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»Wie war’s im Kindergarten?«
»Blöd.«
»Warum?«
»Alle haben ein Geheimnis. Alle! Nur ich nicht.«
Missmutig stochert Maya in ihrem Abendessen herum.
»Du hast recht, mit sechs Jahren sollte man schon
ein Geheimnis haben, mindestens.
Sag den anderen Kindern doch einfach,
dass du auch eins hast«, sagt Mama.
»Und wenn sie fragen, was für eins?«
»Dann sagst du, du darfst es nicht verraten.
Ist ja schließlich ein Geheimnis, oder?«
»Ist gut«, sagt Maya und beißt so herzhaft
in eine Babymöhre, dass es kracht.

»Du lügst ja«, sagt Oskar.
»Du lügst ja«, sagt Linni.
»Du lügst ja«, sagt Sophia.
Maya verzieht das Gesicht
und sagt nichts mehr.

Als Maya am nächsten Morgen in
den Kindergarten kommt, sagt sie:
»Ich habe jetzt auch ein Geheimnis.«
»Was denn für eins?«
»Das ist ein Geheimnis!«

In der Nacht träumt Maya von Linni.
Linnis Kopf ist riesengroß. Sie kommt
ganz nahe an Mayas Gesicht heran
und sagt: »Weißt du, was mein Geheimnis
ist? – Ich bin in Wirklichkeit gar kein
Mädchen, sondern eine Kuh.«

Und dann läuft Linni über eine Wiese
mit hohem Gras und muht.
Von diesem lauten Muhen wacht Maya auf.
Durch die Wohnung zieht der Duft von Kaffee.

Sie steht auf und schlurft in die Küche,
wo Mama gerade den Tisch deckt.
»Oh, mein Kopf«, sagt Maya und verwuschelt
ihre Haare. Plötzlich sieht sie ein schönes
Holzkästchen auf dem Küchentisch.
»Was ist da drin?«, fragt Maya.
»Nichts.«
»Darf ich es mal in die Hand nehmen?«
»Hm.«
Das Kästchen ist wunderschön verziert und
hat an der Vorderseite ein kleines Schlüsselloch.
»So ein schönes Holzkästchen ist doch nicht leer!«,
findet Maya. »Jetzt sag schon, was da drin ist!«
»Das ist ein Geheimnis.«

Die beiden setzen sich an den Tisch und fangen
schweigend an zu essen.
Dann hält es Maya nicht mehr aus:
»Kann ich das Kästchen haben?«
Mama schüttelt den Kopf: »Das kann ich dir
nicht geben. Da ist schließlich ein Geheimnis drin.«
Maya überlegt: »Du bekommst auch was dafür.«
»Aha. Und was?«
»Du bekommst Lola.«
»Deine kaputte Puppe, mit der du sowieso
nicht mehr spielst? Vergiss es.«
»Ich weiß was. Ich räume von jetzt an immer
allein mein Zimmer auf.«
»Hm, klingt gut. Aber das reicht noch nicht.
In dem Kästchen ist nämlich nicht irgendein
Geheimnis. Es ist das beste Geheimnis der Welt.«

Maya ballt die Fäuste, so angestrengt denkt sie nach.
»Ich werde dich beim Einkaufen nicht mehr nerven!«,
platzt sie heraus. »Nie mehr nörgeln, Ehrenwort!«
Mama denkt nach.
Sie nimmt einen Löffel von ihrem Joghurt und
dreht die Augen zur Decke. Nimmt noch einen Löffel.
Und noch einen. Endlich sagt sie: »Na gut, einverstanden.
Aber vergiss deine Versprechen nicht!«
»Abgemacht!«, sagen beide und geben sich die Hand.

