
»Ich würde meine Jacke auch teilen!«, ruft Linus, als Mama 

die Martinsgeschichte zu Ende gelesen hat.

»Bloß nicht«, sagt Mama lachend. »Was wäre eine Jacke 

mit nur einem Ärmel?«

Linus springt auf und fährt mit dem Arm durch die Luft, 

als hätte er ein blitzendes Schwert in der Hand. Die Stelle 

mag er am liebsten, an der Sankt Martin seinen Mantel 

zerschneidet. Einfach mittendurch. Ohne Angst, dass er 

dafür zu Hause geschimpft wird. 



Und wie cool von ihm, dass er dann gar nichts 

dazu sagt und einfach weiterreitet. 

So sind echte Helden. 

Wenn Mama Linus bloß ein Schwert erlauben würde. 

So eins aus silbernem Plastik.

Da kommt Papa mit Kinderpunsch aus der Küche zurück.



Am Morgen darauf klingelt das Telefon. Es ist Papas Schwester. 

Sie hat sich ein Bein gebrochen und muss deshalb nächste 

Woche in eine Reha-Klinik. Und David, ihr Sohn, 

soll dann solange bei ihnen wohnen.

»Mach dir keine Sorgen«, sagt Papa in das Telefon. 

»David kann bei Linus im Zimmer schlafen.«

»Nicht in meinem Zimmer«, heult Linus auf. 

Das darf Papa nicht einfach so bestimmen. 

Auch wenn sich seine Schwester zehnmal 

ein Bein gebrochen hat und 

David ein armer Junge ist.



»Es ist doch nur für drei Wochen«, erklärt Papa. 

»Ihr werdet euch gut verstehen.«

Linus schnappt nach Luft. Drei Wochen … das ist eine Ewigkeit!

Er läuft in sein Zimmer und knallt die Tür hinter sich zu.



Linus hatte gehofft, die Großen würden es vergessen, doch 

heute ist es so weit: David kommt. Papa holt ihn gerade ab, 

und Linus ist zu Hause geblieben, um seine Spielsachen in 

Sicherheit zu bringen.

»David kann die alten Autos kriegen«, murmelt er vor sich 

hin und will den blauen Flitzer mit den Flammenaufklebern 

schon für David auf die Seite legen. Aber dann hält er inne. 

Den lieber doch nicht. Linus weiß noch genau, wann er 

ihn bekommen hat und wie er sich darüber gefreut hat. 

Und eigentlich ist er noch gar nicht so sehr zerschrammt.



Dann die Babypuppe mit den Klimperaugen. 

Eins der Augen klemmt, Linus hat sich schon daran gewöhnt. 

Aber was, wenn David auch noch das andere Auge kaputt macht? 

Oder ein Bein?

Es klopft und Papa steht mit David in der Tür. Papa setzt Davids 

Koffer mit einem Rums auf dem Boden ab.


