
Am  
seidenen  
Faden

Moment später schallte der Krönungsmarsch durch 

das Haus. Natürlich hatten die beiden Buben auf vol-

le Lautstärke gedreht! Opa Heinrich freute sich und 

klatschte in die Hände. 

Wieder einmal hatten Max und Sebastian ein Leuchten 

in ihre Straße gebracht. 
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W
ie es sich für richtige Lausbuben gehörte, 

hatten Max und Sebastian immer Krims-

krams in den Hosentaschen. Regelmäßig 

fand ihre Mutter dort Murmeln, Kaugummi-Papiere 

oder Schnüre. Heute hatte sie eine besonders lange 

Kordel in Sebastians Hose entdeckt. Diese Schnur hat-

te bei einem weiteren Streich der beiden Buben eine 

entscheidende Rolle gespielt. 

In der Nachbarschaft wohnte die Witwe Barbara, eine 

miesepetrige und geizige Frau. Eines Tages hatte sie 

der Mutter der beiden Buben erzählt, dass sie statt 

Klopapier Zeitungspapier verwendete. Diesen Geiz 

machten sich Max und Sebastian für einen ihrer Strei-

che zunutze. An die lange Kordel, die Sebastians in 

seiner Hosentasche hatte, banden sie einen 5-Mark-

Schein. Schein samt Schnur legten sie auf den Geh-

weg. Als die Witwe Barbara auf dem Rückweg von ih-

rem täglichen Einkauf in der Kolonialwarenhandlung 

den Schein auf dem Weg liegen sah, blitzte es in ihren 

Augen. 

Schnell bückte sie sich, um den Schein aufzuheben. Da 

zogen die beiden Buben, die sich hinter einer Hecke 

versteckt hatten, ein klein wenig an der Kordel. Ge-

rade so viel, dass der Schein außerhalb von Barbaras 

Reichweite lag. Die Witwe dachte, der Wind habe den 

Schein weitergetrieben, machte einen Schritt nach vorn 

und bückte sich noch einmal. Wieder entfernte sich der 

Schein ein kleines Stück von ihr. “Zefix!”, rief sie. Die-

ses Spiel wiederholte sich. Immer wieder machte sie 

zwei Schritte, bückte sich und richtete sich im nächsten 

Moment wieder ächzend auf, da der 5-Mark-Schein ein 

Stück weitergewandert war.

Am Ende verschwand der Schein in der Hecke. Die 

Witwe Barbara blickte ihm ungläubig hinterher und 

ging kopfschüttelnd nach Hause. 

„Wie können wir diesen Streich wiedergutmachen?“, 

überlegten die beiden. “Geld können wir ihr ja schlecht 

schenken”, meinte Max. “Wir basteln für sie einen 

22 23



Spielsachen  
an der Leine

 kleinen Engel für ihr Fenster”, schlug Sebastian vor. 

Gesagt, getan. Den Engel befestigten sie an einer lan-

gen Schnur. Diese Schnur legten sie im Treppenhaus 

aus: Sie reichte von Barbaras Wohnungstür bis zum 

Dachboden. Als die Witwe Barbara am nächsten Mor-

gen zu ihrem täglichen Einkauf aufbrach, entdeckte 

sie die Schnur. Neugierig folgte sie ihr. Am Ende der 

Schnur fand sie den Engel. Sie lächelte gerührt. 

Wieder hatten Max und Sebastian ein Leuchten in ihre 

Straße gebracht. 
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