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Finder-Lohn

Heute ist wieder so ein typischer Lange-Lange-Langeweile-Tag. Es regnet in Strömen, es 
ist grau und scheußlich. Lasse macht das Licht an, obwohl es zehn Uhr am Vormittag ist. 
„Oje...Wochenende, endlich kein Homeschooling, und dann so ein blödes Wetter...ätzend 
ist das!“ schimpft er. „Ja, ehrlich, ich wollte eigentlich auf den neuen Spielplatz mit der gro-
ßen langen Rutsche. Das fällt ja wohl ins Wasser!“ ergänzt seine Zwillingsschwester Lara 
und verdreht die Augen. Mama und Papa sind „kreativ“ und wollen das Wohnzimmer neu 
streichen. Die Sachen hatten sie vor dem zweiten Lockdown schon eingekauft und jetzt 
haben sie endlich Zeit dazu. „Könnt ihr euch bitte heute allein beschäftigen und nicht ins 
Wohnzimmer kommen?“ schreit Papa, als Lasse und Lara neugierig auf den Abdeckpla-
nen herumhüpfen. Mama hat einen Vorschlag: „Sucht doch mal ein Spielzeug oder ein 
Spiel, das ihr schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habt!“ 

„Ich kenn‘ alle unsere Spielsachen“, brummt Lasse missmutig. Immer diese Erwachsenen-
vorschläge!  Die beiden ziehen sich zurück und hocken gelangweilt auf der Treppe. „Und 
was machen wir jetzt? Schon wieder zocken?“ fragt Lasse. „Och nö. Was ist denn eigent-
lich da oben auf dem Dachboden? Da war ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr...“, 
meint Lara.  „Christbaumschmuck und lauter alter Kram“, meint Lasse. „Hey, lass uns 
nachschauen, vielleicht ist was Spannendes dabei. Oder was Geheimes. Oder was richtig
dolle Wertvolles… und wir werden reich!“ Schnell steigen sie die Treppen hoch und öffnen
die Holztür zum Dachboden. Fahles Licht scheint durch die staubigen Dachfenster. Die 
Zwillingen stöbern umher. „Schau mal! Ich hab die Kiste mit meinem Riesenelefanten Emil
gefunden!“ Lara öffnet den Karton. Zärtlich hebt sie den großen Kuschelelefanten heraus 
und knuddelt ihn. „Hallo, Emil! Wie schön, dich wieder mal zu sehen! Am Spielzeugtag im 
Kindergarten hab ich immer dich mitgenommen. Nichts anderes! Dich nehm ich wieder mit
runter in mein Zimmer.“ Vorsichtig setzt sie ihn auf den Boden an der Tür. Lasse hat einen
großen, aber leichten Plastiksack an den Zugbändern geöffnet. „Schau mal! Da sind unse-
re Schultüten drin!“, schreit er und holt seine mit den Formel 1- Autos heraus. „Und wo ist 
meine mit den Ponys drauf?“, fragt Lara. „Hier, gleich daneben!“ Die Zwillinge erzählen 
sich von ihren Erinnerungen an den ersten Schultag. „Weißt du noch, wie der Wecker in 
der Schultüte losging, als wir das erste Mal im Klassenzimmer saßen? Das war lustig, 
hihi...“. „Ja, tolles Geschenk zu Schulanfang… und jetzt könnten wir ihn auf 6 Uhr früh 
stellen und bei Mama und Papa ins Schlafzimmer stellen…“. Sie stöbern weiter und finden
ein Buch mit Münzen vom Uropa, die Kiste mit den Luftmatratzen und Schwimmtieren für 
den Sommerurlaub, die Verkleidungskiste mit den Faschingskostümen… und immer wie-
der fallen ihnen dazu Geschichten und Erlebnisse ein. „Hey, schau mal, die Plastikkiste 
mit dem Lego Duplo! Weißt du noch, wie wir damit mal Onkel Rainer beworfen haben, weil
er uns als Nervensägen hoch zwei bezeichnet hat?“ Lara kichert. „Den können wir auch 
mal wieder anrufen. Hat ja im Moment nicht so viele Aufträge in der Spedition, der freut 
sich bestimmt über Grüße von den Nervensägen.“ 

„Aber was ist denn das? Schau mal, ein Schuhkarton mit einer roten Schleife drum!“ Las-
se holt die Schachtel hervor und zieht an der Schleife… „Briefe, richtig echte Briefe, so mit
Briefmarke und so. Und die Adresse ist von Hand geschrieben...“. „Wer macht denn so 
was? So viele Briefe schreiben, wo es doch E-Mails gibt?“, fragt sich Lara. Lasse holt ei-
nen Brief aus dem Umschlag… „Mein Liebling Martina...“, liest er laut. Lara unterbricht ihn:
„Mama heißt Martina. Sind das Liebesbriefe von Mama und Papa? Lies weiter!“ „Ne jetzt, 
echt nicht. Das ist ja peinlich. So mit Küsschen Küsschen und so… . Aber wir nehmen die 



Schachtel mit und verstecken sie so schlecht, dass Mama und Papa sie auf jeden Fall fin-
den. Im Kleiderschrank oder so…“. „Das wird eine Gaudi“, meint Lara. Lasse ist eher still: 
„Mama und Papa müssen sich echt doll liebhaben, wenn sie sich so viele Briefe geschrie-
ben haben. Von Hand!“ 

Lasse sagt nachdenklich. „Was man so alles findet, wenn man eigentlich nichts sucht.“ 
„Man muss eigentlich nur genau hingucken und dann die Bilder im Kopf kommen lassen. 
Das ist wie Kino im eigenen Kopf“, meint Lara. „Wenigstens das ist nicht verboten. Im ei-
genen Kopf kann man Leute treffen, die wir jetzt nicht besuchen dürfen.“ „Ja, ganz schön 
cool. Und auch, was wir heute alles schon für Geschichten erlebt haben: Sommerurlaub, 
Kindergarten, erster Schultag, Fasching…“. Lara meint: „Wir finden Sachen, die wir nicht 
suchen, und Oma sucht oft Sachen, die sie nicht findet. Wie oft hat sie ihre Brille schon 
verlegt!“ Lasse lacht: „Aber dafür hat sie ja den Schlampertoni.“ „Hä?“ „Na, den heiligen 
Antonius! Den bittet sie immer um Hilfe, wenn sie wieder was sucht. Oft klappt es auch 
und sie findet es wieder.“ 

„Lara, Lasse, ja wo seid ihr denn? Abendessen ist fertig!“ Papa öffnet die Tür zum Dach-
boden. „Hier seid ihr? Wir haben euch schon überall gesucht!“ „Suchet und ihr werdet fin-
den“, sagt Mama dicht hinter ihm. „Hast du jetzt auch den Schlampertoni eingeschaltet?“, 
fragt Lara. „Ihr zwei seid mir Schlamper genug“, lacht Mama. „Auf jetzt, es gibt Ravioli. Es 
musste schnell gehen. Wir sind vorhin erst mit dem Streichen fertig geworden.“ „Au ja“, ju-
beln die Zwillinge. Ravioli gibt es sonst nur am ersten Urlaubsabend nach der Ankunft in 
der Ferienwohnung. Urlaub zuhause. So ein Finderlohn! 
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