
Die Mutter hat Ben und Lasse 40 Euro gegeben und sie beauftragt, in der Stadt im Kaufhaus dafür ein 

Waffeleisen zu kaufen. Der Vater ist dienstlich in der Stadt beschäftigt. Um vier Uhr kommen sie an. 

Um sechs Uhr wollen sie sich wieder am Auto treffen. Zwei Stunden Zeit für Ben und Lasse, um ein 

Waffeleisen zu kaufen und sich dann ganz lange in der Spielwarenabteilung umzuschauen! 

 

In der Haushaltsabteilung in dem Kaufhaus gibt es ungefähr zehn verschiedene Waffeleisen. 

Die meisten kosten zwischen 20 und 40 Euro. Es gibt welche, die kosten über 70 Euro. Eins 

kostet nur 15,99 Euro. Sieht aber auf den ersten Blick genauso aus wie die anderen. Warum 

sind die einen so teuer und die anderen so billig? Wieso sollte jemand ein Waffeleisen für 40 

oder sogar 70 Euro kaufen, wenn es das gleiche auch für 15,99 Euro gibt? Merkwürdig. Weil 

Mama aber auch sonst beim Einkaufen immer darauf achtet, dass man die preiswertere 

Version kauft, nehme ich das Waffeleisen für 15,99 Euro. Da wird Mama stolz sein, dass ich 

so ein günstiges Waffeleisen gefunden habe. Ich geh zur Kasse und bezahle. Insgesamt hab 

ich fürs Waffeleisen Finden, Aussuchen und Bezahlen gerade mal fünf Minuten gebraucht. 

Ich habe keine Ahnung, warum Erwachsene so lange brauchen, bis sie sich irgendetwas 

Neues gekauft haben. 

„Ist Waffel auch ein Teekesselchen?“, fragt mich Lasse, als wir an der Kasse anstehen. 

„Wieso?“ 

„Die Waffel aus dem Waffeleisen und die Waffel, in die die Eiskugel kommt.“ 

Ich glaube nicht, dass das als Teekesselchen durchgeht, denke ich. Aber weil ich keine Lust 

auf Diskussionen habe, sage ich: „Kann sein.“ 

„Und noch ein Teekesselchen. Manche sagen auch zu der Pistole ‚Waffel‘.“ 

„Wie bitte? Das hab ich noch nie gehört.“ 

„Doch. Dann ruft der Polizist dem Gangster zu: ‚Sofort die Waffeln runter!‘“ 

„Waffen runter“, verbessere ich ihn. „Das heißt Waffe, Lasse. Waffe ohne L. Das ist aber nun 

wirklich kein Teekesselchen.“ 

„Schade.“ 

Ich stelle mir vor, wie Agent Lasse als erwachsener Polizist einem Verbrecher zuruft: 

„Waffeln runter!“, und der Verbrecher lacht sich kaputt. 

Nach dem Bezahlen haben wir noch sehr lange Zeit zum Spielsachen Anschauen. Ich 

interessiere mich für die Star-Wars-Sachen, Lasse für Schleich-Tiere, besonders für 

Dinosaurier. Nachdem wir alles gesehen haben, hab ich meine zehn Euro Taschengeld noch 

nicht ausgegeben, Lasse hat für zwei Euro Bundesliga-Fußballkarten gekauft, obwohl er kein 

Album dazu hat. An der Kasse kauf ich mir dann doch noch einen Schokoriegel und Lasse 

auch. 

Wir verlassen das Kaufhaus. Es ist erst fünf Uhr. Zuerst hab ich mich gefreut, dass wir so 

viel Zeit zum Anschauen haben. Jetzt frag ich mich, was wir noch eine ganze Stunde in der 

Stadt unternehmen sollen. 

Zuerst mal den Schokoriegel essen. Lasse und ich stehen vor dem Kaufhaus-Eingang, 

lassen uns schön Zeit beim Essen und schauen uns von hier aus die Leute und das 

Schaufenster von gegenüber an. Neben uns steht ein Flugzeug, in dem Babys sitzen 

können, während Mamas 50 Cent in einen seitlichen Schlitz einwerfen und damit das 



Flugzeug in Bewegung setzen und die Babys eine Minute lang durcheinander ruckeln 

lassen. 

„Ben, hast du 50 Cent?“, fragt Lasse. „Ich möchte gern mal in dem Flugzeug fahren.“ 

„Lasse, das ist nicht dein Ernst.“ 

„Doch, bitte!“ 

„Du bist doch kein Baby mehr!“ 

„Trotzdem. Bitte!“ 

Ich seufze, stelle die Tüte ab, hole meinen Geldbeutel aus der Hosentasche und krame 50 

Cent hervor. Lasse steigt in das Flugzeug, ich werfe das Geld ein. Das Flugzeug ruckelt. 

Babytempo. Lasse lacht wie ein Kindergartenkind. Er dreht am Lenkrad, er hebt die Arme 

wie in einer Achterbahn, er macht Geräusche wie ein ausgewachsenes Flugzeug. Ich gehe 

ein paar Schritte zur Seite. Niemand soll denken, dieser aufgedrehte Junge in dem Baby-

Flugzeug gehört zu mir. 

Eine Frau kommt vorbei und bleibt vor Lasse stehen: „Na, Junge, bist du denn ganz ohne 

deine Mama hier?“ 

„Ja“, antwortet Lasse fröhlich und brummt wieder wie ein Düsenflugzeug. 

„Wer passt denn auf dich auf?“ 

„Mein Bruder! Da!“ Er zeigt auf mich und geht dazu über, den Flugzeugmotor mit 

rausgestreckter Zunge nachzumachen. Es spuckt und regnet im Umkreis von zwei Metern. 

Ich drehe ihm den Rücken zu und presse mein Gesicht an die Schaufensterscheibe. Nein, 

ich schäme mich nicht für dieses Baby. Nein, ich schäme mich nicht. 

Die Frau kommt auf mich zu: „Süß, der Kleine.“ 

Ich schaue die Frau nur kurz an: „Der Kleine geht schon in die Schule.“ 

„Süß.“ Sie wühlt in ihrer Handtasche und holt zwei Bonbons heraus. „Hier. Für dich und für 

den Kleinen.“ 

„Danke.“ Ich nehme sie, stecke sie in die Hosentasche und überlege, in welchen Mülleimer 

ich sie am schnellsten werfen kann. Nichts von anderen Leuten annehmen, hat Mama 

gesagt. Sich nicht von anderen anquatschen lassen. Wie denn, wenn sie mich anquatschen, 

ohne dass ich sie gefragt habe? 

Die Frau geht weiter. Die Flugzeug-Fahrt ist zu Ende. „Noch mal, Ben“, bettelt Lasse. 

„Kommt überhaupt nicht infrage“, bestimme ich. „Dieses eine Mal war mir schon peinlich 

genug.“ 


