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Robo, der kleine Junge, hob beide Arme in die Luft und 

winkte heftig. Er war aber groß, schlau und stark, weil 

er, seit es ihn gab, immer schon gerne Eis, Bananen und 

ganz viel Knacksalat gegessen hat. Und lange Nudeln 

mochte er auch, am liebsten Glasnudeln, am besten 

mit Sojasauce, Pilzen und Erdnusscreme! Aber hier an 

der Haltestelle war es heute wieder mal schrecklich, 

einfach schrecklich. Jedenfalls für ihn. So ein Mist!  Hier 

fühlte er sich wirklich klein. 

Die Straßenbahn war wie immer angetuckert, er schrie 

sich die Seele aus dem Leib, aber der Fahrer der Bahn 

sah ihn nicht. Oder sah er ihn vielleicht doch und wollte 

ihn nur nicht mitnehmen, fragte Robo sich. Das wäre 

böse, dachte er. Aber immer wieder war ihm das 

passiert. Vielleicht schon fünf Mal oder sieben Mal. Die 

Bahn von der Stadtbücherei zum großen Platz nahe 

beim Fluss hielt einfach nicht an, wenn er wartend 

dastand, obwohl sie meistens ganz leer war. Na ja, fast 

leer. Gerade mal drei Leute drin, zählte Robo rasch mit, 

während die weiß-orangene Bahn an ihm vorbeifuhr. 

Dabei hatte er doch ein Ticket bei sich.  
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Zwei oder drei Mal hatte die Bahn sogar angehalten, 

als er wieder mal wartete. Aber der Fahrer mit seiner 

Kappe guckte bloß wie doof in seine Richtung, schien 

ihn irgendwie nicht zu sehen und machte vor allem die 

Tür nicht auf, wo er stand. Niemand machte ihm 

irgendeine Tür auf! Keine Bahn war für ihn da. Auch 

diesmal nicht. Robo klopfte an die Türen, und an seiner 

glitzernden Eisenjacke blinkte es rot auf, weil er so 

aufgeregt war. Vergeblich! Ich soll, ich darf nicht 

mitfahren. Nie darf ich mitfahren, , dachte er 

und jetzt fing es auch noch zu regnen an. 

Ich bin so traurig! Warum lassen die mich nicht 

mitfahren? Er war doch schon sechs Jahre alt und 

eigentlich ein lieber Junge, der niemandem weh tat 

und sehr achtsam war, dachte er jedenfalls. Er war 

diesmal so traurig, dass ihm ein paar Tränenperlchen 

aus den glasigen Augen kullerten, die klimpernd auf 

den Boden fielen, dort zerplatzten und sich mit den 

Regentropfen vermischten. Das kann so nicht 

weitergehen, sagte er zu sich. Ich bin noch nie 

gefahren. Ich will auch mal fahren. Das wäre soooooo 

schön! Es ist einfach ungerecht, dass mich niemand 
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mitnimmt. Ich bin doch kein Taschendieb. Und sogar 

solche Leute fahren ja manchmal Bahn, !  

Da kam ihm plötzlich eine Idee, während er sich am 

Kopf kratzte, der gar nicht juckte. Ich weiß doch, es gibt 

ja auch Busse. Ich werde es beim nächsten Mal mit 

einem Bus versuchen, heute ist es schon zu spät, gleich 

wird es dunkel, ich muss los, ich habe noch gar nichts 

gegessen, ich bin so hungrig. Das wird sicher gut 

werden mit dem Bus! Wieso habe ich das nicht längst 

so gemacht? Morgen versuche ich es. Gut, die Bahn 

nimmt mich nicht mit, dann fahre ich halt Bus, dachte 

er vergnügt und freute sich über seinen neuen Plan.  

Als er den Bahnsteig etwas zu eilig verließ, um rasch 

nach Hause zu seiner Höhle im Park zu laufen, stolperte 

er kurz über einen Stein und fiel hin, dass es nur so 

krachte. Er hatte sich nicht weh getan, er tat sich ja nie 

weh, denn seine Knochen waren aus Eisen und Stahl, 

ganz fest und hart. Und seine Haut aus Titan war zwar 

fein, aber unverwundbar. Schon komisch, dachte er, 

keinen Menschen hat das interessiert, dass ich jetzt 

hingefallen bin, die Leute sind seltsam. Ist das denn 

allen egal, die wissen doch nicht, dass ich mir nicht 
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wehgetan habe, fragte er sich. Es könnte ja schon sein, 

wenn man so fällt wie ich eben. Die sind gar nicht 

besorgt! Nur ein Baby im Kinderwagen hat mit dem 

Finger auf mich gezeigt und  und ä ä  und  

gerufen, bevor die Mutter es rasch wegzog. Was ist mit 

den großen Menschen los, fragte er sich. Warum 

meiden die mich? Sind die blöd oder stimmt mit mir 

etwas nicht, grübelte er voller Zweifel, während er 

seines Wegs tief hinein in den Park ging. Es war jetzt 

schon fast dunkel, als er sein Zimmer, die Höhle im 

Gebüsch, erreichte. 

Ein paar Tage vergingen und niemand auf der Welt 

hatte eine Ahnung, wo Robo geblieben war. Wo hat er 

geschlafen und er musste doch auch was essen. Wo 

lebte der eigentlich? Keiner wusste es. Und es schien 

auch niemanden zu interessieren. Die 

Spaziergangsleute im Park liefen oft nur ein paar Meter 

an ihm vorbei, schauten auch manchmal ins Gebüsch 

zu seiner Höhle hin, aber dann drehten sie sich wieder 

weg und liefen weiter. Einmal hatte ein Kind einen Ball 

in seine Richtung geschossen. Der Ball rollte zu ihm 

heran, also schoss er ihn mit seinem Metallfuß wieder 
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hinaus in Richtung zu dem Kind mit seinen Eltern. Da 

lachten die alle plötzlich los, klatschten in die Hände 

und freuten sich, erinnerte sich Robo. Aber niemand 

schaute nach. Die dachten wohl, der Ball wäre von 

einem Baumstamm zurückgeprallt. 
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Aber, wie gesagt, Tage später, stand Robo, der sehr 

stur sein konnte, plötzlich wieder an der Haltestelle 

beim Park. Nicht einen Tag später, sondern genau drei 

Tage später. Und das war wirklich gut so, wie er bald 

merken sollte. Diesmal war er früh dran, und drüben in 

der Stadtbücherei waren schon die Lichter an, die 

tagsüber immer in den sonst etwas zu düsteren 

Räumen brannten. Er sah durch die großen Fenster, 

dass ein paar Leute an den Regalen standen und 

Bücher herausholten. Die wollten also lesen, warum 

lesen die so viel, fragte er sich. Das muss etwas Schönes 

sein, dachte er, so ein ganzes Buch zu lesen. Habe ich 

ja noch nicht gemacht, wusste er. Nicht mal vorgelesen 

hat mir jemand, so allein wie ich bin. Keine und keiner 

liest mir vor!  

Er setzte sich auf die Bank neben dem Ticketautomaten 

und weil er Zeit ohne Ende hatte, beobachtete er in 

aller Ruhe die aufleuchtenden Anzeigen an der Tafel, 

die Schrift, die Zahlen, und natürlich auch die 

einfahrenden Bahnen und Busse. Es war gerade 

wirklich viel los, alle fünf Minuten rauschte eine Bahn 
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heran und...fuhr wieder weiter oder schepperte ein 

Bus heran und…fuhr wieder weiter. Es gab auch die 

leisen E-Busse, die nur mit Batterie laufen. Und es gab 

gelbe und blaue und bunte Bahnen. Er sah, wie die 22 

einfuhr und bald darauf die 5. Die 5 war besonders 

lang. , dachte er, die ist aber wirklich lang. Und 

trotzdem sitzen nur wenige Leute drin. Wohl weil jetzt 

die Welt schon so lange so krank ist. Das ist echt 

schlimm, dachte er und schaute sich neugierig die 

bunten Fahrlinien der ausgehängten Pläne an, die 

Abfahrts- und Ankunftszeiten an den vielen Stationen. 

Ein buntes Streckennetz! Wo fahren die nur alle hin, 

die Bahnen, die Busse, fragte er sich. Fast ohne Leute, 

aber alle mit weißen Masken! Ihm hatte noch nie 

jemand gesagt, dass er seine Maske aufziehen sollte. Er 

wollte so gerne endlich auch mal mitfahren,  

Als wieder ein großer blauer Bus mit weißen Streifen, 

der mit der Nummer 754, mit ziemlichem Tempo 

anraste, so schnell, dass er die große und lange Zahl 

fast nicht erkannte, und dann in seiner Nähe stoppte, 

fasste er sich ein Herz und sprang von der Bank ganz 

rasch auf, sodass seltsam klirrende Geräusche an 



8 
 

seinem Körper zu hören waren und die Bank wackelte. 

Er lief auf die hintere Bustür zu. Er wollte einsteigen 

und bloß noch fahren, fahren, fahren, egal, wohin ihn 

der Bus bringen würde. Das war jetzt nicht wichtig. 

Robo wollte, dass sich sein großer Wunsch, sein Traum 

endlich erfüllte. Der Bus hatte immerhin angehalten, 

obwohl niemand außer ihm gewartet hatte, und auch 

im Bus war niemand außer der Fahrerin, die einen 

blonden Haarschopf hatte und einen bunten Schal um 

den Hals und eigentlich ganz nett aussah. Wären die 

schiefen und gelben Zähne ihres Gebisses nicht 

gewesen!   

Die verdammte Tür öffnete sich wieder nicht. Robo lief 

verzweifelt nach vorne, um an der Vordertür 

einzusteigen. Als er im Laufen etwas zu nahe an die 

Buswand geriet, bildete sich dort knackend eine kleine 

Delle im Blech, er hatte es gar nicht bemerkt. Nimm 

mich mit, nimm mich mit, brüllte er mit allem Mut und 

mit aller Kraft zur Fahrerkabine hin, ich will mitfahren. 

Bitte mach die Tür auf! Und er tänzelte und hüpfte 

dazu, um sich bemerkbar zu machen. Aber die Fahrerin 

reagierte nicht, schaute für ein paar Momente auf ihre 
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schwarz lackierten Fingernägel und fuhr dann flott 

wieder los. Die Tür blieb auch diesmal zu. Und Robo 

stand erstarrt wie eine Säule draußen. Allein und 

einsam. Und diesmal richtig wütend! 

, wieder nichts, dachte er und senkte 

verbittert den Kopf. Also auch mit den Bussen klappt es 

nicht! Mein Traum soll einfach nicht wahr werden, was 

ist da los?! Es dauerte eine ganze Weile, bis Robo den 

Kopf wieder hob und als er ihn dann tatsächlich anhob, 

stand plötzlich ein Junge vor ihm und schaute ihn an. 

Der stand einfach so da, wie vom Himmel gefallen oder 

aus dem Boden geflutscht. Er hatte helles Haar unter 

seiner Bommelmütze, himmelblaue Augen und einen 

noch blaueren Anorak und war fast so groß wie Robo. 

Vielleicht ist er auch genauso alt wie ich, sechs Jahre, 

überlegte er. Wie heißt du, fragte der fremde Junge. 

Ich nenne mich Robo, antwortete Robo. Der Junge 

lächelte ihn an und sagte: Hallo, Robo, du siehst so 

traurig aus, ist dir etwas passiert, geht es dir schlecht? 

Bist du irgendwie sauer? Auf wen? Was ist passiert? 

Und er kramte aus seiner Tasche ein paar 

Gummibärchen hervor und bot Robo davon an.  
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Danke, sagte Robo, das ist lieb, und er steckte sich ein 

durchsichtiges Bärchen in den Mund. Nein, es ist nichts 

passiert, antwortete er, das heißt, hm, also, es ist doch 

was passiert. Wie? Was? fragte der Junge erstaunt, 

während er ein grünes Bärchen vernaschte, diese 

Farbe mochte er am liebsten. Ist jetzt etwas passiert 

oder nicht? „Nein, ja, ja, nein, also, es soll ja was 

passieren, aber es passiert einfach nicht, ich meine, 

verstehst du, dass ich, , halt endlich mal mit 

der Bahn fahren kann. Oder mit dem Bus. Der Bus hat 

wenigstens gehalten. Aber die Frau hat mich nicht 

mitgenommen? Welche Frau? Na, die Fahrerin! Sie hat 

mich gar nicht beachtet und die Tür nicht aufgemacht. 

Ich habe es schon öfters probiert. Das ist mir jetzt, er 

rechnete kurz nach, sechs oder acht Mal passiert! Nie 

klappt es, . Was ist da los? Und er guckte den 

fremden Jungen fragend an. Bist du denn schon mal 

Bahn oder Bus gefahren, fragte er ihn unruhig.  

Sie nahmen beide noch von den Bärchen, und der 

Junge sagte, während sie das leckere Fruchtgummi 

kauten, zu Robo: Pass auf, ich glaube, ich kann dir 

helfen. Es ist ganz einfach. Ich kann dir helfen und ich 
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kann dir vielleicht auch sagen, was mit dir los ist. Ja, ich 

bin schon, er musste kurz überlegen, 157 Mal mit der 

Bahn oder dem Bus gefahren, also 97 Mal mit der Bahn 

und 61 Mal mit dem Bus, wenn du es genau wissen 

willst. Ich mache immer einen Strich in meine Liste. 

Bahn oder Bus fahren ist einfach super! Das Schönste 

der Welt! 

Dann wären es aber 158 Mal, sagte Robo. Ach so, kann 

sein, dann habe ich mich halt verrechnet. Du kannst 

aber gut rechnen, Robo, ich heiße übrigens Malio. Ja, 

das Rechnen ist meine Stärke, sagte Robo. Das war von 

Anfang an so. Ich liebe Bahnen und auch Busse, 

erzählte Malio. Und ich kenne mich damit gut aus. 

Eigentlich bin ich nicht von hier. Aber hier bin ich jetzt 

für ein paar Tage zu Besuch. Bei wem? Bei meinem 

Opa. Ich kenne die Fahrpläne sehr gut, auch dort, wo 

ich eigentlich wohne, wenn ich nicht zu Besuch hier 

bin. Ich habe zwei Opas und zwei Omas und eine 

Uroma, eine Mama und einen Papa und noch einen 

kleinen Bruder.  

Oh je, da kommt man ja ganz schön durcheinander, 

oder? meinte Robo. Ist das nicht zu anstrengend? Ich 
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wohne allein in einer Höhle, so eine Art Versteck, ganz 

allein. Nein, es ist schön, sagte Malio, es ist immer viel 

los, ganz schön viel Trubel, abends bin ich manchmal 

auch echt müde und muss dann ins Bett, wenn sie es 

merken, obwohl ich nicht will. , ich bin ganz 

allein, dachte Robo gedrückt, sagte aber nichts, denn 

er wollte sich jetzt nicht bei Malio ausjammern. Aber 

okay, ich kann immerhin selbst entscheiden, wann ich 

schlafen gehe, dachte er. Ich bin frei. Und seit er Malio 

vor ein paar Minuten begegnet war, fühlte er sich auch 

nicht mehr so sehr allein. Das war ein schönes Gefühl. 

Auch er spürte endlich mal wieder, dass jetzt was los 

war. Dieser Malio ist schon irgendwie speziell, dachte 

Robo. Ich bin gespannt, was der mir noch erzählt. Der 

kennt sich mit Bahnen und Bussen aus und ich kann gut 

rechnen. Das passt doch eigentlich ganz gut 

zusammen, dachte er. 

Darfst du eigentlich so lange alleine raus, ich meine 

hier zur Haltestelle, fragte Robo, während sie sich auf 

die Bank an der Haltstelle setzten. Du bist doch erst 

fünf! Ja, passt schon, mach dir keine Gedanken, der 

Opa hat nichts gemerkt, 
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Am nächsten Tag hatte Malio mit seinem Opa ein 

spätes Frühstück eingenommen. Jeder ein gekochtes Ei 

und Brezeln mit Butter. Einfach lecker! Auch der 

warme Kakao. Dann war der Opa auf den Balkon 

gegangen, um seine Zigarre zu rauchen, die so streng 

roch. Bald, wenn er geraucht hat, wird er sicher 

einschlafen, hoffte Malio aufgeregt. Er hatte zur 

Ablenkung am Esstisch begonnen, ein Puzzle mit einem 

Bahnhof, Schienen und Eisenbahnen zu legen, das er 

zu Weihnachten bekommen hatte. Aber immer wieder 

schaute er auf den Balkon, ob der Opa vielleicht schon 

sein berühmtes Nickerchen halten würde. Noch vor 

dem Einschlafen gestern hatte er sich einen 

Papierflieger gebastelt, den er nun bereithielt. Er legte 

gerade ein Puzzle-Teil an einem schon halb fertigen ICE 

an, als er ein leises Röcheln hörte, das mit der Zeit 

stärker wurde.  

Jetzt war seine Zeit gekommen. Er lief auf den Balkon 

und fragte, um ganz sicher zu gehen: „Opa, schläfst 

du?“ Der antwortete nur mit ein paar tieferen 

Schnarch-Geräuschen.  
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Es war klipp und klar, der Opa schlief schon fest auf 

seiner Liege in der Sonne. Es war über Nacht richtig 

warm geworden, aber trotzdem hatte er sich eine 

Decke übergezogen. Jetzt musste Malio sich beeilen, 

um keine Zeit zu verlieren. Er nahm den Flieger, hob 

ihn hoch, zielte kurz und warf ihn dann mit einem 

kräftigen Schwung über das Balkongeländer hin zum 

Park. Der schöne weiße Flieger flog und flog und flog… 

Ob Robo ihn gleich finden wird, fragte sich Malio. Ich 

werde es gleich merken, dachte er. Er schnappte sich 

wie gestern die Schlüssel, verließ die Wohnung, rannte 

die Treppen hinunter und lief zur Haltestelle rüber. 

Schon von weitem sah er Robo, der bereits an der 

Haltestelle wartete. Er erkannte ihn an seinem etwas 

kantigen, fast viereckigen Kopf und den rot funkelnden 

Augen. Er hatte also den Flieger gefunden und winkte 

ihm jetzt mit beiden Armen zu, während er, vorsichtig 

nach links und nach rechts schauend, die Straße 

überquerte. Hallo, hier bin ich! Hallo Robo, sagte 

Malio, schön, dass alles geklappt hat, wir dürfen jetzt 

keine Zeit verlieren. Du weißt, wir haben nur zwei 

Stunden, aber immerhin. Klar, sagte Robo, das ist 
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schon was wert, gestern hatten wir nur eine halbe 

Stunde. Und er schaute auf das dicke Buch, das Malio 

unter den Arm geklemmt hatte, seit er Opas Wohnung 

verlassen hatte.  

Ja, stimmt, pass auf, ich habe für heute einen Plan 

gemacht, entgegnete Malio. Krampus schläft tief und 

fest, jetzt können wir was unternehmen. Krampus? 

Wer ist das denn? fragte Robo. Na, mein Opa! 

Seltsamer Name! Ja, seltsam. Der Krampus ist 

eigentlich ein böser Mann, der andere Menschen 

gerne erschreckt. Alle nennen meinen Opa Krampus, 

weil er so wilde Haare hat und einen langen, weißen 

Zottelbart und weil er, wenn er spazieren geht, einen 

langen Stock dabeihat. Bestimmt ein Spazierstock! Ja, 

schon, aber die Leute laufen davon, wenn sie ihn 

sehen, weil er manchmal den Stock hochstreckt, um 

auf etwas zu zeigen. Dann rennen die Kinder in der 

Nähe erschrocken weg. Dabei ist mein Krampus 

eigentlich lieb und sanft, nur ganz selten schimpft er, 

wenn er halt meint, dass es sein muss. Wir nennen ihn 

alle Krampus, seinen richtigen Namen weiß ich gar 

nicht, erklärte Malio. 
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Schön, so jemanden hätte ich auch gerne um mich 

herum, ! rutschte es Robo heraus. Warum 

sagst du immer verflixt? Sag nicht immer verflixt, sagte 

Malio. Ich kann nichts dafür, das steckt so in mir drin, 

es ist eine Marotte. Was, eine Motte? Nein, eine 

Marotte! Ach so, eine Ratte. Nein, Malio, hast du heute 

Wachs in den Ohren? Was ist los? Eine Ma-ro-tt- e! 

Also, das ist so eine seltsame Angewohnheit, dann sagt 

man halt so. Zum Beispiel wenn sich jemand ständig am 

Kopf kratzt, obwohl es gar nicht juckt. Oder wenn 

jemand in der Dunkelheit eine Sonnenbrille trägt, das 

sieht man gar nicht so selten. Ja, ich verstehe schon, 

meine Mama und mein Papa, die haben auch Motten, 

äh Marotten, die sagen zum Beispiel ständig 

Selbst wenn sie mir nur ein kleines Eis kaufen, sagen sie 

 Meistens kriege ich aber ein 

großes – mit zwei Kugeln. Ich esse auch gerne Eis, 

erwiderte Robo, einmal habe ich sogar fünf Kugeln auf 

einmal geschleckt, aber das war echt zu viel. Es tat mir 

nicht gut. Mir war richtig schlecht hinterher. Ich glaube, 

mir reichen drei Kugeln, meinte er, Vanille, Erdbeere 

und Schokolade, saulecker! Aber am liebsten mag ich 
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grünen Salat, sagte er, aber nun hörte er Malio 

gespannt zu: 

Also, pass auf, sagte der, mein Plan ist, dass wir jetzt 

mit der Straßenbahn fahren, ungefähr eine Stunde 

lang. Tickets habe ich schon, schau hier. Die hatte ich 

noch zu Hause. Du brauchst dir keine Sorgen machen, 

dass sie die Tür nicht aufmachen. Ich bin bei dir und 

werde dich auf jeden Fall mit reinschleusen. Du musst 

nur immer nah bei mir bleiben. Merke es dir gut, wir 

nehmen die . Du wirst sehen, das wird klappen. 

Heute fahren wir für den Anfang nur mit der . Ich will 

ja auch noch dein Zuhause sehen. Die Uhr läuft und hält 

nicht an. Schau mal auf die Tafel, in drei Minuten 

kommt die Bahn. Robo rechnete kurz und stellte dann 

fest: Uff, dann muss ich jetzt bis 180 zählen, dann ist 

sie da. Mag sein, auf jeden Fall dauert es nicht lange. 

Guck, ganz dahinten biegt sie schon um die Ecke. Siehst 

du sie, sie ist von vorne immer orange. Wir fahren erst 

mal nur zwei Stationen bis zum Bahnhof. Okay? Dann 

steigen wir um in die Bahn, die zurückfährt, die andere 

, und bleiben bis zum Bismarckplatz sitzen, weißt du, 

der große Platz nicht weit vom Neckar. Das sind dann 
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fünf Stationen, glaube ich. Ja, stimmt, machen wir, 

sagte Robo. 

Die  kam heran und stoppte quietschend auf ihrer 

Höhe. Die Türen öffneten sich, als Malio winkte. Als sie 

beide so rasch wie möglich einstiegen, hörten sie in der 

Ferne noch das beruhigende Schnarchen des Krampus 

am Balkon. Alles war gut. Die Bahn war fast leer. Nur 

hinten saß ein Pärchen, die gaben sich ständig Küsse 

und hatten deshalb die Masken locker an ihren Ohren 

baumeln, beobachteten die beiden. Das sah irgendwie 

lustig aus. Und vorne saß eine kleine ältere Dame mit 

Hut, die hatte einen riesigen Regenschirm dabei – trotz 

des strahlenden Himmels heute. Sie brabbelte ständig 

vor sich hin:  Seltsam, 

dachten sie. Immer nur ja und nein! 

Malio hatte sich ans Fenster gesetzt, und Robo setzte 

sich neben ihn auf die Zweierbank. Die Bahn ruckelte 

los. Malio fragte: Willst du nicht lieber am Fenster 

sitzen? Nein, meinte Robo, danke, aber ich will mir die 

Bahn erst einmal im Inneren ansehen, es ist ja das erste 

Mal, dass ich fahre, weißt du. Ich bin dir sehr dankbar. 

Es hat hingehauen. Ich bin so froh! Das ist echt toll! 
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Und beide kicherten sie fröhlich vor sich hin, während 

Malio nach draußen sah und Robo das Fahrerhäuschen 

aufmerksam betrachtete, die aufleuchtenden 

Haltestellenanzeigen, die vielen schon etwas 

abgewetzten Sitze, die Stangen zum Festhalten, die 

Schlaufen oben an der Längsstange, wo seine Hände 

noch nicht hinreichten, die weißen Schilder wegen 

Fahrbetrug, also Bußgeld…und dass man bitte Abstand 

halten sollte. Er sah mit Staunen die verschiedenen 

Knöpfe, rote, gelbe, und blaue, auf die man drücken 

konnte: Einer zum Aussteigen als Hinweis für den 

Fahrer, einer für „Tür auf oder zu“ einer für Alarm, 

noch weitere Knöpfe, von denen er noch nicht wusste, 

was sie bedeuteten. Er war wie Malio ganz Feuer und 

Flamme und versuchte, sich alles zu merken. 

Wir sind da, sagte Malio, plötzlich. Wir müssen raus. 

Oh, schade, sagte Robo, ich hätte es noch länger 

ausgehalten, hihihi! Guck, die Bahn hält, schnell, 

steigen wir aus! Da drüben, das große weiße Gebäude, 

das ist der Bahnhof. Und dann, kaum draußen und die 

Bahn surrte schon wieder los, merkten sie fast 

gleichzeitig, dass sie ihre Tickets in der Aufregung 
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vergessen hatten, am Automaten abzustempeln. Glück 

gehabt, das hätte viel Ärger geben können. Darf man 

mit fünf oder sechs überhaupt schon Bahn fahren? 

Allein oder zu zweit? Sie wussten es nicht. Zusammen 

waren sie immerhin schon 11, rechnete Robo flugs aus. 

Aber das zählte halt nicht.   
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Im Bahnhof, in den sie jetzt eintraten, erblickten sie an 

der Wand eine große weiße Uhr mit schwarzen Zeigern 

und Ziffern. Sie zeigte inzwischen 11.13 Uhr an. Um 

11.03 Uhr waren sie losgefahren. Wir haben noch viel 

Zeit, sagte Malio. Robo rechnete kurz nach: um 11 Uhr 

haben wir uns getroffen. Jetzt ist es also fast eine 

Viertelstunde später. Zwei Stunden sind 120 Minuten 

minus 15 Minuten sind…wir haben noch gut hundert 

Minuten, sagte Robo. 105 Minuten genau! Gut, sehr 

gut, nickte Malio. 

Die beiden Jungen gingen in der Bahnhofshalle auf und 

ab und schauten alles an. Sie schauten zu, wie die Leute 

zu ihren Zügen rannten. Sie gingen an den 

Ticketschaltern vorbei, den kleinen Geschäften, die 

Obst, Schokolade oder Backwaren anboten, und an 

den Imbiss-Läden. Auch einen Buchladen gab es. An 

einem Stand kauften sie sich eine Flasche Apfelschorle 

und zwei Laugenstangen. Gegen den kleinen Hunger, 

der sicher bald kommen würde! Sie sahen sich die 

große Tafel an, auf der die Zeiten und die 

Gleisnummern der einfahrenden Züge von 
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unsichtbarer Hand eingeblendet wurden: EC nach 

Klagenfurt um 11.35 Uhr aus Gleis 7. Malio erklärte 

Robo, dass draußen auf den Bahnsteigen ganz viele 

Gleise sind, wo die Züge heranfahren, die Fahrgäste 

aus- und einsteigen und die Züge nach drei Minuten 

wieder abfahren. Rote S-Bahnen, ICs und auch mal ein 

schneller ICE, ganz in Weiß.  Acht Gleise insgesamt. 

Malio wusste das, denn er war ja schon öfters mit 

seinen Eltern oder mit Opa Krampus Zug gefahren und 

hier ein- und ausgestiegen. Was meint „EC“, fragte ihn 

Robo. Das heißt EuroCity, also das sind Züge für 

Europa, die sind international, die fahren auch in 

andere Länder, erklärte Malio. Oder kommen von 

dort…Aber jetzt können wir uns das leider nicht 

anschauen. Das machen wir ein anderes Mal. Jetzt 

sollten wir wieder zur Straßenbahnhaltestelle gehen. 

Guck da oben, in drei Minuten fährt wieder eine . 

Okay? Okay!  
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Eilig verließen sie den Bahnhof, blieben bei der roten 

Fußgängerampel unruhig stehen. Es wurde gerade 

grün, als auch schon die  einbog. Sie erreichten die 

Bahn noch, drückten den Türknopf, stiegen hinten ein 

und setzten sich, diesmal auf zwei Einzelsitze, so hatte 

jeder ein Fenster. Sie staunten nicht schlecht, diese 

Bahn war nagelneu. Sie roch ganz frisch wie parfümiert 

und alles blitzte und blinkte. Topsauber ist das alles 

hier, dachten sie, und die Sitze total neu. Gerade wollte 

die Fahrerin losfahren, da öffnete sich vorne nochmal 

die Tür. Herein kam ein ernst dreinschauender junger 

Mann mit Lederjacke, der eine schwarze Tasche 

umhängen hatte und einen kleinen Apparat in der 

Hand hielt. Du, sagte Malio leise, das ist ein 

Kontrolleur. Schnell, lass uns die Tickets abstempeln, 

da ist der Automat! Gesagt, getan. Es machte zweimal 

Klick, sie nahmen wieder Platz, als auch schon der 

Mann von vorne auf sie zukam und nach ein paar 

anderen Kontrollen auch Malios Ticket sehen wollte. 

Lässig zeigte Malio es vor und lächelte. Alles in 

Ordnung, junger Mann, der Prüfer war zufrieden, ließ 



24 
 

von ihnen ab und stieg an der nächsten Station wieder 

aus. Bei den Stadtwerken. 

Der hat mich gar nicht beachtet, mein Ticket wollte er 

nicht sehen, sagte Robo. Das ist doch irre, deines wollte 

er sehen. Ja, das ist wirklich seltsam, sagte Malio, aber 

ich kann es dir erklären. Es ist eine längere Geschichte, 

lass uns damit warten, bis wir in deiner Höhle sind. 

Jetzt haben wir noch, warte mal, drei Stationen bis zum 

großen Platz. Den Rest der Fahrt schwiegen sie 

meistens und beobachteten, was passierte. Sie sahen, 

wie links die Stadtbücherei an ihnen vorbeiflog und 

rechts der Balkon von Krampus. Dann wieder links der 

Park mit Robos Versteck tief drinnen beim Teich und 

rechts eine große Baustelle mit Baggern und einem 

Kran. Am Balkon hatten sie niemanden stehen oder 

sitzen gesehen, der Krampus lag also sicher noch im 

Tiefschlaf, versteckt hinter dem Geländer auf seiner 

Liege. Gut so! Ausgezeichnet!  

Eine Bahn sauste in Gegenrichtung an ihnen vorbei. Die 

22, rief Malio, die fährt nach Äppelheim. Komischer 

Name, meinte Robo, woher weißt du das? Es steht 

vorne groß drauf. Ah, jetzt sehe ich es! Du kannst also 
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lesen, Malio. Noch nicht wirklich, aber ich kann mir 

Buchstaben merken. Ich kann richtig lesen, sagte Robo. 

Klar, du bist ja auch 100 Tage älter als ich, entgegnete 

Malio. Das hat damit nichts zu tun. Ich konnte schon 

am ersten Tag lesen, als ich auf die Welt kam…Als ihre 

Bahn, die , am Seegarten hielt, stiegen fünf Leute 

ein. Ein Mann mit einem spitzen Hut und zwei vollen 

Einkaufstaschen kam nach hinten durch bis zu ihnen 

und hätte sich jetzt prompt auf Robos Schoss gesetzt, 

wenn Malio ihn nicht rasch gebeten hätte, doch bitte 

Abstand zu halten, während er ihm zugleich das 

Warnschild zeigte. Zum Glück verstand der Mann 

sofort, machte keine Mucken und setzte sich woanders 

hin, es waren ja genug Plätze frei. , rief Robo 

aus, was wollte der denn? 

Die Bahn machte nun eine scharfe Kurve nach links, 

dann fuhr sie noch ungefähr 200 Meter weiter. 

Haltestelle Bismarckplatz, kündigte die Stimme aus 

dem Lautsprecher an. Jetzt kam Bewegung in die 

Leute, als die Bahn auch schon auf den Platz einfuhr, 

wo es mehrere Gleise gab und verschiedene andere 

Bahnen und auch Busse standen. Auch Robo und Malio 
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waren aufgestanden und drängten sich nach draußen. 

, sagte, Robo, du hast dein Buch vergessen. 

, schnell wieder rein, sagte Malio aufgeregt. Er 

quetschte sich nochmal durch die Tür in die Tram 

hinein, schnappte sein Buch vom Sitz und fetzte wie 

irre wieder raus. Draußen bibberte Robo heftig. 

, das war wirklich knapp, sagte er, wenn du nicht so 

schnell gewesen wärst, würde ich hier wieder allein 

herumstehen. Guck, die Bahn ist schon weg!  Ist 

nochmal gut gegangen, freuten sie sich, und klatschten 

sich mit den Händen ab, was Malio ein bisschen 

wehtat. Die Uhr in der Nähe der Spaghetti-Säule zeigte 

in diesem Moment 2 vor 12 Uhr an. 

So, Robo, das war´s für heute mit der , mit 

Straßenbahnfahren. Gerne ein anderes Mal, wenn ich 

wieder den Opa besuche. Dann können wir wieder 

fahren, es gibt noch viel zu sehen. Wann wird das sein, 

fragte Robo. In ungefähr zwei Wochen, das ist ja nicht 

so lang. Dann können wir auch die anderen Bahnen 

ausprobieren. Schau, hier vom Platz fahren auch 

Bahnen in Richtung Süden, nicht nur nach Westen, wo 

wir herkommen. Und es fahren Bahnen in die 
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Gegenrichtung, dort hinüber. Malio zeigte mit der 

Hand in Richtung Fluss nach Norden. Die Bahnen 

fahren dann über die Brücke in andere Stadtteile. Da 

gibt es noch viele Haltestellen. Von der Brücke kann 

man das Schloss sehen, abends ist es schön beleuchtet. 

Ja, ich weiß sagte Robo. Aber in die Altstadt fahren nur 

Busse, fuhr Malio fort. Am besten geht man da zu Fuß 

hin. Ja, ich weiß, sagte Robo. 

Bist du müde, fragte Malio. Nein, sagte Robo, 

überhaupt nicht, ich denke nur nach: dieses ganze 

Streckennetz, wir haben es ja auf dem Plan an der 

Haltestelle gesehen. Das muss man schon gut 

aufpassen. Diese vielen Bahnen und Busse. Und dann 

noch die Autos und Lastwagen dazu und die Zwei- und 

Dreiräder, die Roller, die Inline-Skater. Alles in einer 

Stadt. Und die Hubschrauber, Segelflieger, Boote und 

Schiffe auch noch, ganz schön kompliziert, grinste 

Malio. Und die Fußgänger-Leute, die Pärchen, die 

Einzelgänger, die Mamas und Papas mit den 

Kinderwägen, die Leute mit den Rollatoren und den 

Rollstühlen. Sie waren beide ins Grübeln gekommen. 
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Jetzt will ich aber deine Höhle kennenlernen, rief Malio 

plötzlich aus, wir können zu Fuß in den Park gehen, 

wenn wir hier quer und dann schräg rüber laufen, ist es 

ja nicht weit, du weißt, schlug Malio vor. Alles klar, 

meinte Robo, auf geht`s! Wo bist du eigentlich zu 

Hause, wenn du den Krampus nicht besuchst? In 

Stutengarten, sagte Malio. Ah, interessanter Name, 

meinte Robo. Früher, vor tausend Jahren wurden da 

Pferde gezüchtet, hat mir meine Uroma erklärt. 

Schtuegord oder Schduagerd, wie wir sagen, ist nicht 

so arg weit von hier, es ist eine große Stadt. Mit dem 

Zug fährt man 50 Minuten. So viel Zeit haben wir jetzt 

noch, damit du mir deine Bleibe zeigst. Und du mir 

endlich erklärst, was mit mir los ist, setzte Robo hinzu. 

Ich bin soooo gespannt!  Geholfen, wie du es gestern 

versprochen hattest, hast du mir ja schon. Zum ersten 

Mal in meinem Leben bin ich Tram gefahren. Das war 

ein herrliches Erlebnis. Danke, Malio. 

Sie ließen den Platz der Bahnen und Busse, der ihnen 

wie ein Terminal vorgekommen war, hinter sich, 

überquerten endlich bei Grün an einer Ampel, die viel 
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zu lange auf Rot stand, die große Straße und strebten 

um ein paar Ecken dem nahen Park zu. Dabei tranken 

sie den Rest der Schorle und kauten, hungrig 

geworden, an ihren Laugenstangen. Malio hatte sein 

Buch fest unter den Arm geklemmt. Robo warf die 

Plastikflasche in einen Papierkorb am Wegesrand, und 

sie beobachteten, wie sogleich ein junger Mann mit 

zotteligen Haaren und viel zu großen Schlabberhosen 

herbeieilte und die Flasche wieder aus dem Korb 

fischte. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, pflegt Mama in 

solchen Fällen zu sagen, erinnerte sich Malio. Morgen 

werden sie mich abholen, dann geht’s wieder nach 

Stutengarten. Ich möchte doch mein Brüderchen, den 

Goldino, sehen und mit ihm spielen, dachte er. Ich 

freue mich darauf, aber jetzt genieße ich noch die 

kurze Zeit mit meinem neuen Freund. 

Als die beiden Jungen schon nahe am Park waren, 

deutete Robo mit erhobenem Arm dorthin zum Teich 

mit der Fontäne. Guck, Malio, sagte er, schau auf den 

großen Baum dort vorne beim Wasser, davor steht ein 

dichtes Gebüsch, siehst du es? Klar, sagte Malio. Durch 

das Gebüsch müssen wir durch, man schiebt ein paar 
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Lianen beiseite, kriecht hinein und kommt dann 

drinnen zum Baumstamm, der unten zweigeteilt ist, 

verstehst du? Klar, sagte Malio, verstand aber nichts. 

Das ist der Eingang zu meinem Versteck. Wir schlupfen 

einer nach dem anderen durch den Spalt zwischen den 

beiden Stämmen hindurch und kommen sofort wieder 

an ein Gebüsch, das wie eine riesige Kugel aussieht. 

Dann ziehe ich, du wirst es sehen, an einer kleinen 

versteckten Schnur, und eine Wand aus Blättern und 

Ästen wird sich beiseiteschieben, sodass wir in die 

Höhle hineinkönnen. Dahinter ist die Parkmauer. Den 

Höhleneingang habe ich selbst gebaut, darauf bin ich 

stolz, ich sag dir, noch nie hat jemand diesen geheimen 

Ort gefunden, wo ich seit fast 6 Jahren wohne, sagte 

Robo. Du hast heute zum ersten Mal eine Straßenbahn 

betreten, stellte Malio fest, und ich werde der erste 

Mensch außer dir sein, der deine Wohnung betreten 

darf. Gibt es Licht in der Höhle, fragte Malio, wir 

brauchen etwas Licht – wegen dem Buch, zum Lesen! 

Ja, am Tag fällt schon genug Licht in die Höhle, das 

reicht. Und ja, du wirst tatsächlich außer mir das erste 

menschliche Wesen sein, das sie entdeckt. Aber es gibt 
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ja noch andere Wesen, meinte er und sein Mienenspiel 

war etwas rätselhaft… 

Sie befanden sich nun schon im Park drin und nach ein 

paar weiteren Schritten um den Teich herum kamen sie 

zu dem Versteck, das Robo gerade beschrieben hatte, 

zu dem Baum mit den zwei Büschen, einer davor und 

einer dahinter. Robo sah sich genau um, ob ihm außer 

Malio nicht noch jemand folgte oder sie aus der Nähe 

vielleicht beobachtete. Alles war still, keine Seele weit 

und breit zu sehen, obwohl Mittagspausenzeit war. 

Nur ein paar Vögel zwitscherten oben im Baumwipfel 

und ein Entenpaar stolzierte schnatternd am Teich 

entlang, ohne die beiden zu beachten. Als sie das erste 

Gebüsch öffneten und durchpirschten, standen sie 

plötzlich direkt vor dem Zweibaum. Donnerkeil, rief 

Malio aus, was für ein Baum! Sowas habe ich noch 

nicht gesehen! Sie schlupften zwischen den Stämmen 

durch, dann öffnete sich am Kugelgebüsch vor ihnen 

mit einem sanften Rauschen der Naturvorhang, den 

Robo gebastelt hatte. Hier sind wir, wir sind da, Am 

Teichbusch Nummer 1 ist meine Adresse, sagte Robo, 

aber Post kriege ich nie. ! 
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Drinnen tat sich ihnen ein wahres Wunder an 

Schönheit auf. Es roch frisch nach Erde, Blattwerk und 

Rinde. Auf dem Erdboden in der Höhle hatte Robo 

sattgrünes Moos angepflanzt, und mit der Zeit hatte 

sich ein weicher Teppich gebildet. Malio strich mit der 

Hand darüber, es fühlte sich wie Samt und Seide an. 

Umrandet war der Moosteppich des Wohnzimmers, 

der Platz für zwei Leute bot, mit schönen flachen 

Steinen in verschiedenen Farben, die Robo in 

mühsamer Arbeit vom Flussufer geholt hatte. Und 

auch oben hatte er die Höhle mit Ästen und großen 

Rhabarberblättern abgedichtet, sodass kein 

Regenwasser eindringen konnte. An einigen Ästen 

hingen Gegenstände von der Decke, die Robo im Laufe 

der Zeit gesammelt und bearbeitet hatte - eine wilde 

Maske aus Holz, ein mit seiner Adresse bemalter 

Ziegelstein, ein Kranz aus bunten Tierfedern, eine 

Hängepflanze mit roten Blüten. Durch zwei runde 

kleine Löcher, die Robo raffiniert ins dichte Gebüsch 

geschnitten hatte, fiel das Tageslicht von außen ein 

und beleuchtete den Innenraum in mildem Gelb. In 

einer Ecke hatte er sich einen kleinen Steinkasten 
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aufgebaut, das ist mein Kühlschrank, erklärte Robo, ein 

zwei Salatblätter lugten hervor.  

Gefällt dir meine Wohnung? Umwerfend, gab Malio 

zurück, und meinte das ganz ehrlich, ich hatte es mir 

nicht vorstellen können. Hier lässt es sich prima leben 

und man hat seine Ruhe! Du bist der geborene 

Höhlenmensch rief er aus, und Robo blickte ihn 

fragend an: Mensch? Dann warfen sie sich aufs Moos, 

um auszuruhen, und Malio begann endlich zu erzählen.  

Schau, Robo, hier habe ich dieses Buch, das habe ich 

auch an Weihnachten geschenkt bekommen. Vom 

Puzzle hatte ich dir schon erzählt. Was ist das, 

Weihnachten, fragte Robo, weint man da oder trinkt 

man da Wein in der Nacht oder beides? Haha, na ja, 

das macht man schon auch, es ist ein freudiges Fest, 

weil das Jesuskind damals auf die Welt gekommen ist. 

Am 24. Dezember, vor zweitausend Jahren – in einer 

Hütte, hat mein Papa mir erzählt. Die Kinder freuen 

sich an dem Tag, weil sie immer was geschenkt 

bekommen, einen Teddybär, ein Schmuseäffchen oder 

eben ein Puzzle, ein Buch. Und die Erwachsenen 

beschenken und freuen sich manchmal auch. Aber 
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man muss immer bis zum frühen Abend warten, da 

braucht man schon ziemlich viel Geduld. Und in den 

Wohnzimmern stehen geschmückte Tannenbäume mit 

Lichtern als Überraschung. Ja, habe ich manchmal 

durch irgendein Fenster gesehen, sagte Robo. Aber 

was ist mit Jesus, wer war das, wer ist das? Weiß ich 

auch nicht so genau, gab Malio zurück, irgendwas mit 

Gott oder einer Göttin. Ich möchte auch was geschenkt 

bekommen, ich möchte auch überrascht werden! 

dachte Robo, ohne es zu sagen. 

Plötzlich machte Malio einen Satz aus der bequemen 

Liegeposition im Moos voll in die Luft und stand dann 

mit ängstlichem Blick auf einem Bein da. , guck, 

guck hier bei mir, eine Spinne, die ist aber fett, ich 

grusle mich! So ein Riesenkrabbeltier, Und er 

fügte fluchend hinzu: ! Die ist doch harmlos, 

völlig harmlos, beruhigte ihn Robo, das ist mein liebes 

Haustier, ich nenne sie Ara. Sie ist immer da. Ich kriege 

immer wieder mal Besuch von Tierchen. Ara mag 

meinen Salat. Meine beiden Enten kennst du ja schon. 

Manchmal gibt es auch Flöhe, die können mir nichts 

anhaben, aber du müsstest schon aufpassen, dass sie 
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dich nicht beißen. Ara schnappt sie sich gerne. Aber 

keine Sorge, ich habe die Höhle vor deinem Besuch gut 

geputzt. Vom Teich kommen manchmal auch ein paar 

Frösche her, wenn es dunkel wird und ich am Eingang 

sitze.  Sie geben mir dann ein Konzert: 

. Das ist schön. Ich mag 

diese Musik. Aber, Malio, weißt du, du sollst doch nicht 

 sagen. Und Robo grinste wie ein 

Breitmaulfrosch. Malio hatte plötzlich alle Angst 

verloren und warf sich schwungvoll wieder ins Moos. 

Sie klopften sich auf ihre Bäuche, kugelten sich vor 

Lachen im Moos und balgten ein bisschen herum, bis 

sie ins Schwitzen kamen.  
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Plötzlich erinnerte sich Malio an den Balkon, an die 

Liege, an den Opa Krampus. Oh, bloß noch 20 Minuten, 

schätze ich. Es wird knapp! Ich werde dir jetzt sagen, 

was mit dir los ist, genauer gesagt: Wir lesen es nach. 

Hier, schlagen wir mal das Buch auf. Wenn es so dick 

ist, ist es meistens ein Lexikon. Da steht alles drin, was 

man wissen muss, von A wie Affe zu Z wie Zugspitze, 

den höchsten Berg Deutschlands. Schau, hier steht es: 

2962 Meter hoch. Du weißt, ich kann ja noch nicht 

richtig lesen, aber es ist immer jemand da, der mir die 

Texte zu den Buchstaben einen nach dem anderen 

vorliest, zuletzt mein Krampus. Ich merke mir alles, na 

ja, fast alles. Bevor ich dich traf, waren wir schon bei 

groß P angekommen. P wie Pandemie oder G wie 

Grippe. Also K, L, M, N, O, P und so weiter, verstehst 

du? Jaja, ich kann das Alphabet auswendig, war sich 

Robo sicher. Gib mal her, um welchen Buchstaben geht 

es denn, ich lese vor, was dort steht. Es ist der 

Buchstabe M, sagte Malio, du wirst staunen! Und Robo 

las laut und Malio hörte nochmal zu:  
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ü

– Mauer ist ein kleiner Ort unweit von 
Heidelberg. Buslinie 755. Vor sechs Jahren ereignete 
sich dort etwas Merkwürdiges: Ein 9-jähriger Junge 
namens Cosmo fühlte sich nach der Schule zu Hause 
sehr einsam, weil seine Eltern viel arbeiten mussten 
und keine Zeit für ihn hatten. Er hatte auch keine 
Geschwister. Und seine Schulfreunde hatten wenig 
Zeit. Deshalb malte er viel allein. Eines Tages im Juli 
2015 kam er auf die Idee, einen Roboter-Jungen zu 
zeichnen. Diese wunderschöne und sehr genaue 
Zeichnung sollte sein Geheimnis bleiben. So wollte er 
es. Also versteckte er sie – auch vor seinen Eltern. Im 
Garten beim Apfelbaum am Zaun grub er ein Loch, 
schrieb ROBO auf die große Zeichnung, legte sie tief 
in das Loch und schüttete dieses wieder mit Erde zu. 
Drei Tage später entdeckten Nachbarn einen Hügel 
bei dem Baum, der von Stunde zu Stunde immer 
größer wurde. Genau dort, wo Cosmo das Loch 
gegraben hatte. Als sie einen Tag später nochmal 
nachsahen, sahen sie keinen Hügel mehr, sondern 
nur ein offenes Loch, das völlig leer war. Drumherum 
lag überall feuchte Erde. Für einen Maulwurf oder ein 
ähnliches Tier war das Loch viel zu groß. Später las 
man in der Zeitung, dass in Mauer ein Kind einen 
Roboterjungen gesehen hatte. Er soll sehr schön, 
aber ganz aus Eisen und Stahl gewesen sein und 
einen viereckigen Kopf gehabt haben. Und rot 
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funkelnde Augen. Tagelang suchte man ihn überall 
im Ort, auch in der Umgebung, aber er blieb 
verschwunden. Anscheinend ist er sehr scheu und 
hat sich immer gut versteckt. Bis heute ist er nicht 
gefunden worden. Und Cosmo ist immer noch sehr 
traurig, weil seine Zeichnung weg ist. Die hat sich in 
Luft aufgelöst, so scheint es. Er ist inzwischen 15 
Jahre alt und kann sich immer noch nicht erklären, 
was damals passiert ist.  
 

 Roboter, Humanoiden 
 Mauer ist auch bekannt, weil dort vor über 

hundert Jahren ein uralter Unterkiefer aus dem 
Gebiss eines Urmenschen gefunden worden war. 
Dieser Kieferknochen ist mehr als 600.000 Jahre alt. 

Donnerwetter, das ist ja ein Ding, was dein Lexikon 

alles weiß, eine richtige Sensation! 

ö , das hat was mit mir zu tun, rief Robo 

aus, ich kapiere allmählich. Dann war es eine ganze 

Weile völlig still in der Höhle. Nachdenklich still. Zu 

hören war nur ein kleines zartes Knuspern, als Ara am 

Salatblatt rupfte, das aus dem Steinkühlschrank 

herauslappte. Ganz klar, Robo, sagte Malio schließlich, 

das hat was mit dir zu tun. Das verschwundene Kind 

aus Mauer kannst eigentlich nur du sein. Das ist völlig 
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logisch. Du bist der erste Roboter, der nicht in einer 

Firma gemacht wurde. In Fabriken werden heutzutage 

viele Roboter hergestellt und auch eingesetzt, aber du 

bist direkt aus der Erde geflutscht. Ein Junge hat dich 

gemalt, der aus Mauer, der Cosmo. Du bist aus einer 

Zeichnung entstanden und kommst aus der Erde, nicht 

aus der Fabrik. Du bist ein Humanoide. Hm, aha, ein 

Hominide, sagte Robo. Nein, Humanoide, nicht 

Hominide, hast du Wachs in den Ohren? Hominide sind 

Frühaffen, also Affen aus uralten Zeiten, unsere 

allerersten wirklichen Vorfahren. Humanoiden sind 

Menschen-Roboter, eben so jemand wie du. Wie ein 

Affe siehst du ja wirklich nicht aus! Du bist Roboter und 

Mensch zugleich. 

Und Malio fuhr fort: Ein Kind hat dich also geschaffen, 

Robo, und, pass auf, jetzt kommt es noch besser: Weil 

dich ein Kind geschaffen hat, können dich auch nur 

Kinder sehen. So ist das angelegt, ganz normal. 

Erwachsene können dich gar nicht sehen, die 

ignorieren dich, man muss ihnen verzeihen. Die 

beachten auch Kinder wie mich oft nicht, aber dich 

können sie gar nicht erst sehen. Die 
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Straßenbahnfahrerin, der Mann, der sich in der Tram 

fast auf dich draufgesetzt hätte, sie haben dich nicht 

sehen können, und du hast nicht gewusst, dass sie dich 

nicht sehen konnten… 

Robo saß wie unter Starkstrom auf seinem 

metallischen Hosenboden im Moos und schaute 

zugleich entgeistert und begeistert durch ein Lichtloch 

ins Freie, bis ihn ein Sonnenstrahl blendete. Ich fasse 

es nicht, sagte er, ich habe die ganze Zeit über gedacht, 

die sind absichtlich frech oder böse zu mir oder wollen 

mich für irgendwas bestrafen, was ich nicht getan 

habe. Ja, es stimmt, Kinder haben mich wirklich 

bemerkt, zum Beispiel das Baby im Kinderwagen, als 

ich gestern an der Haltestelle gestürzt bin. Und ich 

dachte, die Mutter wäre doof, weil die den 

Kinderwagen gleich wegschob. Die ganze Zeit geht das 

schon so! All diese Jahre!  war ich 

ahnungslos! Was wohl der Cosmo denken würde, 

wenn er das wüsste, wir müssen den unbedingt mal 

besuchen. Kein Problem, erwiderte Malio, Buslinie 

755, da muss uns dann aber Opa Krampus begleiten. 
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Das macht der bestimmt. Aber erst muss er dich mal 

kennenlernen. 

Du, fragte Robo plötzlich ganz leise, darf ich dich was 

fragen? Ja, sagte, Malio, klar doch. Ich möchte dich 

fragen, wollen wir Freunde werden? das fände ich 

schön. Malio überlegte nicht lange und sagte sogleich: 

Oh ja, gute Idee, daran habe ich auch schon gedacht, 

lieber Robo. Genau genommen sind wir ja auch schon 

Freunde, wir sollten das nur besiegeln! Und um ihre 

Freundschaft zu bekräftigen, setzten sie sich einander 

gegenüber, reichten sich zunächst die jeweils linke 

Hand und über Kreuz die jeweils rechte Hand und 

schauten sich fest in die Augen. Dabei riefen sie aus:  

Du, sagte Robo dann nochmal ganz leise, ich weiß, du 

musst jetzt los, aber ich muss dich noch was fragen. Ja? 

Also, es geht darum, ich bin aus der Erde gekommen, 

nachdem ich gezeichnet worden war. Jetzt weiß ich es, 

aber wie ist das bei dir, Malio? Bist du auch gemacht 

oder warst du schon immer da? Wie bist du denn 

gemacht, doch bestimmt nicht in der Fabrik?! Nein, 

sagte Malio lächelnd, nicht in der Fabrik, natürlich 
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nicht, und ich bin auch nicht aus einem Erdloch 

gestiegen. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht so 

genau. Ich habe meine Mama und meinen Papa schon 

ein paar Mal gefragt, zuletzt haben sie mir 

versprochen, dass sie es mir bei meinem nächsten 

Geburtstag erklären werden, der ist am 4. April. Ich bin 

auch gespannt, Robo! 

Oh, das ist ja bald, dann wirst du es auch wissen, schön, 

das freut mich und du musst es mir dann erzählen, 

aber, verzeih, ich muss dich noch etwas fragen, wenn 

ich darf, sagte Robo. Klar, nur zu, schieß los, sagte 

Malio. Es ist so, wir sind jetzt die besten Freunde, aber 

es gibt doch einen riesigen Unterschied zwischen uns! 

Und der wäre, fragte Malio. Na ja, du bist ein Mensch, 

ich bin beides, Mensch und Roboter. Das wäre nicht so 

schlimm, aber ich tue manchmal ungeschickte Dinge, 

zum Beispiel bin ich neulich am Bus entlang gerannt, zu 

nahe an die Wand gekommen und dann war eine Delle 

im Bus. Und eben, als wir uns die Hände gegeben 

haben, habe ich gemerkt, dass es dich bei aller Freude 

über unsere Freundschaft geschmerzt hat. Ich wollte 

gar nicht, aber ich habe zu stark zugedrückt. Aber das 



43 
 

Schlimmste ist, dass die großen Leute mich nicht sehen 

können und mich deshalb nicht beachten, wie soll das 

weitergehen? Für die bin ich Luft! 

Ja, deinen Händedruck habe ich schon heftig gespürt, 

tat wirklich etwas weh, aber daran werde ich mich 

gewöhnen, sagte Malio. Und wenn du dich draußen 

bewegst, musst du halt besser aufpassen, dass nichts 

passiert. Das gilt auch für mich. Oh Gott, die zwei 

Stunden sind längst um, glaube ich, wir haben gar nicht 

mehr an die Zeit gedacht, jetzt wird der Opa Krampus 

aufwachen und voller Sorge sein, wo ich denn bleibe. 

Er wird mich suchen. In der Wohnung, draußen in der 

Umgebung, bei den Nachbarn. Ich mag es nicht, wenn 

er sauer ist und ich schuld bin. Am Ende ruft er noch 

die Polizei, das darf nicht sein. Hoffentlich schläft er 

länger, er ist gestern sehr spät ins Bett gegangen. 

Heute schläft er bestimmt länger! 

ö
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…dichtete Robo zum Abschied und grinste über beide 

Eisenbacken, die rosig aufleuchteten, und man konnte 

im Mund seine silbrigen Zähne sehen.  

ö

…reimte auch Malio, allerdings etwas besorgt. Er 

sprang rasch auf, umarmte seinen Freund und bahnte 

sich den Weg hinaus in den offenen Park, während 

Robo ihm folgte. Pass auf, sagte er, ich lasse dir mein 

Buch da, schlag gleich mal nach, wenn ich weg bin, 

unter dem Buchstaben E wie Elixier. Das ist ein Wort 

für Zaubertrank. Ich weiß aus dem Buch, dass es einen 

solchen Trunk gibt. Gut schmeckt er sicher nicht, aber 

er soll sehr wirksam sein. Er macht dich für alle 

Menschen sichtbar. Das willst du doch! 

Das Rezept ist etwas kompliziert, aber du kannst es ja 

schon mal ausprobieren, bis ich wiederkomme, man 

braucht ein bisschen Übung. Du nimmst zehn 

Gummibärchen, löst sie in heißem Wasser in einem 

Becher auf. Dann legst du zehn Fäden Sauerkraut dazu. 

Dann hackst du eine halbe Zwiebel klein, zerdrückst 
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zwei Knoblauchzehen und gibt’s beides in den Becher. 

Zum Schluss noch etwas Kaffeepulver, Salz, Pfeffer 

auch, Zitronensaft dazu, alles gut schütteln… 

Malio war in der Eile schon von Robos Versteck 

losgelaufen, während der am Höhlenausgang 

stehengeblieben war, ihm aufmerksam nachblickte 

und seinen Worten lauschte. Aus der Distanz gab der 

ihm noch letzte Tipps für das Rezept: 

Nicht vergessen, Inhalt gut verrühren und fünf Stunden 

lang in die Sonne stellen! Dann die Grütze, hörst du 

mich, den Wackelpudding, löffelweise verzehren, alles 

muss weg! Nach Verzehr gut und lange ausschlafen. 

Dann wird man dich am nächsten Tag sehen, hören, 

riechen, beachten, so, wie du es willst! Nicht nur die 

Kinder. Ciao, mach´s gut, Robo, bis dann in zwei 

Wochen! Ich freu mich! Achte auf meinen neuen 

Papierflieger! 

…

Malio hörte ihn nicht mehr. Zu Hause werde ich ihm 

eine ordentliche Portion des Trunks zubereiten und für 
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den Transport in eines von Omas leere Weckgläser 

füllen. Das wird mein Geschenk, mein Mitbringsel für 

meinen Freund Robo sein, wenn ich ihn in zwei 

Wochen wiedersehe, murmelte Malio vor sich hin, 

während er den Fahrstuhl betrat, der ihn in den ersten 

Stock brachte. Zum Opa! 
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