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Ich heiße Cosmo – Cosmo Morgenstern und bin
zehn Jahre alt und ein paar Zerquetschte, wie
mein Freund Rafi sagen würde. Rafi heißt eigent-
lich Rafael. Er kommt zur Hälfte aus Italien und hat
ungefähr 150 sizilianische Cousins und Cousinen.
Mein Lieblingswort ist übrigens cool. Seit wir in
der Schule Englisch haben, benutzen Rafi und ich
so viele englische Wörter wie möglich. Das finden
wir cool. Und das hier sind meine Geschichten aus
ungefähr dem letzten Jahr! Ich habe sie genauso
aufgeschrieben, wie sie passiert sind. Deshalb sind
sie nicht immer schnurgerade, wie ein Lineal. Aber
Geschichten sind ja auch keine Lineale, oder? 

Der perfekte 

Lesespaß fur Jungs
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Ich heiße Cosmo Morgenstern und bin zehn Jahre alt
und ein paar Zerquetschte, wie mein Freund Rafi sagen
würde. Rafi heißt eigentlich Rafael. Er kommt zur Hälfte
aus Italien und hat dort mindestens 150 sizilianische
Cousins und Cousinen.

In einigen Wochen werde ich elf, genauer
gesagt am dreißigsten November, dem so -
genannten Germknödeltag. Germ knö del   -
tag deswegen, weil es da bei uns zu Hause
mit 1000-prozentiger Sicherheit Germ knödel
zu essen gibt. Germ knödel von mor-
gens bis abends, Germ knödel, so viel
man in sich reinstopfen kann. Germ -
 knödel bis zum An schlag!

Falls es tatsächlich jemanden gibt, der nicht weiß,
was das ist, hier eine kurze Beschreibung: Germknödel
sind mit Dampfnudeln verwandte Hefekugeln. Oben
drauf kleben Mohnkörner, die aussehen wie die Som -
mer spros sen von Rafi, wenn er zu lange in Sizilien in der
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Sonne brutzelt. Hat man sich mit einer Kuchen gabel in
die Mitte des Knödels durchgearbeitet, kommt eine dun-
kelrote Flüssig keit. Nein, nicht wie Blut, sondern mehr
lila: Pflaumen  mus! Aber eigentlich darf man nicht über
Germ knödel re den, man muss in sie reinbeißen. Es
könnte nur schwerfallen, wieder aufzuhören …

Meine Mutter heißt Susanna Dorothee Luise.
Als ich zu sprechen anfing, wollte sie, dass ich sie

beim Vornamen nenne. Sie sagte, Mamas gibt es schon
so viele, und wir würden ja nicht mehr im Mittelalter
leben. Doch mir war das mit den drei Vornamen zu kom-
pliziert, und auch meine Mutter hat sich später ument-
schieden. Sie kam drauf, dass Mama wärmer klingt.

Heute sage ich nur Susanna Dorothee Luise zu ihr,
wenn sie mich ärgert. Wenn sie mich richtig ärgert,
nenne ich sie SDL. Hinterher behauptet Mama immer,
sie friert, wenn ich das sage, aber ich finde, da muss sie
durch. Wenn ich jedes Mal frieren würde, wenn ich ein
paar Buchstaben höre, die ich doof finde, wäre ich
längst tot und erfroren.

Der Beruf meiner Mutter heißt Dipl-Soz-Päd und ist
weniger gefährlich, als er sich anhört. Mama ist nur eine
Art Kindergärtnerin für Erwachsene. Sie arbeitet in
einem Heim für junge Mütter, die aus schwierigen Ver -
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hältnissen kommen und dort mit ihren Kindern wohnen.
Als ich noch ein winziger Embryo war und in ihrem

Bauch vor mich hin döste, beschäftigte sie sich vor allem
mit zwei Dingen: Physikbücher lesen und einen Germ -
knödel nach dem anderen verdrücken.

Ihr habt richtig gelesen, Bücher über Physik. Die fin-
det Mama, die als Kind mal Erfinderin werden wollte,
furchtbar spannend. Wie sie auch sonst vieles spannend
findet, das andere zum Gähnen bringt. Bio-dy-na-
misches Essen etwa oder das Verhalten von Blumen,
wenn man ihnen Musik vorspielt und mit ihnen spricht.

Warum Mama damals germknödelsüchtig
wurde, bleibt jedoch ein Rätsel.

Sie erinnert sich an einen Traum, in
dem sie als Knödel verkleidet
durch die Straßen spazierte. Aber
machen wir uns nichts vor, nach
elf Jahren verblassen Träume im
Kopf. Und ei gent lich ist es ja auch
wurst-, das heißt knödelegal. Was
zählt, ist, dass die Knödelsucht voll
auf mich abgefärbt hat und bis heute
anhält! Bei Mama dagegen ist sie mit der
Zeit verschwunden, wie ein alter Traum.
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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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nem Blick Gegenstände bewegen kann, wenn ich sie
anschaue und mir etwas vorstelle. Das glaubt mir nur
keiner, weil es nicht immer funktioniert. Ich muss dabei
voll konzentriert und zugleich total entspannt sein, und
wer ist das schon die ganze Zeit?

Und nun zu meinem Vater, den es wie gesagt auch
noch gibt.

Manchmal arbeitet er sehr viel, was Mama auf die
Palme bringt. Sie sagt dann, das sei ein Trennungs -
grund, und ich kriege Herzklopfen. Ich weiß nicht, was
ein Trennungsgrund ist, aber es hört sich furchtbar an.
Mama ist normalerweise nicht auf den Kopf gefallen und
kapiert sonst ziemlich viel. Nur das mit meinem Herz -
klopfen anscheinend nicht.

Papa heißt Kai Theodor Ferdinand, und er wollte
noch nie, dass ich ihn so nenne. Ich glaube, er hat Mama
vor allem deswegen genommen, weil sie beide drei Vor -
na men haben, die nicht normal sind. Darum habe ich
dann einen ganz kurzen abgekriegt. Aber es gibt Schlim -
meres, als Cosmo zu heißen. Angebrannte Germknödel
zum Beispiel, kratzende Strumpfhosen oder Trennungs -
gründe. 

Von Beruf ist Papa In-ge-nieur. Er rechnet Brücken,
Tunnel, Supermärkte und Gefängnisse aus, damit sie
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schön stehenbleiben und nicht zusammenbrechen. Das
Gute an ihm ist, dass er immer Lust hat, mit mir rumzu-
hängen, wenn er zu Hause ist. Auf dem Sofa liegen und
Tierfilme anschauen zum Beispiel ist genau nach unse-
rem Geschmack! Und natürlich ganz schön cool. 

Übrigens schreibe ich das, was ihr hier lest, auf mei-
nem eigenen Laptop. Meine Oma und mein Opa haben
ihn mir geschenkt. 

„Jetzt kannst du ja aufschreiben, was du alles so
erlebst“, sagte Mama zu mir, „wo du endlich einen Com -
pu ter hast.“

Sie will immer, dass ich schreibe, male oder irgendei-
ne Musik mache. Damit später mal was aus mir wird. 

„Keine Zeit für solche Späße“, sagte ich. „Ich muss
mich um meine Experimente kümmern und um Rafi.“

„Dann schreib ich sie eben auf!“, sagte Mama. „Das
glaubt uns sonst kein Mensch, was du den ganzen Tag
anstellst.“

Meine Geschichten sind aber immer noch meine
Geschichten.

Also habe ich doch angefangen zu schreiben. Am
Anfang vertippte ich mich oft, aber in so einem Fall malt
mein Laptop einfach einen roten Kringel drunter, und
ich tippe noch mal drüber. Alles halb so wild.
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Und hier sind nun meine Geschichten aus ungefähr
dem letzten Jahr!

Ich habe sie genauso aufgeschrieben, wie sie passiert
sind. Deshalb sind sie nicht immer schnurgerade, wie ein
Lineal. Aber Geschichten sind auch keine Lineale, oder?

Ach ja, falls es noch niemand gemerkt hat: Mein Lieb -
lings wort ist cool.

Seit ich in der Schule Englisch habe, benutzen Rafi
und ich oft englische Wörter. Das finden wir cool.

Und: Ich trage eine kleine
runde Brille, doch eigent-
lich ist das wurst, also egal.
Man sieht sie sowieso
nicht, wenn man meine
Ge schich ten liest.
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An einem Nachmittag war Rafi bei mir zum Spielen.
Wir wollten zusammen ein Kommu-nika-tions-system
bauen. Am normalen Telefon kann jeder telefonieren,
dachten wir uns, aber wer hat schon sein eigenes Kom -
mu-nika-tions-system? Tja.

Ich hatte einen genauen Plan entworfen, wie wir die
Leitung verlegen wollten. Sie sollte von meinem Zimmer
durchs Wohnzimmer und bis in die Küche gehen. 

Bisher bestand unser System erst aus zwei leeren
Joghurt bechern, an denen wir oben am Rand mit einem
Gummi Pergamentpapier befestigen wollten. Es fehlten
uns nur noch Bindfaden und Backpulver. Bindfaden für
die Leitungen und Backpulver für Brownies, die Rafi
nebenher backen wollte. Seine kleine Schwester Petro -
nella hatte nämlich am nächsten Tag Geburtstag, und
ihr Lieblingsessen waren zurzeit Brownies. Damit wir
beim Telefonieren auch ein bisschen was zu knabbern
hatten, wollte Rafi gleich die doppelte Menge backen.

Mama konnte uns leider nicht weiterhelfen. Sie hatte
auch keine Zeit, für uns einkaufen zu gehen.
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„Ich seh da nur eine Möglichkeit“, sagte ich zu Rafi.
„Wir müssen jemand aus dem Haus fragen!“

„Und wer macht die Löcher unten in die Joghurt -
becher?“, fragte Rafi. 

„Du natürlich“, sagte ich. „Wer sonst?“
„Aber beeil dich!“, sagte er. „Hurry up!“
„Bin gleich wieder da!“, rief ich und stand auf. 

Ich läutete an einigen Türen, doch niemand machte
auf. Alle im Haus mussten arbeiten. Da erinnerte ich
mich an eine neue Nachbarin im Stockwerk über uns.
Ich wollte schon länger mal bei ihr vorbeischauen, um
zu sehen, wie sie so tickt. Neben ihrer Tür an der Wand
hängt nämlich ein Schild, auf dem steht: 

Meine Nachbarin war nicht nur Wortmeisterin, sie
hieß auch fast so. Ziemlich cool eigentlich, fand ich. Und
das finde ich immer noch.
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Ich klingelte. Nach dem dritten Mal machte Eleonore
Meister auf. Zuerst dachte ich, ich hätte sie geweckt. Ihre
Haare standen nach allen Seiten ab, und sie musste die
Augen aufreißen, damit sie offenblieben.

„Du brauchst nicht zu erschre-
cken“, sagte sie. „Ich bin erst vor
Kurzem hier eingezogen und noch
beim Aus packen. Darum sehe ich
aus wie ein ein Auto ohne Licht.
Außerdem stecke ich mitten in
einem Be schwer debrief für je -
manden!“

„Kann ich einen Bindfaden
und eine Tüte Backpulver von
Ihnen ausleihen?“, fragte ich.

„Erstens: Du kannst mich
duzen, ich duze dich schließlich
auch“, sagte sie. „Und zweitens: Klar, nur immer herein-
spaziert! Ich heiße übrigens Eleonore und hasse
Spitznamen. Es bleibt also bei Eleonore.“

„Und ich hasse es, wenn man erstens und zweitens
sagt!“, sagte ich.

„Dann sind wir ja quitt“, sagte Eleonore und lachte.
Ich lachte nicht und sagte: „Lange Vornamen sind

kein Problem für mich. Meine Eltern haben zusammen
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sechs: Susanna-Dorothee-Luise-Kai-Theodor-Ferdi nand.
Und ich heiße Cosmo.“

„Da hast du ja noch mal Glück gehabt!“, sagte Eleo -
nore und lachte immer noch.

Sie machte einen Schritt rückwärts und ich einen vor-
wärts in ihre Wohnung. Überall standen Umzugskartons
und Gerümpel herum. Hier eine Teekanne, dort ein Kat-
z en  klo, weiter hinten ein DVD-Player. Wenn es stimmt,
was in Mamas schlauen Zeitschriften steht, dass eine
Wohnung das Innere von demjenigen zeigt, der drin
wohnt, war Eleonore ganz schön durcheinander.

„Möchtest du was trinken?“, fragte sie. „Du siehst so
aus, als hättest du Durst!“ 

„Klar“, sagte ich, „immer.“

Eleonore servierte mir ein Glas Milch. Weil sie keine
Stühle fand, standen wir so rum. Ich sah zum ersten Mal
ihre Katze, die aus einem Umzugskarton gekrochen
kam. Sie sah sehr ausgeschlafen aus und gähnte.

„Das ist Milka, und man kann sie nicht essen“, sagte
Eleonore.

„Danke für den Tipp“, sagte ich. „Aber das hatte ich
auch nicht vor.“

„Milch hab ich allein deswegen immer im Kühl -
schrank, weil Milka nicht genug davon kriegen kann!
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Und jetzt geh ich deine Sachen suchen. Bindfaden und
Back pulver, Backpulver, Bindfaden …“ 

Ich kniete mich hin, um mir Milka genauer anzu-
schauen. Sie ist schwarz und hat zwei weiße Vorder -

pfoten, als würde sie Strümpfe tragen. Ich
dachte sofort, dass ich gern mit ihr be -
freundet wäre, und Milka dachte
vielleicht dasselbe. Sie zog Kreise
um meine Beine. Währ  end dessen
trank ich noch ein paar Gläser

Milch.

Als Eleonore wiederkam, drückte sie
mir eine Rolle Bindfaden in die Hand.
„Und wo ist das Backpulver?“, fragte ich.
„Ich hab keins gefunden“, sagte sie. „Tut

mir leid!“
„Das kommt davon, wenn man in Kisten und Kartons

lebt“, sagte ich.
Eleonore starrte mich wieder an wie ein Auto ohne

Licht. Auf einmal haute sie sich mit der flachen Hand auf
die Stirn.

„Jetzt weiß ich wieder, warum!“, sagte sie. „Ich esse
nur Kuchen, aber ich backe keinen. Deshalb hab ich kein
Backpulver da!“
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Ihr Blick fiel auf die leere Milchflasche. „Hast du das
alles getrunken?“

„Brauch ich, für meine Knochen, wegen dem Kalzium
in der Milch“, sagte ich. „Schließlich will ich noch ein
paar Meter wachsen.“

„Du bist wohl so ein Neunmalkluger, was?“, sagte
Eleonore.

„Ich bin nur schlau“, sagte ich, „also nicht doof. Mit
neunmal hat das nichts zu tun!“

„Und wozu der Bindfaden?“, wollte Eleonore wissen.
„Für ein Experiment, das ich gerade durchführe.“ 
„Was für ein Experiment?“
Anscheinend war Eleonore von der neugierigen Sorte.

Rafi stellt nie so blöde Fragen. 
„Ich baue ein Kommu-nika-tions-system“, sagte ich.

„Dafür braucht man Joghurtbecher, Pergamentpapier
und Bindfaden. Die Brownies sind für was anderes. Ist
das etwa zu kompliziert für dich?“

„Nein, gar nicht“, sagte Eleonore. „Das Backpulver
brauchst du für die Brownies, nehme ich an?“

„Richtig“, sagte ich.
In diesem Moment klingelte es. Mir fiel ein, dass Rafi

die ganze Zeit über in meinem Zimmer auf mich gewar-
tet hatte.

17



Eleonore öffnete die Tür, und dort stand er. Milka
strich ihm sofort neugierig um die Beine. Ich sah ihr da -
bei zu und fand, dass die beiden sich ähnlich sehen. Rafi
ist nämlich das Gegenteil von dünn, genau wie Milka. 

„Das ist Rafi“, sagte ich zu Eleonore. „Sein Hobby ist
Essen.“

„Falsch“, sagte er. „Außerdem hast du mich unten
vergessen!“

„Das reimt sich“, sagte Eleonore, die Wortmeisterin.
„Essen und Vergessen!“

„Ha ha“, sagte Rafi.
„Rafis Papa kommt aus Sizilien“, sagte ich. „Dort nen-

nen ihn alle Raffaello.“
„Stimmt ausnahmsweise“, sagte Rafi. „Aber du

sprichst Italienisch wie ein Pferd!“
Ich wieherte einmal laut. Rafi kicherte über mich und

seinen Witz, und Eleonore kicherte mit. Er ärgerte sich
nicht, dass ich ihn vergessen hatte. Er hat sich an mich
gewöhnt, wie meine Oma an meinen Opa oder Mama an
Papa. 

„Wie geht’s unserem System?“, fragte ich ihn. „Hast
du die Löcher richtig in die Becher gemacht?“

„Logo“, sagte Rafi, „entspann dich. Alles paletti!“
„Aus deinen Brownies wird leider nichts“, sagte ich.

„Eleonore hat nämlich kein Backpulver. Aber Petro -
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nellas Geburtstag ist ja erst morgen.“
„Mann“, sagte Rafi, „die waren doch auch für uns

gedacht! Hoffentlich kipp ich jetzt nicht um vor Hunger!“

Bald darauf verabschiedeten wir uns von Eleonore,
die ja noch ihren Brief zu Ende schreiben musste.

In meinem Zimmer bauten Rafi und ich unser Kom -
munikationssystem fertig. Wir steckten den Bindfaden
durch die Löcher in den Joghurtbechern und verknote-
ten ihn so, dass er unten nicht durchrutschen konnte.
Dann spannten wir das Pergamentpapier über die Öff-
nungen. Die Bindfaden-Leitung verlegten wir nach mei-
nem Plan quer durch die ganze Wohnung. Weil es dabei
öfter um die Ecke ging und solche Leitungen eigentlich
nirgendwo anstoßen dürfen, klappte es aber nicht rich-
tig. Deshalb verlegten wir unsere Gespräche einfach in
den Flur. 

Rafi und ich telefonierten wie besessen, den ganzen
Nachmittag lang! Wir spielten zum Beispiel Erste be -
mann te Marsmission oder Beschattung eines Ver däch -
tigen. Als Rafi zu sich nach Hause musste, taten ihm die
Ohren weh, und er hatte einen Riesenhunger.

Weil ich fand, dass Eleonore eine ziemlich coole
Nachbarin ist, schrieb ich ihr abends eine Mail.
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Hi Eleonore,

es hat alles geklappt. Wir haben soviel tele-
foniert, dass Rafi am Ende tatsächlich fast
umgekippt wäre vor Hunger. Aber er ist dann
doch noch stehen geblieben. Soll ich dich und
Milka mal wieder besuchen?

Tschüss!

Cosmo, dein Nachbar

Eleonore antwortete nur ein paar Minuten später.

Hallo Cosmo,

es war sehr nett, dich kennenzulernen.
Komm auf jeden Fall bald wieder vorbei! Ich
kaufe schon mal ein paar Liter Milch. 

Viele Grüße von oben,

Eleonore

PS: Milka kratzt sich mit der linken Pfote am
rechten Ohr und schnurrt so vor sich hin. Ich
übersetze: Hi Cosmo, halt die Ohren steif!
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