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„Genau“, sagte Eleonore. „Und dann kommt wieder
was dazwischen.“

„Ich hab selber ein Loch und will auch nicht zum
Zahn arzt!“, rief ich.

„Mann, ist das kompliziert“, stöhnte Rafi. „Ich will lie-
ber was mit Rennwagen oder Marsmännchen.“

„Für Dracula ist es gut genug “, sagte ich. „Wir müssen
auf einmal beide zum Zahnarzt, und dann … dann ist
alles halb so wild. Es sind nämlich nur ganz winzige
Löcher, und die dichten wir einfach mit Kaugummi ab,
damit man nichts sieht. Wir haben sie uns viel zu groß
vorgestellt!“

„Weil ihr Angst davor hattet“, sagte Eleonore. „Ja, das
kenne ich.“

„Cosmos Aufsatz ist besser als meiner“,
maulte Rafi weiter. „Ich will tauschen!“

„Ich aber nicht“, sagte ich. „Dra cula
findet den Zahn arzt be stimmt cool,
weil er selber so riesige Zähne hat.“
„Trotzdem!“, sagte Rafi.
„Wieso streitet ihr euch eigentlich
die ganze Zeit?“, fragte Eleonore.
„Habt ihr heute euren Streit-Tag?“

Rafi meckerte noch ein biss-
chen vor sich hin. Dann setzten
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Auch die Sache mit den Physikbüchern hat Spuren
bei mir hinterlassen. Ich mache nämlich physikalische
Experimente, die in alle möglichen Richtungen zielen.

Okay, manchmal klappen die Experimente nicht
richtig. 

Mein Vater (zu ihm komme ich gleich) sagt, das
Klappen sei unwichtig. Wichtig ist, dass ich es probiert
habe.

Zum Glück ist bei nicht-klappenden Experimenten
meistens Rafi da. Er hat zwar keinen Schimmer von Phy -
sik, aber er ist so ein praktischer Typ, der am Ende alles
wieder hinbiegt. Meistens jedenfalls.

Ab und zu setze ich bei meinen Experimenten auch
spezielle Kräfte ein. Es ist nämlich so, dass ich mit mei-
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meine Nase an,
dann meine Ohren.

Dann holte sie eine
Säge hervor und sägte
kleine Stücke aus mei-

nem Hinterkopf, die sie
mit Salz bestreute und in

den Mund schob und kaute.
Wieder fühlte ich heiße Wellen

da, wo meine Stirn war, und neuer-
dings auch im Gesicht.

„Die Toiletten sind gleich neben dem Ein -
gang links“, sagte Frau Winkelmann. „Wir warten hier
auf dich. Kein Problem!“

Ich riss die Tür auf und rannte in die Freiheit. Na tür -
lich musste ich gar nicht aufs Klo. Trotzdem ging ich
durch die weiße Toilettentür, die angelehnt war.

Ich schaute mich im Spiegel an. Ein Wunder, dass
mein Kopf nicht längst explodiert war! Ich schloss die
Augen, machte sie wieder auf und kriegte einen Schreck.
Mein Gesicht war voll mit gelb-roten Flecken! Doch als
ich zwinkerte, kriegte ich den nächsten Schreck. Die
Flecken waren weg, mein Gesicht sah aus wie immer.

Ich verließ die Toilette und schlich mich an Frau
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Ein Logbuch der etwas anderen Art: Cosmo und seine kurios-

skurrile Sicht der Dinge

Cosmo Morgenstern – zehn Jahre und ein paar Zerquetschte alt – ist
ziemlich froh, dass er nur Cosmo heißt, immerhin bringen es seine
Mutter und sein Vater zusammen auf in insgesamt sechs Vornamen:
Susanna Dorothee Luise und Kai Theodor Ferdinand. Cosmos best
friend Rafi ist zur Hälfte Italiener und zum Glück eher so der praktisch
veranlagte Typ, der am Ende meistens alles wieder irgendwie hinbiegt.
In Cosmos Welt tummeln sich auch die ziemlich coole Nachbarin Eleo-
nore, ihre Katze Milka und die 11jährige Fanny, die einseitig eingegipst
unter Cosmo einzieht. Leider auch die Geigenlehrerin Frau Winkel-
mann, die es auf musikalische Hinterköpfe abgesehen hat ... 

Jedes Kapitel ist eine in sich abgeschlossene Geschichte – pragma-
tisch, praktisch, witzig, zum Vorlesen und Selbstlesen geeignet. 

Weitere Infos unter www.suedpol-verlag.de

Der perfekte 
Lesespaß für

Jungs

Zahnspangen kos tüme gege
n Hungerstreik, Katzenpar

fum

für die große Krise, Hochze
itsrede gegen Aufsätze für

Dracula – Cosmos Welt hat i
hre ganz eigene Logik!


