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Heute ist Waschtag. Mal wieder.

Und Jim will beim Sortieren helfen. Wie immer.

Wie ein Verkehrspolizist steht Papa mitten 

in der Wäsche und zeigt Jim, wo was hinsoll. 

»Die weißen Sachen links. Baumwolle. 60 Grad.«

»Ja, ja«, sagt Jim. Er hat es schon hundertmal gehört.

»Und die bunten Sachen rechts. Pflegeleicht. 

30 Grad«, sagt Papa.

»Klar.«

»Und alles Dunkle in die Mitte. Auch 30 Grad.«

»Mmmm.«

»Aber meine dunklen Socken extra. 

Hier in den Korb. 40 Grad.«

»Papasocken – Stinkesocken«, sagt Jim.



»Wäschesortieren ist anstrengend«, sagt Papa. 

»Halt!«, schreit Jim. »Nichts wegschmeißen!« 

Papa zieht seine Hand aus Jims Hosentasche 

und öffnet sie. Da liegen ein Stein, 

ein Schlüssel und ein Knopf. 

Sand rieselt durch Papas Finger.

»Das kann doch alles weg«, sagt Papa.

»Nein!«, ruft Jim. »Das brauch ich alles noch!«



Der Schlüssel ist verbogen und halb verrostet.

»Nicht mehr zu gebrauchen«, sagt Papa.

»Ein Kofferschlüssel«, flüstert Jim. »Für einen großen Koffer. 

Groß wie ein Schrank. Ganz aus Metall. Und mit Rollen dran.« 

»Der ist bestimmt voller Geld«, sagt Papa.



»Hast ja keine Ahnung, du«, sagt Jim. »Der Koffer gehört 

einem Zauberer. Zauberstab. Zaubertücher. So was ist 

da drin. Und …«

»Und ein Kaninchen und zwei Tauben«, fällt Papa Jim 

ins Wort.

»Bist du verrückt! Die würden doch verhungern.«

»Soll der Zauberer sie doch füttern«, sagt Papa.

»Wie denn, wenn er keinen Schlüssel hat?«

»Soll er ihnen was zu fressen zaubern. So was 

    kann ein Zauberer hoffentlich.«

         »Kann er nicht! Nicht ohne Zauberbuch. Das ist auch 

                im Koffer. Mit allen Sprüchen drin.«

                           »Armer Zauberer«, sagt Papa.



»Gar nicht!«, sagt Jim. »Das ist ein fieser Zauberer.«

»Ach so?«

»Er hat ein Loch ins Schwimmbecken gezaubert.«

»Frechheit!«

»Und dem Dackel einen Knoten in den Schwanz.«

»Autsch!«

»Und der Opernsängerin Kröten in den Hals. Und …«

»Jim, das reicht!« Papa verzieht das Gesicht.

»Gut, dass wir den Schlüssel jetzt haben«, sagt Jim, 

schnappt ihn und steckt ihn schnell ein.




