
»Och, Leo«, murmelt Leos Mama, »schlaf noch ein bisschen …«
»… es ist doch Wochenende«, grunzt Papa in sein Kissen.
Leo ist aber überhaupt nicht mehr müde. Und bei Mama und Papa 
im Ehebett ist es immer viel schöner als alleine in seinem Bett. 
Dort war er ja die ganze Nacht schon.
»Hopp«, sagt Leo und klopft auf die Matratze. Und dann liegt 
auch Greta mit im Bett. Mama und Papa kichern.



Greta ist Leos Hund, das heißt, eigentlich ist sie Papas Hund. 
Wegen Greta haben Mama und Papa sich nämlich 
kennengelernt – damals. Damals hat Greta Mama 

auf der Straße mit Matschpfoten angesprungen. 
Und Papa hat Mama den Mantel gewaschen und 

sie als Entschuldigung zum Essen eingeladen. 
Dabei haben sie sich verliebt und immer mehr verliebt, 

und später haben sie sich goldene Ringe geschenkt 
und geheiratet. Und dann haben sie 

mich gekriegt, denkt Leo.



Heute waren Leo, Mama und Papa den ganzen Nachmittag 
draußen und haben den neuen Drachen ausprobiert. Greta und 
Leo sind hundemüde.
Aus dem Wohnzimmer hört Leo die warmen Stimmen von Mama 
und Papa. Zufrieden zieht er die Bettdecke bis unters Kinn.
Aber plötzlich wird Papas Stimme lauter und Mama antwortet 
ihm mit dieser hohen, schrillen Stimme.
»Keine Sorge«, flüstert Leo Greta zu und legt ihr seine Hand 
aufs Fell, »sie reden nur.«
Bestimmt reden sie nur, denkt Leo. Und Papa erzählt was 
Komisches und gleich lachen sie …
Aber es kommt kein Lachen. Heute ist es wieder so weit. 
Ganz fremd werden ihre Stimmen – Mama und Papa streiten!
Nach einer Weile knallt laut eine Tür. 
Dann Stille.







Bisher war es doch immer so, denkt Leo, abends fängt der Streit 
an und in der Früh ist alles wieder vorbei.
»Komm, wir sagen den beiden Guten Morgen!« Zusammen mit 
Greta stürmt Leo ins Schlafzimmer.
Aber Papas Decke fehlt, Papas Kissen fehlt, der ganze Papa fehlt. 
Mama liegt allein im Bett und neben ihr ist ein großer leerer Fleck.
Sie wacht auf und guckt Leo mit dicken, roten Augen an. 
»Guten Morgen, mein Schatz.«
»Wo ist Papa?«, fragt Leo.
»Im Wohnzimmer«, sagt sie. »Papa hat heute Nacht auf dem 
Sofa geschlafen.«
»Wieso denn?«, fragt Leo und stellt sich seinen großen Papa 
auf dem kleinen Sofa vor. Er will schon lachen.
Mama nimmt Leo auf den Schoß. »Weißt du, Leo«, sagt sie, 
»es war gestern Abend zu viel dicke Luft zwischen uns. 
Wir konnten nicht im selben Bett einschlafen.«


