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Montag
9. August

Leider sind heute die Sommerferien zu Ende.
Aber dafür komme ich jetzt in die fünfte Klasse
und an eine neue Schule, die BogenwegSchule heißt.
Zusammen mit meinen beiden besten Freunden aus
der Grundschule, Lisa und Ole.
Was aber gar nicht cool ist: Ausgerechnet jetzt muss
ich eine Augenklappe tragen! MEGA peinlich!
Nur weil Papa uns unbedingt in den Sommerferien
seinen neuen Zaubertrick vorführen wollte. Der
ist natürlich wieder mal total schiefgegangen!
Statt Mama „verschwinden“ zu lassen, ist sein
Zauberstab explodiert. Und mir voll an den Kopf
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geflogen! Zack, war mein linkes Auge dick. Von
einem Zauberstab! So was glaubt einem doch
keiner …

Als wir vom Augenarzt kamen, hat mein Vater ver
sucht, mich zu trösten.
Er meinte, ich müsse die Augenklappe nur
vorübergehend tragen und die anderen in der Schule
fänden es bestimmt toll, so einen echten »Piraten« in
der Klasse zu haben. Na ja, nicht ganz ...
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Nach der Schule ist er dann mit mir in eine Buch
handlung gegangen. Ich durfte mir ein neues Buch
aussuchen. Aber weil ich kurz nach der Behandlung
auch auf dem gesunden Auge kaum etwas
sehen konnte, habe ich mich vergriffen. .
Statt dem neuen Comicbuch habe ich
ein Tagebuch erwischt! Ein Tagebuch!
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Das ist mir aber erst zu Hause aufgefallen. Oh Mann,
noch so eine Katastrophe.
Aber weil Papa sich so viel Mühe gemacht hat, habe
ich es behalten und ihm versprochen, jetzt ein Jahr
lang regelmäßig Tagebuch zu schreiben.

Na klasse, ich bin grottenschlecht in der
Schule, meine Familie ist die totale Katastrophe und
ich muss zu allem Überfluss auch noch eine Augen
klappe tragen. Damit bin ich doch in meiner neuen
Klasse die Lachnummer. Und jetzt auch noch ein
Tagebuch!

Da gibt es nur noch ein Ziel: Durchhalten
bis zu den nächsten Sommerferien!
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Dienstag
10. August

Lisa und Ole, meine beiden besten Freunde,
sind nach der Schule mit zu mir gekommen.
Mama muss gerade ein paar Tage nicht fliegen
und ist deshalb ausnahmsweise mal zu Hause.

Sie hat vorgeschlagen, wir sollten bei dem
schönen Wetter im Garten lernen.
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Wir haben nämlich heute unsere ersten Hausaufgaben
aufbekommen. Das hat auch ganz gut geklappt, bis
wir für Mathe Kopfrechnen üben mussten.

Lisa ist darin voll gut und war ziemlich schnell gelang
weilt. Aber für Ole und mich ist Kopfrechnen so was
wie Raketenwissenschaft.

Ich habe also die erste Aufgabe vorgelesen:
„Ole, wenn ich dir 67 Spielsachen schenke und
24 wieder wegnehme, was ist das?“
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„Total gemein ist das!“, hat plötzlich meine kleine
Schwester irgendwo aus dem Gebüsch gebrüllt.
Und mir auch noch ihren angeknabberten Apfel
gegen den Kopf geworfen. Bäh …

Das gab zwar eine kleine Beule an der Stirn,
aber wenigstens hatten wir jemanden gefunden, der
noch schlechter in Kopfrechnen ist als wir.
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Die anderen Aufgaben haben Ole und ich trotzdem
versucht zu lösen ...
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Donnerstag
12. August

Heute haben wir unseren ersten Klassenausflug
gemacht. Herr Immermüd ist mit uns in den Zoo
gefahren. Voll cool!
Justin, der immer alle verkloppt, war total begeistert
von den Gorillas. Kein Wunder, der sieht ja
selbst aus wie einer.
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Den hätten wir eigentlich direkt dalassen
können!

Ole hat die Giraffen bemitleidet und sich gefragt,
ob die wohl auch Halsschmerzen bekommen können 
und ob es überhaupt so lange Schals gibt.
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Lisa hat nur die Augen verdreht und ist
weitergegangen zu den Flamingos.

Irgendwann haben wir dann vor dem
Elefantengehege eine Pause einge
legt und unsere Brote rausgeholt. Als Ole kurz ab
gelenkt war, hat Lisa heimlich aus seiner Colaflasche
getrunken. Ich wollte sie noch davon abhalten, aber
da war es schon zu spät. Sie hat mal wieder einen
ihrer Zuckerschocks bekommen und ist total
durchgedreht …

Lisa ist in das Gehege gesprungen, auf einen Elefanten
geklettert und hat eine halbe Stunde lang gebrüllt wie
Tarzan!!!
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Ich glaube, die Elefanten fanden das sogar ganz
witzig. Die haben ihr nämlich Erdnüsse
hochgereicht, die Zoobesucher ins Gehege
geworfen hatten.
Nur die Tierpfleger waren alles andere als begeistert.
Jedenfalls musste Lisa dann vor dem Zoo warten, bis
der Ausflug zu Ende war. Zum Glück haben wir
unsere Essenspause nicht vor dem Löwengehege
gemacht …
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Samstag
14. August

In der Schule haben gestern alle nur noch von dem
Zoobesuch geredet. Und Lisas Ritt auf dem
Elefanten! Die ist jetzt auf unserem Pausenhof
so was wie ein Superstar!
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Heute habe ich Papa mal wieder bei einer seiner
Zaubershows geholfen. Damit ich später mal in
seine Fußstapfen treten kann, wie er immer sagt.
Dabei will ich doch viel lieber Comiczeichner werden!!!
Plötzlich hatte ich eine super Idee. Ich könnte ja
aus meinem Tagebuch ein ComicTagebuch
machen! Dann werde ich damit ein weltbe
rühmter Comiczeichner – und muss Papa
nicht mehr bei seinen peinlichen Zaubershows
helfen! Aber noch bin ich nicht berühmt. Leider.
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Zurück zu Papa. Er hatte einen kleinen Aufritt auf
einer Bühne in der Nachbarstadt. Vor und nach uns
waren noch andere Künstler dran, zum Beispiel ein
Clown und ein Musiker.

Als Papa an der Reihe war, wollte er die Zuschauer
mit einem Taschenfeuerwerk überraschen. Dabei
fliegen kleine Raketen und Funken aus seinen Jacken
taschen  wenn es funktioniert.
So weit ist es aber gar nicht erst
gekommen. Auf dem Weg zur Bühne ist
er nämlich gestolpert und hat dabei
einen Scheinwerfer (die werden sehr
heiß!) umgestoßen, der wiederum den
Bühnenvorhang in Brand gesetzt hat.
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Die Leute haben wie wild applaudiert, weil sie
dachten, das gehört zur Show! Dabei war mei
nem Vater nur wieder mal sein Auftritt total in die
Hose gegangen – oh Mann. Ich habe schnell einen
Feuerlöscher geholt und versucht, den Brand zu
löschen.
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Wegen meiner Augenklappe und der Dunkelheit habe
ich aber leider nicht schnell genug sehen können, wie
man den Feuerlöscher wieder ausschaltet.
Irgendwann war dann der ganze Saal randvoll
mit Schaum. Und zwar so voll, dass die
Zuschauer von einer riesigen Schaumwelle aus dem
Gebäude gespült wurden.
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Und kurz danach wusste auch noch die ganze
Schule davon! Warum? Weil meine Rektorin, Frau
Müller, im Publikum war. Die sah danach aus wie ein
Schaummonster!
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Montag
16. August

Obwohl die Sache mit dem Feuerlöscher schon zwei
Tage her ist, hab ich immer noch Schaum im
Ohr.
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