwichkind?“, wollte Paule wis-
sen, sobald sie vor dem Laden standen. „Ein Sandwichkind? 
Das heißt nichts weiter, als dass du nicht das erste und nicht 
das letzte Kind einer Familie bist. Du zum Beispiel hast eine 
große Schwester und einen kleinen Bruder.“ Mama konnte 
in Paules Augen weitere Fragezeichen erkennen. „Denk mal 
an dein Lieblingssandwich mit Schnitzel und Salat“, versuchte 
Mama es erneut.

„Du bist das Mittendrin. Die Füllung, ohne die die zwei Toast-
brotscheiben gar nicht schmecken.“ „Ich bin doch keine lappi-
ge Toastbrotscheibe, die allein nach nichts schmeckt“, empörte 
sich Anna, während sie ihren Labello nachzog. Mit einem Hauch 
von Rosé. Sofort spielte Moritz wieder Echo. „Und ich – ich 
will auch keine lappige Toastbrotscheibe sein“, zeterte er los.

Und Paule? Der sagte gar nichts mehr. Er fühlte sich plötz-
lich, als wäre er aus Blei.

Die ganze Heimfahrt im Auto über war er sehr schweigsam 
und träumte aus dem Autofenster. Das fiel nicht nur Mama, 
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sondern auch Anna und Moritz auf. Paule redete nämlich nor-
malerweise wie ein Wasserfall, musst du wissen. „Jetzt mach 
aber mal einen Punkt“, sagte seine Lehrerin immer, „andere 
wollen auch noch zu Wort kommen.“

Mama war auch schweigsam. Sie dachte an die Verkäuferin 
und ärgerte sich im Stillen immer noch über sie, als sie in ihre 
Straße einbog.

Endlich waren sie vor ihrem roten Häuschen in der Al-
bert-Einstein-Straße Nummer 1 angekommen.

„Alle tragen was mit hoch“, sagte Mama, „wir haben ja auch 
noch den Großeinkauf mit Lebensmitteln im Auto.“

„Ich bin noch zu klein zum Helfen“, sagte Moritz mit einem 
schelmischen Grinsen. 

„Ich muss noch so viele Lateinvokabeln pauken“, versuchte 
es Anna.

„Und ich, ich fühle mich nicht so gut“, sagte Paule ganz lang-
sam.

„Da gibt es kein Pardon. Alle tragen was mit hoch, sonst 
trete ich in den Kochstreik“, sagte Mama lachend.

„Das ist wieder typisch“, maulte Paule. „Moritz braucht nur 
eine Packung Cornflakes tragen, und Anna und ich müssen wie-
der die schwersten Sachen schleppen.“ Doch Mama, die in dem 
Berg von Lebensmitteln verzweifelt die Würstchen für das Mit-
tagessen suchte, hörte überhaupt nicht richtig zu.

„Komm, wir gehen noch ein bisschen raus“, schlug Anna vor. 
„Au ja. Wir könnten Schnellsprint üben und meine neue Stopp-
uhr ausprobieren“, entgegnete Paule. Gesagt, getan.

Moritz nahmen sie mit auf die Straße. Er durfte Schiedsrich-
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ter sein. Anna und Paule übten Schnellsprint mit Paules neu-
er Stoppuhr. Um seinen Spaß zu steigern, hatte Anna ihm ein 
Fähnchen in die Hand gedrückt. Moritz gab das Startkomman-
do: „Achtung, fertig, los“, rief er begeistert und hielt die Fahne 
hoch. Anna gewann drei Mal hintereinander. Logisch, sie war 
ja auch die Ältere von beiden und hatte ein paar Zentimeter 
längere Beine.

Paule hatte schon Seitenstechen. Er gab, was er konnte, aber 
es schien zwecklos. Anna war immer einen Tick schneller als er. 
Einmal wollte er es noch versuchen.

Wieder hatte Anna einen klaren Vorsprung. Doch dann tat 
Paule Anna plötzlich leid. Sie musste an die alberne Verkäuferin 
und ihre komische Bemerkung denken. Wie still Paule plötzlich 
gewesen war. Sie rannte etwas langsamer, so dass Paule vor ihr 
ins Ziel schoss. Doch er freute sich überhaupt nicht. Im Gegen-
teil, er kochte vor Wut. „Ich bin doch kein Baby mehr, dass 
du mich mit Absicht gewinnen lässt“, rief Paule sauer. „So was 
kannst du mit Moritz machen, aber doch nicht mit mir. Genau, 
mach doch mit Moritz dein blödes Wettrennen. Ich geh rein.“

Wütend stapfte er ins Haus.
Er legte sich auf sein Bett. Von hier aus blickte er an die 

Decke. Au Mann, hatte das gestern Ärger mit Papa gegeben. Er 
hatte eigentlich seinen Outdoorflieger gar nicht in der Woh-
nung ausprobieren wollen. Aber Moritz hatte so lange gebet-
telt, gequengelt und geheult, bis er sich hatte erweichen lassen. 
Da machte es plötzlich Wumms und der Putz rieselte von der 
Decke. Auweia. Paule starrte auf die Stelle, wo der Putz abge-
bröckelt war. Die Folge war, dass er drei Wochen ohne seinen 
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neuen Flieger auskommen musste. Warum musste Moritz nicht 
drei Wochen auf seine heißgeliebte Ritterburg verzichten? Das 
wäre eine gerechte Strafe dafür gewesen, dass er ihm morgens 
so die Ohren vollgeschrien hatte. Wie gerne hätte ich ein Zim-
mer für mich, dachte Paule.

Er dachte an die mühsam aufgebauten Legofahrzeuge, die er 
in stundenlanger Arbeit zusammengesetzt hatte. Sein kleiner 
Bruder brauchte keine fünf Minuten, um das Gebaute wieder in 
seine Einzelteile zu zerlegen. Oder er dachte an das Gekrakel 
mit rotem Wachsstift, das Moritz über seinen Deutschaufsatz 
geschmiert hatte.

Das Allerletzte aber fand er, wenn Mama sagte „Jungs, räumt 
bitte euer Zimmer auf.“ Das bedeutete nämlich, dass er, Paule 
auch alle Spielsachen seines kleinen Bruders aufräumen muss-
te. Der rief immer nur triumphierend: „Du musst mich anlei-
ten!“, und spielte dabei mit seinen Spielzeugautos. Manchmal 
war es zum Verrücktwerden.

Anna war im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Wenn 
er bereit war, ein langweiliges Brettspiel über sich ergehen zu 
lassen, war sie im Gegenzug auch bereit, draußen eine Runde 
Fußball mit ihm zu spielen. Nur änderte sie ständig die Spielre-
geln zu ihren Gunsten. Das konnte Paule zur Weißglut bringen. 
„Kein Problem“, sagte Anna, wenn er sich beschwerte, „dann 
geh ich eben rein, lesen.“ Zähneknirschend gab Paule dann 
nach. 

Als er mit fünf Jahren schwimmen lernte, sagt sie bloß: „Kei-
ne Kunst! Das konnte ich schon mit vier!“ 
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Als er Radfahren oder Lesen lernte, war es genau das Gleiche.
Manchmal beneidete er sie um ihre Freiheit. Einmal war sie 

sogar alleine mit dem Zug in eine andere Stadt gefahren. Am 
meisten aber beneidete er sie um ihr eigenes Zimmer. 

Ein Zimmer ganz für sich allein, das wäre für Paule ein Para-
dies auf Erden gewesen. 
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Kapitel 2 

In dem Paule über das Wort 
Sandwichkind nachdenkt, Fieber kriegt und 

eine erstaunliche Entdeckung macht

Mit einem Mal wanderten Paules Gedanken wieder zu der Ver-
käuferin mit dem knalligen, roten Lippenstift und ihrem auf-
dringlichen Geruch nach Parfüm. Er sah, wie sie die Hände über 
ihrem Kopf zusammenschlug, und hörte ihre Stimme zu laut 
sagen: „Du Ärmster – du bist ein Sandwichkind.“ Und dann ihr 
Gewimmer: „Ach je, ach je.“ Er spürte das hämische Grinsen 
der Zwillinge und wie alle Leute im Schuhgeschäft ihn anstarr-
ten. Selbst bei der bloßen Erinnerung daran, wurde er wieder 
puterrot.

Bis zu diesem Tag hatte Paule überhaupt nicht gewusst, dass 
mit ihm etwas nicht stimmte, er war sich immer wie ein ganz 
normaler Junge vorgekommen. Doch jetzt wusste er mit ei-
nem Schlag, dass er anders war als andere Kinder: ER WAR EIN 

SANDWICHKIND.

Es wurde ihm plötzlich übel. Erst heiß, dann kalt. „Mama“, 
stöhnte er. Seine Mutter kam ins Zimmer geeilt. „Ich glaube, ich 
kann morgen früh nicht in die Schule. Ich fühle mich nicht gut.“ 
„Meine Güte, Paule“, rief seine Mutter besorgt. „Wie siehst du 
denn aus? Du glühst ja. Ich glaub, du hast Fieber.“ Sicher hätte 
sie jetzt gesagt, ab ins Bett, wenn Paule nicht schon im Bett 
gelegen hätte. So deckte sie ihn liebevoll zu und befühlte seine 
Stirn. „Tatsächlich. Fieber. Ich mach dir gleich Wadenwickel.“ 
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Paule wollte noch etwas sagen, aber aus seinem Mund kam nur 
ein heiseres Krächzen. „Die Wadenwickel machst du am bes-
ten aus Salatblättern“, hatte er sagen wollen. „Und du schläfst 
heute lieber bei Anna“, sagte Mama mit einem strengen Blick 
zu Moritz. „Sonst steckst du dich noch an.“ Der ließ sich das 
nicht zweimal sagen, nahm sein Bettzeug und verschwand.

Unruhig warf sich Paule von einer Seite auf die andere. 
Schweißnass klebten seine dunklen Locken an seiner Stirn. Ab-
wechselnd strampelte er die Decke weg, um sie kurz darauf 
wieder hochzuziehen. Das tat er, weil ihm abwechselnd heiß 
und kalt wurde. Er hatte Schüttelfrost.

Doch da, was war das? Als er die Decke gerade wieder ein-
mal wegstrampelte, glaubte er seinen eigenen Augen nicht zu 
trauen. Statt seines gewohnten Körpers sah er ein riesiges 
Sandwich in seinem Bett liegen mit Armen und Beinen daran, 
ganz zu schweigen von Händen und Füßen. RICHTIG, DAS WAR 

JA ER: ER WAR JA EIN SANDWICHKIND.

Das Krankheitsgefühl war mit einem Mal wie verflogen. 
Neugierig, wie es sich wohl anfühlen würde, als Sandwichkind 
aus dem Bett aufzustehen, sprang er aus den Federn. Es war 
plötzlich Morgen und die Sonne schien in sein Zimmer.

„Sehr praktisch“, murmelte Paule, „angezogen bin ich schon. 
Ich glaube, ich brauche nur etwas zum Festzurren. Nicht, dass 
ich in der Mathestunde plötzlich aufklappe.“ Er staunte, dass 
es schon am Morgen nach gebratenem Schnitzel roch. Es dau-
erte eine ganze Weile, bis ihm dämmerte, dass dieser Geruch 
wohl von ihm selbst ausging. Genauer gesagt von seiner Kör-
permitte. Er öffnete seinen Kleiderschrank und staunte nicht 
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schlecht über das, was er da sah. Ganz unterschiedliche Salat-
blätter hingen da fein säuberlich auf Bügel gehängt – von rotem 
Radicchio bis zum hellgrünen Eisbergsalat war alles vorhanden. 
Außerdem entdeckte er allerlei kleidsames Gemüse in den Re-
galfächern. So hätte er sich beispielsweise eine halbe Peperoni 
oder eine Artischocke als Hut aufsetzen können. Er entschied 
sich allerdings nur für einen schmalen Rucolagürtel. Montag, 
Montag, Montag. Was war noch mal das Besondere an diesem 
Montag?

Ja richtig, Tante Hetti kam zu Besuch, da Mama zur Beerdi-
gung ihres Onkels nach Norddeutschland reisen musste. Tante 
Hetti kam aus Hamburg und war das Beste, was einem passie-
ren konnte. Sie war sehr lässig. Niemals scherte sie sich darum, 
was die Leute von ihr dachten. Einmal hatte sie zum Beispiel 
bei einer langen Wanderung ganz umsonst einen Regenschirm 
mitgeschleppt. Die ganze Wanderung zogen schwarze Wolken 
mit, aber es wollte einfach nicht regnen. Da wollte sich Hetti 
nicht damit abfinden, dass sie den Schirm umsonst mitgenom-
men hatte. Sie spannte ihn trotzdem auf, obwohl kein Tropfen 
Regen vom Himmel fiel. Als ihr ein Junge entgegenkam und 
sagte: „Entschuldigen Sie bitte, aber es regnet überhaupt nicht“, 
entgegnete sie nur lächelnd: „Ich weiß“, und ging einfach weiter.

Nie sagte sie: Du musst noch dein Schwimmzeug von ges-
tern aufhängen. Oder: Du musst noch deine Hausaufgaben für 
morgen machen.

Sie sagte stattdessen Sachen wie, wollen wir heute Nacht 
alle im Garten in meinem großen Zelt übernachten? Oder Pau-
le, wollen wir jetzt kicken?
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Wenn Tante Hetti mit Paule kickte, musste Paule sein Bestes 
geben. Sie war jung und sportlich. Für Hetti gab es dann nichts 
anderes.

Moritz konnte heulen, so viel er wollte, Hetti stellte ihre 
Ohren auf Durchzug. Auch wenn Anna über die komplizierte 
Geographiehausaufgabe stöhnte und Hettis Hilfe einforderte, 
ließ sie sich nicht von dem Fußballspiel mit Paule ablenken.

Eins nach dem anderen, sagte Hetti immer.
Die Tür flog auf und Tante Hetti kam herein. „Hallo Paule“, 

rief sie strahlend, „hast du dich aber verändert.“ Normaler-
weise hasste Paule Tantenküsse, aber bei Tante Hetti war das 
etwas anderes. Sie verteilte auch keine ekligen feuchten Küsse, 
bei denen man sich danach verstohlen die Backe mit dem Är-
mel abwischen musste. Sie schmatzte einen auch nicht dreifach 
ab, sondern es gab einen trockenen Kuss auf die linke Backe.

„Du hast dich aber auch verändert.“, sagte Paule. 
Hettis Haare waren von der Sonne noch blonder als sonst. 

Das lag daran, dass sie gerade vom Meer kam.
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Kapitel 3 

In dem Paule als Sandwichkind in die 
Schule kommt und Frau Schürmanns einzige 

Sorge Fettflecken im Heft sind

Hetti hatte Paule zu seinem zehnten Geburtstag eine Vogeluhr 
für die Wand geschenkt.

Das war an sich eine ganz normale Wanduhr, oder sagen wir 
besser, eine fast normale Wanduhr. Zusätzlich zu den Zahlen 
waren zwölf Vögel darauf gemalt. Bei jeder vollen Stunde er-
tönte eine andere Vogelstimme.

Hetti wusste, dass Paule Vögel sehr mochte. Oft genug war 
sie mit ihm und einem Fernglas in den Wald losgezogen, um 
Vögel zu beobachten.

Normalerweise freute sich Paule, wenn sich ein Vogel mit 
seinem Singsang meldete.

Er fühlte sich dann in seinem Kinderzimmer ein bisschen 
wie im Wald.

Jetzt meldete sich der Sperber mit einem lauten Kra Kra. 
Acht Mal zählte Paule mit. Ein Blick auf den Wandkalender be-
stätigte ihm, was er sowieso schon wußte, nämlich, dass heute 
Montag war.

Mist, ich hab verschlafen. Ich muss sofort in die Schule. „Und 
Frühstück?“, fragte Hetti.

„Hab eh keinen Hunger“, rief Paule noch. Und es war nicht 
gelogen. Der bloße Geruch nach Schnitzel und Salat, der an seine 
Nase drang, hatte eine sonderbar sättigende Wirkung auf ihn.



24

Er warf sich den Schulranzen über und rannte in die Schule.
In der ersten Stunde hatten sie Deutsch bei ihrer Klassen-

lehrerin Frau Schürmann.
So was Blödes. Schon viertel nach acht.
Die Schultreppen knarrten unter Paules Schritten. Er war 

ganz aus der Puste. Der Unterricht in der Klasse 4 a hatte 
bereits begonnen.

Immer wenn man ganz besonders leise sein wollte, machte 
man die lautesten Geräusche. Ist dir das auch schon mal auf-
gefallen? 

So ging es auch Paule, der möglichst lautlos ins Klassenzim-
mer schleichen wollte. Wumms! Mit einem Windstoß flog die 
Tür zu. Alle Augen starrten auf Paule. Die allergrößten Augen 
aber machte Frau Schürmann. Sie sah beinahe wie ein Frosch 
aus, so groß wurden ihre Augen. Sie taumelte etwas zurück. 
Ungläubig kniff sie die Augen zusammen.

Dann holte sie tief Luft. „Paule Remmel. Keiner hat so ver-
rückte Einfälle wie du. IMMER musst du aus der Reihe tanzen.“ 
Paule musste lachen und mit ihm die ganze Klasse. Da ent-
deckte Paule, dass Frau Schürmann sich selbst von innen auf 
die Backen beißen musste, um nicht auch laut los zulachen. „Ich 
habe durchaus Sinn für Humor“, fuhr sie in einem ganz ande-
ren Ton fort. Aber: Mach mir bloß keine Fettflecken ins Heft.“ 
Denn wenn Frau Schürmann etwas nicht leiden konnte, waren 
es Fettflecken im Heft. 

Paule setzte sich an seinen Platz neben seinen Freund Max. 
„Mensch, riechst du lecker. Da kann man ja richtig Hunger krie-
gen. Pass auf, dass ich nicht aus Versehen in dich reinbeiße“, 
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sagte Max aus Spaß. „Wenn du aus Versehen in mich reinbeißt, 
kannst du sicher sein, dass ich mit Absicht zurückbeiße, auch 
wenn du gar nicht lecker riechst“, erwiderte Paule grinsend.

Frau Schürmann ordnete ihre Frisur und schaute verlegen 
in die Klasse. Als sie gerade fieberhaft überlegte, was sie jetzt 
machen sollte, klingelte es glücklicherweise zur Pause.

Erleichtert räumte sie ihre Sachen auf dem Lehrerpult zu-
sammen. Dabei schüttelte sie pausenlos den Kopf. „Das hier 
– das glaubt mir keiner“, murmelte sie unentwegt halblaut vor 
sich hin.

Die Kinder rannten alle gemeinsam auf den Pausenhof hinaus.
Alle seine Klassenkameraden scharrten sich um Paule. Er 

zog sie an wie ein Magnet. Bald standen alle Kinder der Grund-
schule dicht um ihn herum.

„Mach aus mir ein Hamburgerkind“, rief der kleine Jonas 
aus der zweiten Klasse. „Und aus mir ein Hot-Dog-Kind“, rief 
Julia aus Paules Klasse. „Aus mir bitte ein Sandwichkind, ich will 
genauso aussehen wie du“, rief Jakob aus der ersten Klasse. Er 
bewunderte Paule nach Strich und Faden, vor allem für sein 
famoses Fußballspiel.

Paule guckte die Kinder ratlos an. „Ich kann das doch nicht 
machen. Ich bin halt einfach ein Sandwichkind“, sagte er achsel-
zuckend.

Die Kinder um ihn herum machten enttäuschte Gesichter. 
„Ohhh, schade“, murrten sie.

Da öffnete sich plötzlich das Fenster des Direktors. Er 
streckte seinen Kopf raus und rief: „Gute Nachrichten Kinder, 
es sind 35 Grad und ihr habt hitzefrei.“
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Bei dem allgemeinen Gewusel auf dem Schulhof sah er Paule 
gar nicht. Alle Kinder jubelten. 

Paule war ganz erleichtert, dass die Aufmerksamkeit der an-
deren endlich wieder auf etwas anderes gelenkt wurde. Alle 
schmiedeten jetzt Pläne für den Nachmittag und schnatterten 
wild durcheinander. Keiner wollte mehr von ihm zu einem Muf-
finmann gemacht werden. Er atmete hörbar auf. „Dann können 
wir uns ja heute Nachmittag zum Skaten und Eis essen verab-
reden“, schlug Max vor.

„Eigentlich gerne. Aber heute passt es nicht, wir haben Be-
such. Hetti ist gekommen.“

„Das ist doch deine coole Patentante aus Hamburg! Seit 
wann ist sie da?“

„Ja, genau die. Erst seit heute Morgen.“
„Okay, dann vielleicht ein andermal“, meinte Max.
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Kapitel 4 

 die Bekanntschaft mit einem Mädchen 
macht, dessen Stimme er schon kennt

„So, jetzt muss ich aber schnell nach Hause gehen“, sagte Paule 
mit einem Blick auf seine Armbanduhr. „Sonst wundert sich 
Hetti, wo ich so lange bleibe.“ „Ich geh mit, wie immer“, rief 
Max. Er wohnte nur zwei Straßen von Paule entfernt.

Sie schnappten sich ihre Schultaschen und zogen los, wobei 
Max unablässig mit dem Fußball dribbelte.

„Wenn du so weiter machst, sind keine Waffeln mehr für 
mich übrig, bis ich zu Hause bin.

Oder glaubst du etwa, dass Moritz und Anna von sich aus 
etwas übrig lassen?“

„Das ist unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass deine Tante 
Hetti deine Waffelration glühend verteidigen wird.“

„Na, hoffentlich.“
Als sie die Straße an einem Zebrastreifen überqueren woll-

ten, geschah etwas Unerwartetes. Max’ Ball rollte auf einmal 
über die Straße. Er guckte, dass kein Auto kam und rannte hin-
terher. Paule blieb etwas weiter zurück. Da kam plötzlich ein 
zitronengelbes Cabriolet auf Paule zugerast. Paules Herz schlug 
ihm bis zum Halse. Hatte der Tomaten auf den Augen? Sah der 
nicht, dass hier ein Zebrastreifen war? Und zwei Kinder, die ihn 
gerade überquerten?

 In dem Paule entführt wird und    
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Er rettete sich mit einem Satz zur Seite. Das Cabriolet blieb 
mit quietschenden Reifen unmittelbar vor ihm stehen.

Moment mal, wo war eigentlich Max? Der war so mit sei-
nem neuen Fußball beschäftigt, dass er gar nicht mehr nach 
Paule guckte. Eifrig dopsend, war er mit seinem geretteten Ball 
schon ein ganzes Stück weiter gelaufen. Die Augen hatte er 
dabei immer auf seinen Ball gerichtet.

Paule wollte ärgerlich hinter Max herlaufen, doch da wurde 
er am Arm festgehalten. Gerade als er sich umdrehen wollte, 
spürte er, wie ihm blitzschnell ein schwarzer, kratziger Woll-
schal um die Augen gebunden wurde. Panik stieg in Paule hoch. 
„He, nein! Aufhören! Was soll denn das?“, fragte er mit einem 
Zittern in der Stimme. 

„So, wir spielen jetzt mal eine Runde Blinde Kuh“, sagte 
eine dunkle Mädchenstimme, während Paules Arme auf seinem 
Rücken gekreuzt wurden. Irgendwie kam ihm die Stimme be-
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kannt vor. Paule öffnete seinen Mund, um laut um Hilfe zu rufen, 
aber ehe er sich’s versah, wurden ihm fünf köstliche Tortellinis 
gleichzeitig in den Mund gesteckt. 

In der Sekunde, die er zum Ausspucken brauchte, wurde er 
von dem Mädchen, das ihm ziemlich kräftig zu sein schien, ins 
Auto gezerrt. 

„Bist du verrückt?“ Paule trat um sich. Der Schal kratzte ihn 
im Gesicht. Vor seinen Augen war es pechschwarz. Beide Hän-
de wurden ihm mit einem festen Tuch ganz eng vor dem Bauch 
zusammengeknotet. So hatte er keine Chance, sich vom Schal 
zu befreien. Fieberhaft überlegte Paule, ob es eine Möglichkeit 
gab, aus dem fahrenden Auto zu fliehen. Mit einer plötzlichen 
Bewegung warf er sich von der Mitte der Rückbank in Richtung 
Autotür.

 Tastend versuchte er mit den zusammengebundenen Hän-
den die Autotür zu öffnen.

„Das lässt du bei dem Fahrstil meines Onkels besser sein“, 
befahl die Mädchenstimme entschieden. „Sonst brichst du dir 
am Ende noch ein Bein.“

„Oh, wie obernett von dir! Du scheinst ja sehr besorgt um 
mich zu sein“, sagte Paule spöttisch. Das Mädchen konnte sich 
ein Kichern nicht verkneifen. „Das bin ich auch“, entgegnete 
sie.

„Ah ja, kannst du mir dann bitte mal erklären, warum du 
mich gerade entführst?“

„Ich bin natürlich nicht nur daran interessiert, dass es dir gut 
geht. Ich bin auch daran interessiert, dass es mir und meiner 
Familie gut geht. Aber das erkläre ich dir später.“
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Paule überlegte unablässig, woher er diese Stimme kannte. 
Zu dumm, dass man nicht klar denken konnte, wenn einem 
das Herz vor Angst bis zum Halse schlug. Dabei könnte Paule 
klares Denken jetzt nur zu gut gebrauchen. 

„Gut gemacht, Tini Tortellini!“, hörte er eine tiefe, verrauch-
te Männerstimme mit eindeutig italienischem Akzent sagen.

Tini Tortellini, wie konnte man nur Tini Tortellini heißen? 
Das war doch kein normaler Name. Das klang eher wie ein 
Gag aus der Nudelwerbung. 

Die tiefe, furchteinflößende Stimme kam vom Fahrersitz. 
Der Mann klang so, als ob er ein ziemlicher Schrank wäre, fand 
Paule.

Dennoch war sein Fahrstil sportlich. Er sauste um die Kur-
ven, so dass Tini Tortellini ab und zu unfreiwillig gegen Paule 
stieß. „’tschuldigung“, murmelte sie. 

„Ich hab’s“, rief da Paule und schlug sich an die Stirn. 
„Was hast du?“, fragte Tini Tortellini verwirrt. 
„Jetzt weiß ich, woher ich deine Stimme kenne. Du sagst im 

Frohkauf-Supermarkt in der Römerstraße die Nudelwerbung 
an. Heute im Sonderangebot original italienische Tortellini mit 
Parmaschinken oder Melanzane gefüllt. Greifen Sie zu. Zwei-
hundert Gramm für nur ein Euro neunundneunzig’ flötet jeden 
Montag eine freundliche Frauenstimme. Dann ruft eine Mäd-
chenstimme: ,Mmmhhhh, Mama, wie lecker. Von mir aus könn-
test du jeden Tag Tortellini kochen.’ Die Durchsage endet mit 
Mädchengekicher.“ Tini Tortellini war froh, dass Paule nicht se-
hen konnte, dass ihr Gesicht dunkelrot wurde wie eine Tomate. 
Sie hüllte sich in Schweigen.
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„Schlaues Bürschchen“, sagte der Fahrer lachend. „Wenn du 
so schlau bist, wirst du mit Sicherheit deinen Grips auch gern 
für uns einsetzen. Dann bist du nämlich auch bald wieder frei, 
Amigo.“ 

„Was wollt ihr von mir und wohin fahren wir überhaupt?“, 
stieß Paule wütend hervor. Ihm war ganz und gar nicht nach 
Lachen zumute. 

„Das wird Tini Tortellini dir nach und nach verklickern. Nur 
keine Eile. Wir haben ja Zeit, viel Zeit“, entgegnete die tiefe 
Männerstimme. Der Schal begann Paule an den Augen zu krat-
zen.

„Weißt du eigentlich, dass ich eine Wollallergie habe?“, zisch-
te er Tini Tortellini an. 

„Schon gut, wir sind gleich da. Dann mach ich dir den Schal 
ab.“

Wir sind gleich da. Sie sagte das so, als ob das ein Trost wäre.
Wenn man gar nicht weiß, wohin die unfreiwillige Reise geht, 

sind diese Worte ganz und gar nicht beruhigend. Vor allen Din-
gen zermarterte sich Paule den Kopf darüber, was sie von ihm 
wollten.

Ich will nicht nur, dass es dir gut geht, sondern dass es auch 
meiner Familie gut geht, hatte Tini Tortellini gesagt. 

Was um alles in der Welt sollte er tun, damit es ihrer Familie 
gut ging?

Das zitronengelbe Cabriolet bog um eine scharfe Linkskur-
ve und blieb dann abrupt stehen.

Die Reifen quietschten, es roch nach verbranntem Gummi. 
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Kapitel 5

 In dem Anna und Paules Freunde 
die „Rettungsaktion Sandwichkind“ starten

Max wunderte sich, wo Paule blieb. Als er sich endlich um-
wandte, sah er nur noch ein zitronengelbes Cabriolet davon-
brausen. Er konnte gerade noch das Nummernschild erkennen. 

GÖ (für Göttingen), dann OT 624. Paule war wie vom Erd-
boden verschluckt. 

„Paule, wo bist du?“, rief Max aufgeregt. „Paule, lass den 
Quatsch!“ Er sah auf die Bremsspur, die der Wagen hinter-
lassen hatte. Als Paule auch nach zehn langen Minuten immer 
noch nicht aufgetaucht war, da dämmerte es Max plötzlich, was 
geschehen war.

Angst schnürte ihm die Kehle zu. Sein bester Freund war 
soeben entführt worden!

Die Gedanken überschlugen sich in Max’ Kopf. Wer konnte 
Paule entführt haben und was konnten die Entführer von ihm 
wollen? Er musste die Polizei informieren, Paules Eltern Be-
scheid sagen, einen kühlen Kopf bewahren und seinen Freund 
suchen. Ja, einen kühlen Kopf bewahren, schien ihm jetzt das 
Wichtigste. „Hallo Max“, hörte er eine vertraute Stimme hin-
ter sich sagen. 

Mist, das war Anna, Paules Schwester! Da war es mit sei-
nem kühlen Kopf aus und vorbei! Wie nur sollte er ihr bei-
bringen, was soeben passiert war? „Hallo, Anna“, erwiderte er 
gedämpft. 
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„He, was ist los mit dir, warum machst du ein Gesicht wie 
drei Tage Regenwetter?“, fragte Anna. Statt seine Antwort ab-
zuwarten, schob sie gleich noch eine weitere Frage hinterher. 
„Wo ist eigentlich Paule?“ 

„Das ist es ja gerade“, druckste Max herum. 
„Was ist passiert?“ Annas Stimme klang nun gar nicht mehr 

unbekümmert. 
„Paule ist weg. Ich glaube er ist entführt worden“, stieß Max 

hervor. 
„Bist du übergeschnappt? Du hast wohl zu viele Drei-Fra-

gezeichen-Bände gelesen, was?“, entgegnete Anna ungläubig. 
Noch hoffte sie, dass Max sie bloß auf den Arm nehmen wollte.

Aber solche Witze waren gar nicht Max’ Art. „Bitte sag, 
dass das ein Witz ist“, Annas Augen flehten Max an. „Es ist kein 
Scherz. Ich sah ein zitronengelbe Cabriolet mit quietschenden 
Reifen davonbrausen. Ich konnte mir gerade noch das Num-
mernschild einprägen: GÖ-OT-624.“

Anna wurde so weiß wie der Zebrastreifen, an dem sie ge-
rade standen. „Das darf doch nicht wahr sein.“ 

„Wir müssen einen Plan entwickeln“, erwiderte Max ruhig. 
„Du hast vollkommen recht“, erwiderte Anna und benei-

dete Max in diesem Moment um seine Fähigkeit, in so einer 
Situation überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen.

„Zu zweit ist es aussichtslos. Erst mal sollten wir mehr Leu-
te zusammentrommeln“, schlug sie vor. „Das ist eine gute Idee. 
Paule hat viele Freunde, aber es müssen auch die richtigen Leu-
te sein.“

„Nehmen wir doch einfach nur seine allerengsten Freunde. 
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Phil aus seiner Klasse gehört auf jeden Fall dazu“, sagte Max. 
Phil war Amerikaner, warf beim Sprechen zur Verzweiflung von 
Frau Schürmann alle Artikel wild durcheinander und dachte 
pausenlos ans Essen. 

„Und natürlich Ginny, zu meiner Unterstützung“, warf Anna 
ein.

Ginny hieß eigentlich Virginia und war vor langem aus Meck-
lenburg-Vorpommern gekommen. Sie war Paules beste Freun-
din. Mit ihr konnte man Pferde stehlen. Die beiden sahen sich 
an. „Dann sind wir wenigstens schon zu viert“, sagte Max. 

„Damit lässt sich was anfangen“, erwiderte Anna. Sie fühlten 
sich schon etwas besser. 

„Zuallererst sollten wir unbedingt das Kennzeichen des 
mutmaßlichen Täterfahrzeugs aufschreiben.“ Max kramte aus 
seinem Schulranzen Stift und Zettel hervor. 

GÖ-OT-624 notierte er sorgfältig. „Außerdem brauchen 
wir ein Codewort für unsere Aktion“, gab Anna zu Bedenken.

Max grinste von einem Ohr zum anderen. „Ich frage mich 
langsam, wer hier die meisten Drei-Fragezeichen-Bücher ge-
lesen hat, ich oder du?“ 

„Blödmann“, sagte Anna und zog Max seine Kappe ins Ge-
sicht, so dass er nichts mehr sehen konnte. „Mach lieber mal 
einen vernünftigen Vorschlag für ein sinnvolles Codewort.“

„Das hab ich schon gefunden!“, rief Max triumphierend. 
„R.S.“

„R.S?“, rief Anna und blickte verständnislos. „Na klar, Mensch. 
R.S. für Rettungsaktion Sandwichkind.“ „Ach so.“

Mithilfe von Max’ Handy verständigten sie die engsten 
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Freunde und verabredeten ein Treffen für vier Uhr nachmittags 
in Phils Baumhaus. Phil und Ginny reagierten erschrocken auf 
die Nachricht. Ginny ließ sofort ihre Nachmittagspläne fallen, 
denn das hier war eindeutig ein Notfall. Phil hingegen zögerte 
doch etwas. Er wäre nämlich um drei mit seiner Mutter zu-
sammen bei seiner Oma eingeladen gewesen. Nein, nicht wie 
letzten Freitag, um das Moos aus den Ritzen von Omas Terras-
se zu schaben. Heute sollte es als Belohnung von Oma haus-
gemachte original amerikanische Muffins und Brownies geben! 

Wehmütig seufzend stimmte er dem Treffen zu. 
Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass Mama ihm be-

stimmt Muffins und Brownies mitbringen würde. Außerdem 
würde er seine Oma davon überzeugen, dass Muffins zu Hause 
einfach nicht schmeckten wie Muffins bei ihr, auch wenn sie sie 
gebacken hatte.

Sicher würde sie für ihn noch mal welche backen und dann 
bekäme er insgesamt die doppelte Portion …

Anna spürte am Telefon, dass Phil nicht so ganz bei der Sa-
che war. „Also dann bis um drei in deinem Baumhaus, Phil.“

Und denk dran. R.S. ist das Codewort.“ „R.S. für rheinische 
Sahnetorte?“

„Nein. R.S. für Rettungsaktion Sandwichkind“, entgegnete 
Anna seufzend.

Dann verabschiedete sie sich und legte auf.
„Zum Glück hast du wenigstens mehr im Kopf als Sahnetor-

te“, murmelte Anna halblaut vor sich hin. Max verstand Bahnhof 
und sagte überrascht: „Danke für das originelle Kompliment.“ 

Max entschied sich, Anna nach Hause zu begleiten, um Hetti 



37

und Paules Vater die schreckliche Nachricht mitzuteilen. 
Die beiden waren außer sich vor Sorge und verständigten 

sofort die Polizei.
Paules Mutter ging nicht an ihr Handy, da sie ja gerade in 

Hamburg auf einer Beerdigung war.
Paules Vater und Hetti begnügten sich nicht mit angstvollem 

Abwarten.
Auf eigene Faust durchkämmten sie die Stadt, um Paule 

überall zu suchen.
Jedoch ohne Ergebnis.

Hier folgen Kapitel 6 bis 20.



106

Kapitel 21 

einen Albtraum erlebt

Paule und Rita marschierten eine ganze Weile den Feldweg ent-
lang. Er wurde zu einem Waldweg und führte um eine Kurve. 
Der Anblick, der sich ihnen hier bot, übertraf alle ihre Vorstel-
lungen. Sie sahen einen Hügel mit einem so prächtigen Haus 
darauf, dass sie tatsächlich einen Augenblick überlegten, ob es 
sich um ein Schloss handelte. „Wahnsinn! Guck dir das an.“

„Unglaublich!“ 
Das Anwesen war von einer hohen Mauer umgeben. Rita 

machte Räuberleiter für Paule. Als der oben ankam, ließ er 
die Strickleiter herunter. Auf der anderen Seite benutzte Rita 
ebenfalls wieder die Strickleiter. Paule sprang von der Mau-
er. Puh. Das war geschafft. Zum Glück gab es in diesem Park 
prächtige Bäume und Büsche, hinter denen sie sich verstecken 
konnten. So pirschten sie sich von Strauch zu Strauch näher an 
das Haus. Bei einem Rhododendronstrauch geschah es. Gera-
de als sie sich dahinter kauerten, ging mit ohrenbetäubendem 
Lärm eine Alarmanlage an. 

„Scheiße“, flüsterte Paule. 
„Nichts wie weg hier“, raunte Rita. 
Gerade als sie wegrennen wollten, ging die Haustür auf. 

In Erscheinung trat der Boss. Geschniegelt wie eh und je. Im 
schwarzen Anzug mit Sonnenbrille schoss er wie ein Pfeil auf 

   In dem Paule ein Strich durch die 
 Rechnung gemacht wird und er mit Rita 
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sie zu. „Na, wen haben wir denn da?“, sagte er und hielt Paule 
und Rita am Schlafittchen fest. Er schüttelte den Kopf und sag-
te: „Kinder. Kinder. Ihr seid aber gar nicht gut erzogen. Oder 
wisst ihr etwa nicht, dass man nicht in fremde Gärten einstei-
gen darf? Hä! Na, wird’s bald?“ 

Paule und Rita verschlug es vor Angst die Sprache. 
„Da habt ihr aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ihr 

werdet es noch bitter bereuen, dass ihr euch hierhergewagt 
habt.“ 

„Es tut uns leid“, stieß Rita schließlich hervor. 
„Es war doch bloß wegen der Wette“, versuchte es Paule. 
„Wette“, wiederholte er verächtlich. „Ich glaub euch kein 

Wort. Eure Ammenmärchen könnt ihr eurer Großmutter auf-
tischen, aber nicht mir!“ 

„Wir machen das nie wieder“, setzte Paule an. 
„Ja, versprochen“, ergänzte Rita kleinlaut. 
„Nee, nee Freunde. So einfach kommt ihr mir nicht davon. 

Ab sofort könnt ihr diese Angelegenheit mit meinem Kampf-
hund ausdiskutieren. Viel Vergnügen“, sagte er und grinste hä-
misch. 

Rita drehte sich bei dem Wort Kampfhund beinahe der der 
Magen um. Paule hatte Knie wie Wackelpudding. 

„Hasso, fass!“, hörten Paule und Rita den Boss zu ihrem 
blanken Entsetzen sagen. 

Hasso ließ sich das nicht zweimal sagen. Er war ein ausge-
wachsener Bullterrier. Er kam laut kläffend, Zähne fletschend 
auf Paule und Rita zugerast. Der Boss hielt die beiden immer 
noch am Schlafittchen fest. Sie hatten keinerlei Chance, zu flie-
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hen. Gerade als Hasso nach Paules Beinen schnappen wollte, 
schlug der Boss plötzlich eine ganz andere Tonart an. „Hasso, 
sitz!“ Sofort setzte sich Hasso hin. Der Boss nahm ihn nun an 
eine Leine. „Aber Hasso. Da hast du unseren kleinen Gästen ja 
einen schönen Schrecken eingejagt. Schäm dich!“ Seine Stimme 
hatte nun einen unnatürlich zuckersüßen Klang. „Na, dann wol-
len wir mal unsere kleinen Gäste ins Haus bitten und schauen, 
ob wir ihnen nicht eine schöne Erfrischung anbieten können.“ 

„Vielen Dank“, stammelte Rita. 
„Aber wir haben wirklich keine Zeit“, kam ihr Paule zu Hilfe. 
„Oh doch. Ihr habt Zeit. Ihr habt nun sehr, sehr viel Zeit. Ihr 

werdet euch noch wundern, wie viel Zeit ihr habt“, antwortete 
der Boss und lachte leise vor sich hin. 

Unsanft schubste er die Kinder vor sich her. Paule und Rita 
verständigten sich mit einem Blick und einem nahezu unmerk-
lichen Kopfnicken. Das bedeutete: Ja, lass uns versuchen, zu flie-
hen. Doch dem aufmerksamen Boss entging nichts. „Kommt 
bloß nicht auf die die Idee zu fliehen. Sonst setze ich Hasso 
erneut auf euch an. Und das nächste Mal werde ich ihn nicht 
zurückpfeifen. Darauf könnt ihr Gift nehmen.“ 

Die Kinder gaben sich geschlagen. Widerstrebend ließen sie 
sich vom Boss ins Haus schubsen. Das Schlimmste war das 
Geräusch, mit dem die Haustür ins Schloss fiel. Augenblicklich 
war ihnen klar, dass sie Gefangene waren.




