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SPORT / BOXEN
Kampf zwischen Denis Boitsow
und Alex Leapai bestätigt
Der Kampf des russischen Schwergewichtlers Denis Boitsow gegen
den Australier Alex Leapai hatte sich
bereits geraume Zeit abgezeichnet.
Nun ist die offizielle Bestätigung
eingetroffen, daß man die Verhandlungen zu einem Abschluß gebracht
hat und das Duell am 23. November
in Bamberg austragen wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die
Titelverteidigung des IBF-Weltmeisters im Cruisergewicht, Yoan Pablo
Hernandez, gegen Alexander Alexejew ... (Seite 2)
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Nathan Cleverly steigt ins Cruisergewicht auf
Der Waliser zieht Konsequenzen aus seiner Niederlage

Am 17. August endete die Ära Nathan Cleverlys als WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht. Der bis
dahin ungeschlagene Waliser hatte
sich für seine freiwillige Titelverteidigung mit dem 30 Jahre alten
Russen Sergej Kowalew einen
Gegner ausgesucht, der eine Nummer zu groß für ihn war. Vor heimischem Publikum in Cardiffmußte
der 26jährige Lokalmatador bereits
in der vierten Runde die Segel streichen und im 27. Profikampfdie erste Niederlage hinnehmen.

Nun hat Cleverly aus diesem Rückschlag Konsequenzen gezogen und
seinen Wechsel ins Cruisergewicht
angekündigt. Wie er berichtet, habe er ein Karriereende in Betracht
gezogen. Er boxe wegen seines
Talents, scheue harte Arbeit nicht
und habe als Weltmeister seinen
Traum verwirklicht. Wirklich geliebt habe er diesen Sport jedoch
nie und deshalb schon vor geraumer Zeit darüber gesprochen, im
Falle eines Scheiterns die Boxhandschuhe an den Nagel zu hängen. Er sei jedoch zu dem Entschluß gekommen, seine Laufbahn
KALENDERGESCHICHTEN
nicht mit einer derart klaren NieJonathan, Rupert und Käpt'n
derlage zu beenden. Ihm liege darCarlo  Kellergespräche
an, sich zu rehabilitieren und zu beRupert und Käpt'n Carlo waren im weisen, wozu er imstande ist.

wünscht habe, kam jedoch nicht
zustande. Die Verbandspolitik habe ihn daran gehindert zu demonstrieren, daß er unter Wert geschlagen worden sei. Da der Vertrag mit dem Russen keine Rückkampfklausel enthielt, müsse er
sich nach anderen Möglichkeiten
umsehen. Sein Vater und Trainer
Vince Cleverly hatte bereits nach
dem Kampf gegen Shawn Hawk
in den USA dafür plädiert, künftig im Cruisergewicht anzutreten.
Wie der Ex-Weltmeister nun
selbstkritisch einräumt, habe ihm
in den letzten vier Kämpfen etwas
gefehlt. Während das Sparring
immer großartig gelaufen sei, habe er mit dem niedrigeren
Kampfgewicht zunehmend Probleme bekommen und den Eindruck gehabt, nicht mehr derselbe zu sein wie in früheren Jahren.
Inzwischen sei er überzeugt, daß
die Gewichtsabnahme die Ursache seiner relativen Schwäche
war. Daher folge er nun dem Rat,
im höheren Limit zu kämpfen.

Sein Debüt im Cruisergewicht
gibt Cleverly entweder am 30.
November im Vorprogramm der
Titelverteidigung des Schwergewichtseuropameisters Dereck
Chisora oder am 21. Dezember
Dorf mit Herrn Becker unterwegs.
im Rahmen des Titelkampfs im
Zu Beginn des Spaziergangs hatte Eine sofortige Revanche gegen Bantamgewicht zwischen Stuart
Rupert im Garten ... (Seite 4)
Kowalew, wie er sie sich ge- Hall und Vusi Malinga.[1]
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Kampf zwischen Denis Boitsow und Alex Leapai bestätigt
Der Kampf des russischen Schwergewichtlers Denis Boitsow gegen
den Australier Alex Leapai hatte sich
bereits geraume Zeit abgezeichnet.
Nun ist die offizielle Bestätigung
eingetroffen, daß man die Verhandlungen zu einem Abschluß gebracht
hat und das Duell am 23. November
in Bamberg austragen wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die
Titelverteidigung des IBF-Weltmeisters im Cruisergewicht, Yoan Pablo
Hernandez, gegen Alexander Alexejew.
Sauerland-Geschäftsführer Chris
Meyer freut sich darüber, daß es gelungen ist, den in 33 Profikämpfen
ungeschlagenen Russen zu verpflichten. Boitsow, der früher bei der
Universum Box-Promotion unter
Vertrag stand und wie viele andere
Akteure des Hamburger Boxstalls
von dessen Niedergang betroffen
war, fehlte es zuletzt nicht an Angeboten aus aller Welt, da er als Kandidat für einen Kampf um die Weltmeisterschaft gilt. Er entschied sich jedoch für Sauerland und zog nach

Berlin um, was wohl die solideste zentrieren. Sollte sich Denis Boitsow
Option gewesen sein dürfte.
gegen den Australier durchsetzen,
stünde der Ranglistenerste der WBO
Sein Gegner Alex Leapai ist die als Pflichtherausforderer Wladimir
Nummer acht der WBO-Rangliste Klitschkos bei diesem Verband fest.
und hat 29 Kämpfe gewonnen, vier Wenngleich diese Aussicht und daverloren sowie drei unentschieden mit die besondere Bedeutung des bebeendet. Da der Australier recht be- vorstehenden Kampfs wie ein Elekannte Leute wie Felipe Romero, fant im Raum steht, ist der Russe beOkello Peter, Owen Beck und Travis strebt, sich voll und ganz auf seinen
Walker auf die Bretter geschickt hat, nächsten Auftritt zu konzentrieren.
darf man ihn nicht auf die leichte In Bamberg werde er erst einmal
Schulter nehmen. Boitsows Trainer Alex Leapai besiegen, und danach
Karsten Röwer warnt jedenfalls da- könne man weitersehen.[2]
vor, allein die limitierten technischen
Qualitäten dieses Gegners im Blick
zu haben. Leapei boxe explosiv und Fußnoten:
verfüge über enorme Schlagwirkung,
vor der man bis zur letzten Sekunde [1] http://www.boxen.de/news/eheauf der Hut sein müsse.
maliger-wbo-champion-cleverlywechselt-ins-cruisergewicht-29779
Boitsow freut sich eigenen Angaben
zufolge schon auf den ersten Kampf [2] http://www.boxen.de/news/boytunter der Regie seines neuen Promo- sov-vs-leapai-wbo-eliminator-amters. Wie der 27jährige Russe berich- 23-november-in-bamberg-29781
tet, habe ihn seine ungewisse Zukunft lange beeinträchtigt. Jetzt hahttp://www.schattenblick.de/
be er endlich wieder den Kopf frei
infopool/sport/boxen/
und könne sich auf den Sport konsbxm1244.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Freitag,
den 1. November 2013

Nachhaltig
Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen,
dass man Geld nicht essen kann, ...
(indianisches Sprichwort)

... um es nach dieser Jahrtausenderkenntnis
dann sofort als Brennmaterial
unter jene Pfannen, Töpfe und Grillgeräte zu schieben,
die es fortan zu verzehren gilt.
HB
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BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH
Brainteasers (206) Body language

B R A I N T E A S E R S - Quizzy Questions (intermediate)
Quizzes and puzzles for learners of English

Idioms from head to foot

Congratulations, you've done it

standen und falsch übersetzt. Im Sinne von "an den Haaren herbeigezoYou think I am pulling the wool over Now, did every body part take it's gen" läge man dann schon eher wieyour eyes? You cannot make head or place?
der richtig.)
tail of it? Never mind, instead of giving me the cold shoulder, just have 1. Why not get it off your chest? - 8. I'll have his guts for garters - Mit
a look at the scattered body parts and Warum redest du es dir nicht von der "den mache ich zur Schnecke" ist
try to figure out which of the follo- Seele (wörtlich: chest = Brust).
dieser Ausspruch noch recht friedlich
wing examples fit into to the spaces
übersetzt. Wörtlich heißt es: Ich werdown below:
2. He was pulling your leg - Er hat de Strumpfbänder aus seinen Gedärdich auf den Arm genommen (wört- men machen.
arse, chest, finger, guts, hairs,
lich: er hat an Deinem Bein gezogen).
hairy, hand, heads, leg, neck, neck,
9. With the right investments, you
warts
3. I could wring her neck! - Ich könn- can make money hand over fist. - Mit
te ihr den Hals umdrehen (das bedarf den richtigen Investitionen kann man
1. Why not get it off your ...?
allerdings keiner weiteren Erklä- Geld scheffeln.
rung).
2. He was pulling your ...
10. Get the lead out of your arse! 4. He risks his neck - Er riskiert Kopf Auch hier ist "Nun mach schon!" die
3. I could wring her ...!
und Kragen (im Englischen reicht es, vornehme Version. Wörtlich wird der
wenn man nur den Hals (= neck) ris- Betreffende aufgefordert, das Blei
4. He risks his ....
kiert).
aus seinem Allerwertesten zu nehmen. Eine entsprechend deutliche
5. I just want to give you a ...-up that 5. I just want to give you a heads-up deutsche Variante ersparen wir uns
a lot of work will be coming our way that a lot of work will be coming our an dieser Stelle.
next week.
way next week. - Ich möchte Dich
nur darauf aufmerksam machen... 11. Her new biography is a warts6. Come on, pull your ... out
(Die Wendung spielt auf das Köpfe- and-all account - Die neue Biograhochrücken "heads-up" als soziales phie zeigt sie mit allen ihren Fehlern
7. Isn't that a bit ...?
Signal an, das bereits primitive Ge- und Schwächen. Diese Redewenmeinschaften wie die Erdmännchen dung steht wörtlich für "alle Fehler
8. I'll have his ... for garters
kennen).
und Schwächen". Ursprünglich
steckt natürlich das Wörtchen
9. With the right investments, you 6. Come on, pull your finger out - "warts" = Warzen drin, das bildlich
can make money ... over fist.
Laß uns Nägel mit Köpfen machen für alle erdenklichen Häßlichkeiten
(wörtlich: Komm schon, nimm' Dei- und unschönen Dinge steht.
10. Get the lead out of your ...!
ne Finger raus, was oft fälschlich als:
"Laß die Finger davon" verstanden 12. I'd prefer endive to radicchio, but
11. Her new biography is a ...-and-all oder übersetzt wird - tyischer Fall that's just splitting hairs. - Ich würde
account
von "false friends").
Endiviensalat statt Radicchio nehmen, doch das hieße wohl Haarspal12. She makes Mediterranean salad 7. Isn't that a bit hairy? - Ziemlich terei betreiben.
with radicchio, tomato and feta chee- unglaubwürdig, nicht? (Wörtlich: Ist
se. I'd prefer endive to radicchio, but das nicht ein bißchen haarig? Auch http://www.schattenblick.de/infopool/
that's just splitting ... .
das wird im Deutschen oft mißver- bildkult/sprachen/engl0922.html
Fr. 1. November 2013
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Bollwerk der Beharrlichkeit
Von einem so kühlen und nüchternen
Kopf wie Anatoli Karpow erwartet
man eigentlich nicht, daß er sich auf
positionell zweifelhafte Züge einläßt.
Der FIDE-Weltmeister ist in solchen
Dingen von geradezu bornierter
Beharrlichkeit. In Linares 1989
allerdings, in seiner Partie gegen den
englischen Meisterspieler Nigel
Short, packte den Russen die Wut auf
das von ihm sonst gepflegte
Verfolgen der Theoriepfade. Mit
einem positionswidrigen Zug wollte
er sich vielleicht selbst beweisen, daß
das Schachspiel auch Lücken für
"närrisches" Spiel besitzt. Daß das
Experiment
mißriet,
ganz
fürchterlich sogar, tut nichts zur
Sache. Karpow, den sonst so
risikoarmen Pedanten, einmal abseits
des sicheren Terrains gesehen zu
haben, war ein Augenblick höchster

der Sphinx kommt die andere Seite
der Vernunft zum Tragen. Karpow
hatte zuletzt 1...f5-f4 gezogen.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Short - Karpow
Linares 1989
Zufriedenheit. Es ist wohl richtig,
daß es gute und schlechte Züge gibt.
Die Frage des Sieges wird freilich auf
einem anderen Gebiet entschieden.
Also, Wanderer, im heutigen Rätsel

Freude gemacht hat die Partie
trotzdem, auch wenn die
Siegeskombination zuletzt nicht
ganz korrekt und widerlegbar war.
Aber nach 1...f6xg5? 2.Dd1-h5+ g7g6 3.Sd5-f6+! Le7xf6 4.Se5xg6+
Dd8-e7 - 4...Sc6-e5 5.Sg6xe5+ Ke8e7 6.Se5-f7+ - 5.Te1xe7+ Lf6xe7
6.Sg6-e5+ Ke8- d8 7.Se5-f7+ Kd8e8 8.Sf7-d6+ Ke8-d8 9.Dh5-e8+
Th8xe8 10.Sd6-f7# versöhnt uns
wenigstens die Tatsache, daß Weiß
alle Figuren bis auf den Springer
opfern mußte, um das erstickte Matt
zu erzielen.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04914.html
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Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo
Kellergespräche

Rupert und Käpt'n Carlo waren im
Dorf mit Herrn Becker unterwegs.
Zu Beginn des Spaziergangs hatte
Rupert im Garten Jonathans Zauberbesen im Gras liegend entdeckt. Am
liebsten hätte er sofort mit der Suche
nach dem Mäuserich begonnen, doch
musste er das Ende ihres Ausfluges
abwarten.
Eine Horde Kinder umzingelte Herrn
Becker und den Papagei. Sie stellten
eine Menge Fragen, etwa in solcher
Art: "Was isst denn ein Papagei?
Seite 4

Kann der auch weg fliegen? Kommt
er dann wieder nach Hause? Wo
schläft er denn? Wohnt er in einem
Käfig und wie groß ist so ein Käfig,
der muss ja riesig sein?!"
Herr Becker gab geduldig und
freundlich Auskunft. Er staunte über
so viel Interesse. Zur Freude aller
holte Käpt'n Carlo einen kräftigen
Schwung und erhob sich vom Arm,
flog eine Runde über die Köpfe der
Kinder hinweg und kehrte auf seinen
Sitzplatz zurück. Die Kinder klatschwww.schattenblick.de

ten, lachten und riefen: "Noch mal,
Vogel, flieg noch mal!"
"Nein, nein, wir müssen jetzt nach
Hause, vielleicht treffen wir uns ein
andermal, wir werden öfter ausgehen", unterbrach Herr Becker das
Bitten und Betteln. Alsdann setzte
sich das Dreiergespann in Bewegung. Rupert überholte Herrn Becker
und Käpt'n Carlo im schnellen Lauf,
wendete, kam springend zurück,
rannte wieder vor und stoppte plötzlich. "Rupert, bist du denn von SinFr, 1. November 2013
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nen, was ist in dich gefahren? Geht
es dir zu gut?" Nachdenklich blickte
Herr Becker auf seinen Hund. "Na,
ja, vielleicht bin ich zu streng. Rupert komm mal her." Als sein Hund
artig neben ihm Platz machte, kraulte er ihn sanft an den Ohren: "Nun,
lauf schon vor, mein Bester, wenn du
unbedingt toben willst, lauf zu!"
Das ließ Rupert sich nicht zweimal
sagen. Hastig sprang er auf seine
Pfoten und rannte los. Im Nu war er
vor ihrem Haus angekommen,
sprang über die Gartenpforte und
suchte die Stelle, an der er den Besen entdeckt hatte. Hoffentlich lag er
noch dort. Rupert schnüffelte und
schnüffelte, kein Besen zu riechen,
kein Besen zu sehen! "Oh, nein, verdammt", fluchte er erschrocken. Er
setzte sich kurz hin, um nachzudenken. "Ich muss jetzt ganz ruhig bleiben, gleich werden die anderen beiden kommen und mich mit ins Haus
nehmen wollen. Ich muss den Besen
vorher gefunden haben, also, los!
Wozu hast du so eine gute Nase?
Fr. 1. November 2013

Wenn der Besen noch hier ist, findest
du ihn", sprach Rupert leise zu sich
selbst. Dann begann er wie wild, die
Rasenfläche abzusuchen, immer die
Nase dicht über dem Gras. Da, er
hatte ein Spur.
Ja, ganz deutlich, er roch den Besen
und einen Hauch von Jonathan. Quer
über den Rasen bis an das Kellerfenster folgte er dem Geruch. Dann hob
er den Kopf und sah den Besen am
Rahmen des nur wenig geöffneten
Fensters lehnen. Er jauchzte laut auf
und wusste doch im gleichen Moment nicht, was er nun als nächstes
tun könnte. "Kann der Besen mir sagen, wo ich Jonathan finde? Kann
ich ihn verstehen? Weiß er überhaupt, wo sich der Mäuserich aufhält? Was hilft es, ich werde ihn einfach fragen", entschloss er sich, und
gerade als er seine Stimme erheben
wollte, hörte er Herrn Becker und
Käpt'n Carlo durch die Gartenpforte
kommen. Sie quietschte laut genug
und kurz darauf erreichte ihn der Ruf
seines Herrchens: "Rupert, wo
www.schattenblick.de

steckst du? Komm her, wir gehen ins
Haus!"
"Wo ist Jonathan?", zischte Rupert
noch schnell seine Frage an den Besen, bevor er gehorsam zur Haustür
trabte.
Nach diesem ausgiebigen Morgenspaziergang räumte Herr Becker
noch ein wenig auf. Er wusch ab,
saugte den Teppich im Wohnzimmer,
schüttelte sein Bettzeug und stellte
lauter Kleinigkeiten wieder an ihren
Platz zurück. Als er damit fertig war,
hätte er eigentlich schon mit den
Vorbereitungen für das Mittagessen
beginnen können. "Oh je, Rupert",
sagte er laut und wohl genauso zu
sich selbst wie zu seinem Hund, "ich
habe doch glatt vergessen, Eier und
Mehl einzukaufen. Heute wollte ich
mir ausnahmsweise mal Pfannkuchen mit Blaubeeren zubereiten. So
ein Mist! Ich werde kurz alles nötige
besorgen müssen." Er kramte sein
Portemonnaie aus der Schublade,
steckte es ein, schnappte sich seine
Seite 5
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Jacke, einen Einkaufskorb und mit "Prima, du bist ja ein perfekter Eineinem "Seid brav und macht keinen brecher!", lobte der Papagei.
Unsinn" verließ er das Haus.
"Das Licht musst du aber anmachen.
Sofort rannte Rupert ins Wohnzim- Sieh, die alte Lampe, zieh einfach an
mer zu Käpt'n Carlo. "Endlich! End- der Schnur, die dort baumelt", forlich können sprechen. Also, ich hab derte Rupert ihn auf.
den Besen gesucht, an der Stelle, wo
ich ihn gefunden hatte, doch er war Der Papagei flatterte in die Höhe,
nicht mehr dort, sondern lehnte am packte die Schnur mit dem Schnabel
Kellerfenster." So kurz und knapp und zog daran. Sofort wurden die
hatte er noch nie Bericht erstattet, Kellertreppe und der Kellerraum
aber er hatte das deutliche Gefühl, durch eine nackte Glühbirne erhellt.
keine Zeit verlieren zu können.
"Du kannst dich auf meinen Rücken
"Am Kellerfenster, so, so. Und, hast setzen und halt dich gut fest!", schlug
du überprüft, ob es verschlossen ist Rupert vor, denn aufder Treppe nach
oder ob eine Möglichkeit besteht, unten war es einfach zu eng, um fliedort hinein oder hinaus zu gelan- gen oder flattern zu können.
gen?", erkundigte sich der Käpt'n.
Käpt'n Carlo nahm diesen Vorschlag
"Ja, durch einen kleinen Spalt könn- dankend an und so gelangten sie beiten auf jeden Fall der Besen oder de in den Keller. Tatsächlich, das
auch Jonathan hindurch passen."
Fenster stand einen Spalt offen.

"Meinst du, es gelingt dir, das Fenster weiter aufzuziehen?", wollte
Rupert wissen.
"Ich denke schon", und noch während der Papagei antwortete, breitete er seine Flügel aus, schlug zweimal kräftig in die Luft, erhob sich
und packte mit einer Kralle den Fensterhaken, an dem er mit einem Ruck
zog. Alsbald kam frische Luft und
Licht in den Raum. Am Rahmen des
Fensters lehnte immer noch der Besen. Rupert und Käpt'n Carlo sahen
sich ratlos an. Keiner wusste, wie
man mit einem Zauberbesen redet.
"Was kann 's schon schaden, ich frag
ihn einfach, ob er weiß wo Jonathan
ist!", raunte Rupert leise zu Carlo
hinüber. Er stellte sich auf seine Hinterpfoten und legte die Vorderen auf
den Fenstersims, um möglichst nahe
bei dem Besen zu sein. "Hallo, du
bist doch der Besen, der immer mit

"Nun, lass mich überlegen: Wir können nicht sicher wissen, was der Besen uns mitteilen will oder ob er das
überhaupt vorhat. Auch haben wir
keine Kenntnis darüber, ob und wie
er mit uns sprechen wird. Da wir aber
annehmen können, dass sein Auftauchen hier bei uns im Garten nicht zufällig ist, ist es uns erlaubt zu vermuten, dass....."
"Oh, Käpt'n Carlo, bitte! Kannst du
vielleicht etwas schneller überlegen?" seufzte Rupert.
"Geduld, wir brauchen einmal mehr
einen guten Plan, einen durchdachten Plan! Ich habe eine Idee. Können
wir von hier aus in den Keller gelangen?"
"Ja, klar, das geht. Komm mit!", rief
Rupert im Laufen. Carlo breitete seine Flügel aus, glitt hinab und folgte
Rupert hüpfend und flatternd in den
Flur. Rupert stand vor der Kellertür.
Mit seiner Schnauze umfasste er den
Griff, zog ihn hinunter, worauf sich
die Tür öffnete und so konnte er sie
durch ein paar Schritte im Rückwärtsgang aufziehen.
Seite 6
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Jonathan zusammen ist? Kannst du
uns sagen, wo er ist, ob er wieder zu
uns zurückkommen will, ob ihm was
passiert ist, sollen wir helfen, oder
..."

Rupert unterbrach ihn: "Ja, ja, schon
gut. Wir können ihm also unsere Fragen stellen und warten dann einfach
ab, was der Besen dann sagt, oder,
oder ... wie heißt das denn, was er da
macht? Kopfdenken, ja, vielleicht,
"Ich glaube, dass dies zunächst ge- also dann warten wir einfach ab, was
nügend Fragen sind", mischte sich der Besen uns kopfdenkt, okay?"
Käpt'n Carlo ein. Dann war es still,
nichts geschah. Der Besen rührte Käpt'n Carlo schüttelte amüsiert den
sich nicht.
Kopf und lachte leise. "Ja, so wird es
gehen. Also frage ich ihn jetzt: "Hal"So ein Mist, ich wusste, dass er uns lo Besen, kannst du uns bitte sagen,
nicht versteht, Mist, so ein Schla- wie wir helfen können. Wo ist Jonamassel. Ich hatte mich schon so ge- than?"
freut. Jetzt ist alles vergebens ...",
schimpfte Rupert enttäuscht.
Wieder war es ganz still. Diesmal
hielten sie aber Schnauze und Schna"Psst, leise, sei still, sofort!", mahn- bel und warteten aufmerksam ab.
te der Käpt'n.
Alsbald meldete sich der Besen in ihren Köpfen: "Jonathan war gemeinRupert hätte sich beinahe ver- sam mit Majon auf dem Weg zu deischluckt, brachte aber keinen Ton nem Haus, Rupert. Kurz bevor sie
mehr hervor, sondern lauschte.
den Garten erreichten, wurden sie
überfallen. Ein riesiger Kater sprang
"Mit euch zu sprechen ist wirklich von einem Zaun hinunter und fauchnicht leicht, ihr unaufmerksamen, te grauenerregend. Jonathan griff
zappeligen Schnatterer! Ich brauche mich fest, drückte mich in seiner
eure Hilfe. Es geht um Jonathan."
Hand und sprach einen Zauber, eben
den, den er auch bei Herrn Becker
"Razumpadau, was war denn das? angewandt hatte. So schafften wir es
Hast du auch was gehört?", er- gemeinsam den Kater erstarren zu
schrocken blickte Rupert zu Käpt'n lassen. Aber Jonathan konnte nur
Carlo hinüber.
noch drei Schritte weit gehen, sank
langsam ins Gras und schlieftiefund
"Gehört wohl eher nicht. Wenn ich fest ein. Er war total erschöpft. Erst
es recht bedenke, war mir, als sprä- vom Rennen und der Angst, dann
che jemand direkt in meinem Kopf." vom Zaubern. Majon ist nicht stark
genug, um Jonathan zu verstecken "Genau wie bei mir, ja, das trifft es, und ehrlich gesagt, weiß ich auch
ich hab 's direkt im Kopfgehört. Was nicht, wo wir ihn draußen vor der
hat er in deinem Kopf gesagt?", Katze verbergen könnten."
wollte Rupert wissen.
"Wie lange wirkt der Zauber noch?"
"Moment, ich bemühe mich, es ge- - "Ja, wie viel Zeit bleibt uns noch?",
nau zu erinnern: 'Mit euch zu spre- wollten Käpt'n Carlo und Rupert
chen ist wirklich nicht leicht, ihr un- gleichzeitig wissen.
aufmerksamen, zappeligen Schnatterer! Ich brauche eure Hilfe. Es geht Wieder mussten sie einen Moment
um Jonathan.'"
warten bis die Antwort vom Besen
kam: "Das ist das Problem. Da Jona"Ja, ja, genau, genau, ganz genau! than bereits schläft, muss ich jetzt
Das hat er auch zu mir gesagt."
den ganzen Zauber allein bewirken,
ich bin aber schon ziemlich fertig,
"Nun, ja, ich habe eben ein sehr gu- ich glaube, ich falle gleich um und in
tes Gedächtnis ..."
dem Moment kann der Kater sich
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wieder bewegen", keuchte der Besen
kopfdenkender Weise.
"Schnell, sag uns, wo wir Jonathan
finden, schnell", brüllte Rupert. Er
war außer sich vor Sorge und dieses
blöde Kopfdenken-Gespräch war
ganz schön umständlich - und viel zu
langsam.
"In Nachbars Garten unter einer
Baumwurzel, ich glaube es handelt
sich um einen Birnbaum", breitete
sich die Antwort in ihren Köpfen aus.
Der Besen wirkte erschöpft und
rutschte ein Stückchen weiter nach
unten. Nun war höchste Eile geboten. Rupert und Käpt'n Carlo machten kehrt, der Papagei sprang auf Ruperts Rücken und der auf die ersten
Treppenstufen ...
In dem Moment knallte die Haustür
zu und Herr Beckers fröhliches Rufen erreichte sie: "Rupert, ich bin
wieder da, habe alles bekommen,
was ich für die Pfannekuchen brauche, und Bananen für den Käpt'n habe ich auch noch mitgebracht." Herr
Becker stellte die Sachen auf den
Küchentisch, rief noch einmal nach
seinem Hund, ging in die Stube,
schaute im Bad nach und rief auch
noch die Treppe hinauf in sein Arbeitszimmer. Nirgends fand er die
beiden. Dann ging er über den Flur
zurück, um wieder in die Küche zu
gehen und entdeckte die offen stehende Kellertür.
Ungläubig versuchte er es noch einmal: "Rupert, Käpt'n Carlo, seid ihr
etwa im Keller? Das glaub ich jetzt
aber nicht, was macht ihr denn da?"
Nun war guter Rat teuer. Wie in aller
Welt sollten sie ungesehen und absolut, total schnell das Haus verlassen,
um Jonathan zu retten?
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0035.html
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SCHACH-SPHINX
KINDERBLICK GESCHICHTEN
DIENSTE - WETTER

Nathan Cleverly steigt ins Cruisergewicht auf
Kampf zwischen Denis Boitsow und Alex Leapai bestätigt
Kurzweiliges für den 01.11.2013 - Nachhaltig
Brainteasers (206) Body language
Bollwerk der Beharrlichkeit
11-2013 - Kellergespräche
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