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PAULIPETEPAULIPETEPAULIPETEPAULIPETE                    

    

Paulipetes erstes Abenteuer 

für Kinder ab 9 Jahren 

 & der Eingang zum Südpol 





1.Kapitel 

Oile, boile, verdadeduzt! 

 

stand an diesem Dienstagmorgen auf wie an 

einem jeden anderen Tag auch. Zunächst 

schüttelte sie ihren strubbeligen, hellbraunen Lockenkopf so lange, 

bis irgendein Spielzeug herausfiel.  Dann rief sie „Hunger, Hunger, 

mein Bauch macht mir groooßen Kummer...!“  Sie sah an sich 

herunter,  rollte ihr Nachthemd ein wenig hoch und wölbte dann 

ihren kleinen Bauch.  

 Paulipete verstand es prima, auf sich aufmerksam zu machen. Vor 

allem bei Problemen. Ist ein Problem erst mal da,  soll es auch jeder 

sehen.  Aber wer es nicht sehen will, also auf den kann sie ziemlich 

wütend werden.  Und Paulipetes Wut ist ziemlich einmalig auf der 

Welt: Sie kneift die Augen zusammen, greift mit der rechten Hand 

nach ihrer Zunge, um sie dann mit der linken so gut es geht 

festzuhalten. Dabei lässt sie sich hinplumpsen, einfach so. Dann 

lässt sie die Zunge wieder los, um sich mit beiden Händen fest durch 

die Haare fahren zu können. Und leise sagt sie: „Ich, ich bin 

wüüütend! Und das, das ist niiie verkehrt!“ Dann sagt sie noch, 

schon viel lauter: „Oile Boile verdadeduzt!“   

  So ist das mit der Wut bei Paulipete. Meistens. Manchmal sagt sie 

auch einfach nur, was ihr nicht passt. Ganz laut, von Anfang an.  

Aber auch das endet immer mit: „Oile, boile, verdadeduzt!“  

Paulipetes Wut war nicht schön anzusehen, aber bestimmt war sie 

manchmal berechtigt! 

 

   In hohem Bogen hob Paulipete ihre Beine an, um sich mit 

geübtem Schwung gleich vor dem Bett wieder aufzustellen. Ums 

Aufstellen war’s eigentlich ruckzuck wieder geschehen, weil ihre 

kleinen Beine viel lieber überallhin unterwegs waren. Schwer in den 

Griff zu kriegen waren die.  Mit dem, was ihr so im Kopf rumging, 
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war es ähnlich. Gedanken, Idee, Einfälle: Auch die waren am 

liebsten ständig in Bewegung.  Die trieben sich gerne immer wo 

rum. Die mochten es auch überhaupt nicht, wenn man auf ihnen 

unvorsichtig herumtrampelte. Oder wenn man sich über sie lustig 

machte. Paulipete konnte da sehr eigen sein. Sogar beleidigt konnte 

sie sein, falls da irgendwer meinte, ihren Einfällen nicht mit 

genügend Respekt zu begegnen.   

 

   Gerade mal neun Jahre alt war Paulipete.  Schön, fast zehn.  In so 

einem Alter toben sich lustige Ideen ja besonders gerne aus. So eine 

Idee war zum Beispiel, daß ihr Bett fliegen könnte.  Die hatte sich 

irgendwann mal bei ihr festgesetzt. Klar sah sie in manchen 

Augenblicken ein, daß das ausgemachter Quatsch war.  

Genausowenig konnte sie ja auch schnelle Autos überholen oder 

höher als Flugzeuge fliegen.  Sterne anzuquatschen, dazu hatte sie 

immer wieder mal Lust. Aber auch das schien ziemlich weit 

hergeholt. Und was weit hergeholt war, das war nicht nah genug 

dran, um danach greifen zu können. Und Paulipete griff immer nach 

allem, was ihr gefiel. Sterne gehörten unbedingt dazu. Aber die 

waren im Prinzip unerreichbar. Jedenfalls von dort aus, wo sie 

gerade war. Und sie stand ja noch in ihrem Kinderzimmer herum, 

weil sie gerade erst aufgestanden war. Die Sterne waren also 

erstmal gestrichen. Das Frühstück aber nicht. Das war in jedem Fall 

erreichbar, sogar zu Fuß.  

  

   Ein fliegendes Bett hatte sie ja nicht wirklich.  Von dieser 

unmöglichen Möglichkeit konnte sie also keinen Gebrauch machen.  

Damit musste sie sich irgendwie abfinden. Da half auch kein weit 

hergeholter Zauberspruch oder so.  Dem Bett wuchsen einfach keine 

Flügel, egal wie sehr sie es sich auch wünschte. Vielleicht gab es ja 

anderswo fliegende Betten. Und der Besitzer eines solchen Bettes 

behielt dieses Geheimnis für sich. Paulipete liebte Geheimnisse über 
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alles. Wenn sie selbst ein Geheimnis hatte, gab sie es niemandem 

preis.  Weder bei ihrem Bruder Derleander noch ihrem 

Lieblingskuscheltier Tatze dem Ersten verlor sie darüber ein Wort. 

Auch bei Mama nicht. Und Mama machte immer ein ganz tolles 

Frühstück, da konnte man echt weich werden. Und fast schon 

einknicken bei der Bewahrung von Geheimnissen. Aber Paulipete 

sprach trotzdem nie über Geheimnisse. Rein überhaupt nicht. 

Geheimnisse sind aber auch zu schön… 

   

  Dieser Meinung war auch ihr kleiner Bruder Derleander.  Der war 7 

Jahre alt und hatte immer ein bisschen zu viel Haare auf dem Kopf. 

Vielleicht, weil er noch keinen Helm tragen durfte, wie er bei der 

Feuerwehr vorgeschrieben war. Derleander wollte nämlich unbedingt 

später einmal zur Feuerwehr, wenn er groß war. Aber Paulipete 

fand, daß Derleander nicht schnell genug wuchs. Und in 1000 Jahren 

gab es ja vielleicht keine Feuerwehr mehr, weil das Feuer 

ausgestorben war oder so, glaubte sie…  

 

 Derleander hatte sich aber trotzdem Feuerwehrmann in den Kopf 

gesetzt. Oder Baumeister. Lokführer ging auch noch. Weil mit 

Eisenbahnen spielte er für sein Leben gern. Nur die Fernbedienung 

musste er früher oder später aus den Händen geben. Richtige Züge 

lassen sich nämlich nicht aus der Nähe steuern. Da musste man sich 

schon richtig reinsetzen und Gas geben. Oder so komische Hebel 

bedienen, damit der Zug losfuhr. Ganz bestimmt würde er dabei 

auch Paulipete mitnehmen. Derleander hatte sich geschworen, 

Paulipete immer vorne bei sich mitfahren zu lassen. Egal, wohin die 

Reise gehen sollte, die beiden sollten an seiner Seite bleiben. Sogar 

dann, wenn er als erster Lokführer einen Zug zum Südpol steuern 

durfte. Das konnte zwar noch ein bisschen dauern, aber das machte 

ihm nicht besonders viel aus. Paulipete sagte ihm ja immerzu, daß 

er viel zu langsam wachsen würde. Und in 1000 Jahren gab es 
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bestimmt einen Bahnhof am Südpol, davon war Derleander total 

überzeugt. 1000 Jahre kamen ihm auch gar nicht besonders lange 

vor. Also würde er mindestens so alt werden. Jeden Tag schaute er 

in den Badezimmerspiegel, und jedes Mal sah er so aus, wie er es 

nicht anders erwartet hat.  Beste Voraussetzungen also für ein total 

langes Leben. Und aussterben tun sowieso immer nur die anderen. 

Dinosaurier zum Beispiel. Lag sicher daran, daß es keine 

Feuerwehrsaurier unter ihnen gab. Sonst hätten sie bestimmt das 

riesengroße Feuer gelöscht, daß angeblich vor total langer Zeit auf 

der Erde wütete. Und deswegen sind die Dinosaurier auch 

ausgestorben. So oder so ähnlich hatte ihm das Paulipete erzählt. 

Und Derleander glaubte fast alles, was ihm Paulipete so erzählte. 

Jedenfalls hörte er ihr gut zu. Auch über den Südpol hatte sie ihm 

schon einiges gesagt. Und darüber, wie man da am besten hinkam.  

Paulipete hatte ihm sogar erzählt, daß sie in ihrem Bett zum Südpol 

reisen können.  Im eigenen Bett…  Derleander wollte das zunächst 

überhaupt nicht glauben. Erst als sie ihm mehr davon erzählte, da 

auf einmal fand er das gar nicht mehr so komisch.  Aber irgendwie 

war das noch ein Geheimnis. Und Geheimnisse waren ja viel zu 

schön, um sie laut hinauszuschreien. Auch Mama sollte noch nichts 

davon erfahren. Nur noch Tatze der Erste, Paulipetes 

Lieblingskuscheltier… 

 

 Tatze der Erste war ja auch so jemand, der nicht aussterben 

konnte. Davon war Paulipete überzeugt. Tatze der Erste war aber 

auch sehr hübsch anzusehen: Im Grunde genommen ein Eisbär mit 

kleinen blauen Streifen an beiden Beinen und am Rücken. Der 

Sommerhimmel hatte mal ein wenig abgefärbt, als er zu lange 

draußen herumsaß. Außerdem hatte er kleine weiße Segel, wo 

normalerweise die Ohren saßen. Paulipete behauptete, die Ohren 

sind ihm ausversehen gepflückt worden, als er sich einmal auf eine 

Wiese verlaufen hatte.  
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 Jedenfalls, so einer musste der Welt für immer erhalten bleiben! 

Daran gab es überhaupt nichts zu rütteln, oile, boile, verdadeduzt! 

Außerdem war er längst eingeplant, im Bett ganz vorn bei ihr zu 

sitzen, wenn es auf die Reise zum Südpol ging. Tatze der Erste sollte 

den Nordpol gleichzeitig mit ihr zu sehen bekommen. Sie fand, daß 

er das verdient hätte. Bestimmt würde er so große Augen machen, 

daß seine Knopfaugen dafür nie und nimmer reichen würden. Doch 

für diesen Fall hatte sie vorgesorgt: Blaue Unterteller passen zwar 

wunderbar zu blauen Tassen, aber als große Kuscheltieraugen 

machen sie sich mindestens so gut. Man muss halt schauen, wie 

man sie so in ein Bärengesicht bekommt, daß sie nicht gleich wieder 

rausfallen… 

 

 Paulipete ging also zu Fuß frühstücken. Daran war überhaupt nichts 

Geheimnisvolles. Wahrscheinlich machten das alle Menschen so. Im 

Flug konnte man ja auch kein Frühstück einnehmen. Da wär 

bestimmt alles runtergefallen, die Brötchen, der Kakao, und so 

weiter. Aber wenigstens die Arme wollte Paulipete mal ausbreiten 

beim Frühstück… sowas geht natürlich ganz schnell schief: Mamas 

schöner Teller, eine Kaffeetasse und zwei Gläser Marmelade 

zersprangen in viele verpappte Teile.  Dass sich Mama darüber ganz 

schön aufregte, das verstand Paulipete sofort. Trotzdem fand sie 

jetzt nicht alles schlimm:  

    "Ein richtiger Vogel muss auch mal sein Gefieder spreizen dürfen! 

Außerdem tut er`s ja in seinem Nest, da kann man wohl nix 

dagegen haben…" 

   "Hab` ich auch nicht.", sagte Mama dann, "Aber erstens bist du 

kein richtiger Vogel, und zweitens magst du bestimmt auch kein 

verklebtes Nest…" 

 Paulipete stutzte. Nö, wirklich nicht, auf so ein verklebtes Nest wär 

sie bestimmt nicht gut zu sprechen gewesen.  Sie musste also 

einsehen, daß sie kein Vogel war und wohl auch nie einer werden 
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würde. Schön war das nicht, sich das einzugestehen.  Auch deshalb 

nicht, weil Mama sie jetzt bat, ein wenig mit aufzuräumen. Ein Huhn 

zum Beispiel wäre nie darum gebeten worden, das ist ja auch 

immerzu mit Eierlegen beschäftigt.  

 

 Eigentlich musste Paulipete sich gleich nach dem Frühstück 

anziehen, ihren Schulranzen packen und auf zur Schule machen. Es 

war ja ein ganz normaler Wochentag. Schade um die ganz normalen 

Montage bis Freitage, knurrte Pauline, sie können ja nichts dafür, 

daß man ihre Vormittage der Schule geschenkt hat. So tönte es  

jedesmal aus ihrem Mund, wenn ihr ganz und gar nicht nach Schule 

zumute war.  An diesem Dienstagmorgen war es nicht anders. Bis 

auf die Tatsache, daß sie heute nicht in die Schule musste. Ihre 

Mama hatte sie nämlich krankgemeldet, wegen angeblicher 

Bauchschmerzen.  In Wirklichkeit hatte sie aber keine, ihr war nur 

etwas mulmig zumute gewesen. Der Grund dafür war, daß sie in der 

letzten Nacht davon geträumt hatte, wie sie auf einem fliegenden 

Bett Richtung Südpol unterwegs war. Kurz vor dem Ziel war sie 

abgestürzt und einem Eisbären direkt vor sein großes Maul geflogen.  

Gleich danach war sie aufgewacht und hatte seither dieses komische 

Gefühl im Bauch gehabt. Das reichte, um am folgenden Morgen die 

Schule für einen Tag wenigstens Schule sein zu lassen.  Und es 

reichte sogar für noch mehr: Ihr schlummernder Entdeckerdrang 

wurde ebenfalls geweckt. Schon lange geht nämlich das Gerücht von 

einem Eingang zum Südpol herum, den es ganz in der Nähe ihres 

Zuhauses geben soll.  Mehrere Kinder behaupteten, im Keller eines 

alten, nur von irgendwelchen Tieren bewohnten Hauses in ihrer 

Nachbarschaft befände sich dieser Eingang. Und wer ihn gefunden 

habe, brauche bloß ein altes Bett in den Eingang zu schieben, sich 

reinsetzen und schön kuschelig zudecken und schon könne die Reise 

losgehen.  Das klang so unglaublich spannend, dem mußte sie 

unbedingt nachgehen. Herauszufinden, ob das mit dem Eingang zum 
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Südpol stimmte, war im Moment so ziemlich das Wichtigste für 

Paulipete. Kein Schulfach konnte sich dagegen behaupten, egal wie 

interessant sie es sonst fand. Also waren Bauchschmerzen absolut 

okay! Und ihrer Meinung nach durften die ruhig mindestens eine 

Woche anhalten, weil in Wahrheit war es ja nur so ein komisches 

Gefühl im Bauch. Und schuld daran war dieser dämliche Eisbär aus 

ihrem letzten Traum, fand Paulipete. Sie glaubte auch, dass es den 

wirklich irgendwo am Südpol gab. Sie musste ihn nur finden. Und 

wenn sie ihn dann gefunden hätte, mannomann, dem hätte sie aber 

die Meinung gegeigt… von wegen komische Gefühle im Bauch 

verursachen und dann auch noch den verdienten Schlaf vergurken!  

Paulipete überlegte sich, daß eine Woche eigentlich reichen müsste, 

um dem Geheimnis vom Eingang zum Südpol auf die Schliche zu 

kommen.  Und im Prinzip sollte sie auch sofort damit anfangen. Also 

fast sofort, basta Barrikade!  

 

 Zunächst musste sie nämlich noch Mama beim Aufräumen helfen.  

Das verstand sich natürlich von selbst. Schließlich war sie es, die 

ihre Flügel nicht so recht im Zaum halten konnte. Wenn sie sich 

wieder einmal als freches Vögelchen an den Frühstückstisch setzen 

sollte, dann höchstens als Piepmatz mit Riesenlatz, soviel war sicher.   

 Nachdem soweit alles zusammengekehrt, aufgewischt und verräumt 

war, wandte sich Paulipete mit einigem Nachdruck an ihre Mama: 

   „Mama, ich hab` doch jetzt eine ganze Woche frei, und da dacht` 

ich, also da wollt` ich…“ 

Mama schien komplett überrascht. 

   „Du, du hast eine ganze Woche frei?! Ich hab` dich heute in der 

Schule krankgemeldet in der Annahme, daß es dir in spätestens zwei 

Tagen wieder richtig gut geht!“ 

   „Zwei Tage?  Da schafft es vielleicht Tatze der Erste wieder auf die 

Beine, aber bei mir musste schon so mit ungefähr einer Woche 

rechnen… so`n Bauch will ja schwer gehätschelt und getätschelt 
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werden!“, hielt Paulipete Mama entgegen.  Beeindruckt schien die 

aber davon nicht. 

   „Meine liebe Paulipete, ein normaler Bauchschmerz verzieht sich 

im Normalfall binnen 1, 2 Tagen. Längstens!!“ 

   „An meinem Bauchschmerz ist aber nix normal! Erstens hat den 

ein dämlicher Eisbär verursacht,  und zweitens: Ein Bauchschmerz, 

der was auf sich hält, der, also der schaut nicht einfach mal nur 

vorbei. Der bleibt schon deshalb mindestens eine Woche, damit er 

so`n paar Ausflüge in die nähere Umgebung machen kann und so…“ 

 

 Was hätte Mama diesen Worten noch entgegensetzen sollen?  Wie 

so oft gab sie sich Paulipete geschlagen, wenn die mit dem Kopf 

durch die Wand wollte. Paulipete fühlte das auch sofort. Jetzt war sie 

sich ihrer großen, ihrer einmaligen Sache ziemlich sicher. Und die 

Sache war die: Der Eingang zum Südpol musste gefunden werden. 

Und dafür hatte sie nun ziemlich genau eine Woche Zeit.  Nicht 

wirklich lange für so ein tolles Geheimnis. Aber auch da war sie sich 

sicher: Sie schafft das. Immerhin hatte sie ja mit Tatze dem Ersten, 

einen ungemein nützlichen Helfer an ihrer Seite. Und vielleicht 

sprang ihr auch Derleander zur Seite, wenn sie mal nicht weiter 

wußte.  Schon klar, daß Paulipete eigentlich immer weiter wußte! 

Jemand wie sie, der nahezu jeden Einfall auf dieser Welt als erstes 

hatte, soll nicht weiter wissen, unvorstellbar, oile, boile, 

verdadeduzt!  Und doch, fand sie, war es gut zu wissen, jemand an 

seiner Seite zu haben. Vielleicht konnte der ja Dinge, auf die sie 

nicht mal im Traum gekommen wäre. Außerdem war Tatze der Erste 

ihr allerbester Freund und Derleander ihr aller-, also ihr 

allerverehrtester Bruder, und so jemanden nimmt man natürlich mit, 

wo man nur kann.  Gerade auf einer Reise zum Südpol musste man 

sich hundertprozentig auf wen verlassen können. Und auf die beiden 

konnte man sich immer verlassen, da war sich Paulipete 

tausendprozentig sicher.  
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 Sie trank noch einen letzten Schluck warmen Kakao, ehe sie zum 

Pinguinfon griff, um Bescheid zu geben. Typisch Paulipete: Aus 

einem normalen Telefon wurde plötzlich ein Pinguinfon, bloß weil ihr 

ein gewöhnliches Telefon nicht mehr genügte. Deshalb nicht, weil sie 

halt irgendwem am Südpol mitteilen musste, daß ihr Besuch dort nur 

noch eine Sache von ein paar Stunden war. Oder wenigen Tagen, 

höchstens.  Da sie ja jetzt nicht mehr in die Schule gehen musste, 

hatte sie auch Zeit zum Basteln. Also bastelte sie in ungefähr einer 

Stunde ein schwarz-weisses Pinguinkleid und streifte es über das 

Telefon. Dann tat sie so, als würde sie jemanden am Südpol kennen, 

der schon lange auf ihren Anruf wartet. Klar, daß ihr dabei fast 

niemand zuhören durfte. Noch war es ja ihr großes Geheimnis. Tatze 

der Erste, der durfte das ruhig mitbekommen, den hatte Paulipete ja 

fest in ihre Reisepläne mit einbezogen. Und wenn Derleander zufällig 

vorbeigekommen wäre, hätte ihr das ebenfalls nichts ausgemacht. 

Für ihn gab es immer ein kuscheliges Plätzchen an ihrer Seite.  Das 

war soweit klar. Jetzt musste sich Paulipete nur noch ihr Gegenüber 

am anderen Ende der Leitung des Pinguinfons vorstellen. Aber um 

einen lustigen Einfall war sie ja eigentlich nie verlegen.  

Entsprechend legte sie los: 

 

   „Hallo, huhu, ich bin`s, die Paulipete! Ist bestimmt ganz schön 

kalt bei euch am Südpol, was? Sag schon, friert dich dein Stiel auch 

schon so?“ 

 Paulipete stellte sich nämlich gerade in dem Moment ein Eis am 

Stiel vor, bloß daß das recht lebendig mit dem Kopf eines Eisvogels 

daherkam. 

   „Ach nö Paulipete, ich bin das ja gewohnt hier. Hier ist ja jede 

Jahreszeit irgendwie gleich.  Ich hab` gehört, du willst uns hier bald 

mal besuchen kommen. Stimmt das? Also ich würd` mich jedenfalls 

riesig freuen…“ 



PAULIPETE & der Eingang zum Südpol.         
Idee/Text:    © Michael Ibach  

 

 - 9 - 

    „Klar doch! Ich muss nur noch den Eingang zum Südpol finden, 

dann bin ich auch schon so gut wie da!“ 

 Dem Eisvogel am Stiel stand die große Freude ins Gesicht. Also so, 

wie sich die Paulipete vorstellte. Und sie stellte sich seine Freude 

total schön vor. 

    „Ist das klasse! Die Paulipete kommt uns besuchen! Ich erzähl`s 

auch gleich weiter. Das mit dem Eingang zum Südpol bekommst du 

bestimmt auch bald hin, jede Wette! Wenn ausgerechnet du den 

nicht findest, wer dann…? Also ich kann es jedenfalls kaum 

erwarten, dich hier bei uns zu sehen…“ 

Paulipete erfand noch drei letzte Antwortsätze: 

    „Ganz genau! Wer, wenn nicht ich, findet den Eingang zum 

Südpol…! Bis bald und alles, alles Gute, lieber Eisvogel am Stiel! 

 

  Paulipete legte den Hörer wieder auf.  Sie war sich zwar nicht ganz 

sicher, ob es dieses komische Wesen dort wirklich gab, mit dem sie 

gerade telefoniert hatte. Aber fest stand, daß sie bald schon 

aufbrechen musste zum Südpol.  Irgendwer konnte es bestimmt 

kaum erwarten, ihr dort zu begegnen. Sonst gab es ja auch immer 

irgendwelche Leute, die glücklich darüber waren, mit ihr 

zusammenzusein. Am Südpol war das garantiert nicht anders. Was 

sollte sie also noch davon abhalten, schleunigst den Eingang zu 

suchen?  Eben: Nichts. Und der Tag hatte ja gerade erst 

angefangen.  Paulipete kannte kein Halten mehr.  Außerdem 

handelte es sich hierbei um ein tolles Geheimnis. Und Geheimnisse 

duldeten keinen Aufschub. Vor allem dann nicht, wenn man ihnen 

auf den Grund gehen wollte. Und genau dahin führte diesmal 

Paulipetes Weg. 
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2. Kapitel 

Herr Meises Zoogeschäft  

 

  Endlich war Paulipete ganz angezogen.  Heute hatte sie es einige 

Mühe gekostet, alle Kleidungsstücke überzustreifen. Zu sehr war sie 

mit ihren Gedanken bei ihrem neuesten Geheimnis. Sie musste 

sogar Tatze den Ersten bitten, ihr beim Anziehen zu helfen. Aber der 

wollte nicht. Und Derleander war nicht in ihrer Nähe. Es war ja ein 

Dienstag. Und an einem normalen Dienstag ging Derleander in die 

Schule, was sonst.  Außerdem gehörte Derleander zu den Besten in 

seiner Klasse Da wäre er ja schön blöd gewesen, absichtlich zu 

fehlen.  Seine Lehrerin hätte das bestimmt nicht verstanden, wo er 

doch so viel Spaß am Lernen hatte. Das Schreiben ging ihm leicht 

von der Hand, und auch beim Lesen hatte er keine Mühe. Sogar der 

Umgang mit Zahlen machte ihm sichtlich Vergnügen. Wozu also 

zuhause bleiben und auf mögliche Abenteuer warten, wenn ihm die 

Schule ein guter Freund war? Klar, wenn es darauf ankam, konnte 

sich Paulipete auf ihn verlassen. Aber heute war es ja eigentlich 

noch nicht soweit. Paulipete musste erstmal herausfinden, wo es 

langging zum Eingang zum Südpol. Und dabei kam es zunächst auf 

sie selbst an, auf niemanden sonst. Ihre Neugier und 

Entschlossenheit waren wichtig und unverzichtbar.  Sie wusste das 

natürlich selbst am Besten. Was sie vorhin noch ein wenig aus den 

Augen verlor, das waren ihre Kleider. Sie hielt sich nicht so ganz an 

die Reihenfolge beim Anziehen, also musste sie immer wieder von 

vorne anfangen. Die Aufregung war einfach zu groß. Die Aufregung 

darüber, was heute noch passieren konnte. Oder morgen. Und erst 

Recht übermorgen. War sie da vielleicht schon am Südpol 

angekommen? Und wie könnte sie dahin gekommen sein? Tatze der 

Erste stellte sich solche Fragen nicht. Der saß nur da und schaute 

Paulipete beim Versuch zu, sich richtig anzuziehen. Als es dann 

endlich geklappt hatte, fiel er rücklings um. Gut möglich, daß er 
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einfach nicht mehr ausgehalten hatte, wie unglaublich kompliziert 

das vonstatten ging. Vielleicht war aber auch das Unterhemd schuld, 

das plötzlich durch das Zimmer flog, ohne das Tatze der Erste 

gewarnt worden wäre.  Das traf ihn nämlich mit voller Wucht. Als 

Paulipete das sah, richtete sie ihn sofort wieder auf und 

entschuldigte sich bei ihm. Der nahm ihre Entschuldigung sehr 

gelassen auf. Und locker blieb er auch, als er feststellen musste, daß 

eine von Paulipetes blau-grün gepunkteten Socken wie ein Vorhang 

vor seinem linken Auge hing. 

 

  Mama rief noch Tschüss, als Paulipete zur Haustür hinausging.  Von 

ihren Bauchschmerzen, die in Wirklichkeit keine waren, war längst 

keine Rede mehr. Mama ahnte, daß Paulipete irgendwas im Schilde 

führte. Aber in die Schule zwingen konnte sie sie nicht. Das hatte 

noch nie funktioniert, also traf sie eine andere Abmachung mit 

Paulipete: Innerhalb von drei Stunden musste sie wieder zuhause 

sein, denn dann war das Mittagessen fertig. Und sie durfte sich nicht 

weit vom Haus entfernen.  Sie nicht, und auch nicht Tatze der Erste, 

den sie unter ihrer Jacke bei sich trug. Und sie durfte höchstens zwei 

Tage der Schule fernbleiben. Also Paulipete, weil Tatze der Erste 

durfte eh nichts lernen, der bekam sonst so unheimliche Flecken auf 

der Stirn vom Schulstoff und so.  Ab dem dritten Tag brauchte es 

nämlich eine Bescheinigung vom Arzt, daß sie eine irgendwie 

schlimmere Krankheit hatte, die dringend untersucht werden 

musste. Aber so eine hatte sie nicht. Sie hatte ja nicht mal einen viel 

zu langen Fingernagel, der dringend wegoperiert werden musste. 

Also war Paulipete mit den Wünschen ihrer Mama einverstanden. 

Zwei Tage gewonnen, die sie der Suche nach dem Eingang zum 

Südpol widmen konnte. Und die hatte jetzt echt Vorrang vor allen 

anderen Dingen, soviel stand fest, oile boile verdadeduzt!  

 

   Ihr Weg führte Paulipete zunächst an einer Bushaltestelle vorbei, 
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an der zwei ältere Leute warteten. Sie war jetzt nicht unbedingt der 

Meinung, daß die beiden ihr bei ihrer Suche helfen konnten. Also 

wollte sie auch gar nicht fragen.  Nur eine Sache, die wollte sie 

unbedingt loswerden. Deshalb stellte sie sich vor die ältere Frau und 

legte los. 

   „Äh, also ich bin die Paulipete, und ich würd` für mein Leben nicht 

Busfahren, ehrlich!“ 

Die ältere Dame reagierte ziemlich verblüfft. 

   „Ach Kind, wie kommst du denn auf sowas…?“ 

   „Na hörn sie mal, die heißen ja nicht umsonst Omibus…!“ 

Die ältere Frau verstand sofort und musste lachen. 

   „Kind, da hast du was gründlich mißverstanden. Wir warten hier 

nicht auf den OMIBus, sondern auf den OMNIBus, verstehst du…?!“ 

 Paulipete verstand ebenfalls sofort. Eigentlich hatte sie es schon 

längst verstanden. Aber weil ihr die Sache mit dem Omnibus so 

wahnsinnig gut gefiel, sprach sie halt immer wieder mal ältere Leute 

an Bushaltestellen darauf an. Jetzt tat sie eben so, als hätte sie es 

gerade eben erst verstanden. 

   „Ach so, und ich dachte doch wirklich, daß mit dem Bus nur 

Omis…“ 

 Diese Ausdrucksweise gefiel der älteren Frau nun aber ganz und gar 

nicht. 

   „Hör mal, Kind, jetzt wirst du mir aber ein bißchen zu frech…“ 

 Der ältere Mann neben hatte das Gespräch mitbekommen und 

mischte sich kurzentschlossen ein. 

   „Sag mal, liebes Kindchen, findest du nicht, daß du da ein bißchen 

zu weit gehst?“ 

 Paulipete fand das eigentlich gar nicht und sagte bloß: 

   „Ganz und gar nicht gehe ich zu weit. Ich darf das auch gar nicht, 

hat meine Mama gesagt. Ich muss nämlich in spätestens drei 

Stunden wieder zuhause sein, und da kann man gar nicht weit 

gehen. Obwohl ich ja eigentlich bis zum Südpol will, aber das geht 
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leider nicht so schnell, weil man da…“ 

 Paulipete stockte. Sie erschrak vor sich selbst. Sie hatte sich ja 

schließlich geschworen, noch niemandem etwas von ihrer Suche zu 

erzählen. Und dann wäre es ihr fast rausgerutscht. Das war jetzt 

aber Grund genug, schleunigst weiterzugehen. Also verabschiedete 

sie sich, so schnell und so freundlich sie konnte. 

   „Tut mir echt leid, aber ich muß jetzt weiter. Und viel Spaß noch 

beim Busfahren!“ 

 Sie winkte freundlich. Dann schob sie noch einen letzten Satz 

hinterher.  

   „Ich wette, der ist so langsam wie eine Omi beim Raufklettern auf 

einen Birnenbaum…“ 

 Die älteren Leute regten sich noch ein wenig auf, während Paulipete 

schon mindestens 50 Meter weitergelaufen war.  Nach etwa 100 

Metern drehte sie sich noch einmal kurz um, aber da waren die 

beiden schon wieder im Bushäuschen verschwunden.  War doch ein 

echt total harmloser Spaß, dachte Paulipete noch bei sich, ehe sie 

weiterlief. Und warum eigentlich sollte es keine Omibusse geben? In 

Lautos zum Beispiel dürfen ja auch nur Erwachsene mitfahren, die 

am liebsten rumschreien… 

 

  Von der Kreuzung aus sah Paulipete bereits das Tiergeschäft, zu 

dem sie hin und wieder ganz gerne ging. Ab und zu wollte sie eben 

von kleinen und größeren Tieren umgeben sein. In dem Laden gab 

es kleine und große Katzen, Hamster, Meerschweinchen, Hasen, 

Fische, und so weiter. Sie kannte den Besitzer mittlerweile sehr gut, 

und der freute sich auch immer, Paulipete zu sehen. Der verstand 

zwar viel mehr als Paulipete von Tieren im Allgemeinen, aber dafür 

sprach sie mehr mit ihnen.  Am liebsten waren ihr die kleinen Katzen 

und Hasen. Sie durfte sich jedesmal eines der Tierchen auf ihren 

Schoß legen, es streicheln und kraulen. Und während sie so 

streichelte und kraulte, erzählte sie den Katzen und Hasen von 
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ihrem schönen Zuhause,  von Derleander und Tatze dem Ersten.  

Wenn sein Name fiel, standen sogar alle anwesenden Tierohren 

stramm.  Offenbar genoß er höchstes Ansehen bei den Tieren. 

Paulipete hatte aber auch schon viel von ihm erzählt. Darüber, wie 

er ihr in schwierigen Situationen beistand, wie sie über alles mit ihm 

reden konnte. Die meisten Tiere aus dem Geschäft schätzten 

Freundschaft mit den Menschen über alles. Sie hofften ja selbst 

jeden Tag, daß ein Mensch kam, sich auf den ersten Blick in sie 

verliebte und anschließend gleich mit nach Hause nahm. Und 

natürlich war es einer ihrer größten Wünsche, daß sie dann ein 

ebenso schönes Zuhause wie Paulipete hatten. Tatze der Erste 

jedenfalls konnte sich in dieser Hinsicht nicht beklagen. 

 

  Paulipete trat in den Laden und begrüßte sofort Herrn Meise, den 

Besitzer und großen Tierfreund.  

   „Hallo, Herr Meise, da bin ich wieder mal…“ 

 Herr Meise stand die Freude über Paulipetes Besuch sofort ins 

Gesicht geschrieben.  

   „Hallo, Paulipete, schön dich zu sehen! Und erst meine Tiere… 

nicht, daß ich verstehen könnte, was sie so den ganzen Tag vor sich 

herplappern! Aber ich bin fest davon überzeugt, daß du und ganz 

besonders auch Tatze der Erste ein wichtiger Gesprächsstoff bei 

meinen Schützlingen bist!“ 

 Paulipete machte ihre Jacke auf und holte Tatze den Ersten hervor. 

Den hielt sie dann auch gleich hoch und in alle Richtungen, damit er 

keinem einzigen Tier entging. Sie rief in die piepsende, miauende 

und sonstwie tierisch sich äußernde Runde hinein: 

   „Huhu, Hallo zusammen, Paulipete ist wieder da und Tatze der 

Erste ist auch dabei!“ 

 Das Mischkonzert der Tierstimmen wurde noch etwas lauter. Vor 

allem war das Miauen der kleinen Katzen zu hören. Nur die Fische in 

ihren Aquarien konnten sich anstrengen, wie sie wollten. Kräftig 
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machten sie alle ihren Mund auf und zu, aber zu hören war rein gar 

nichts. Paulipete vermutete, daß sie sowas wie Blubb, Blubb sagen 

würden. Sicher war sie sich dabei natürlich nicht. Genausogut hätten 

sie ja auch Schupp, Schupp, Floss, Floss oder An meine Haut lass` 

ich nur Wasser und sonst gar nix!  sagen können! Sie wollte jetzt 

auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Die Hauptsache war 

doch, daß es den Fischen in ihren großen Glaskästen gefiel. Und weil 

Herr Meise auf sie aufpasste, konnte sie sicher sein, daß sie alle 

keinen Grund zur Krake, also zur Klage hatten. 

 

 Am liebsten mochte Paulipete aber das putzige Miauen der kleinen 

Katzen. Zu denen ging sie immer auch als Erstes, wenn sie zu allen 

Tieren wenigstens Hallo gesagt hatte. Die Kätzchen saßen zumeist in 

größeren Körben beisammen, eng aneinander gekuschelt. Oder sie 

streunten in dem Gehege umher, daß ungefähr so groß wie ihr 

Kinderzimmer war und daß Herr Meise extra für sie gebaut und 

angelegt hatte. Einige Kätzchen schauten Paulipete sehr neugierig 

an.  Sie schaute neugierig zurück.  Dann ging sie in das Gehege, 

nahm eine auf den Arm und stellte sie Tatze dem Ersten vor.  Der 

schien sie gleich zu mögen. Jedenfalls wich er keinen Millimeter 

zurück. Aber hätte er das getan, wäre Paulipete wahrscheinlich nach 

hinten gekippt. Da war es schon viel besser, dass er normalerweise 

nichts gegen Katzen hatte. 

 

   „Tatze, darf ich vorstellen: Das ist Gloria. Sie ist erst ein paar 

Wochen alt.“ 

Tatze der Erste nickte. Dabei mußte Paulipete nur ein ganz klein 

wenig nachhelfen. 

   „Gloria ist noch ganz verschmust. Wie du, Tatze, wenn du auf 

meinem Schoß hockst.“ 

 Tatze nickte erneut. Paulipete brauchte diesmal fast gar nicht 

nachzuhelfen.  
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   „Und, was meinst du, Tatze, wollen wir das liebe Kätzchen mit zu 

uns nach Hause nehmen?“ 

 Jetzt blieb Tatze ganz ruhig. Kein Nicken, nichts. Das konnte 

eigentlich nur bedeuten, daß das Kätzchen auf gar keinen Fall mit 

nach Hause sollte. Aus einem wichtigen Grund: Tatze wollte 

unbedingt Paulipetes Lieblingskuscheltier Nummer 1 bleiben. Dieses 

Kätzchen hätte ihm furchtbare Konkurrenz gemacht. Also: Kein 

Nicken, keine Zustimmung.  Auch Paulipete verstand sofort. 

   „Alles klar, Tatze, das Kätzchen bleibt hier! Und du bleibst der 

kuschelige Mittelpunkt meines Lebens, da mach´ dir mal keine 

Sorgen.“ 

Tatze, der Erste, hörte sofort auf, sich Sorgen zu machen.  Alles war 

wieder gut. 

   „Aber du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich sie hier ein 

bißchen streichele, oder, Tatze?“ 

 Tatze schüttelte den Kopf. Dafür musste sich Paulipete mit ihrer 

rechten Hand ganz schön ins Zeug legen. Dann streichelte sie das 

Kätzchen wieder und wieder. Abschließend spielte sie mit ihr und 

den anderen Kätzchen noch etwas Ball. Außerdem nahm sie 

Wollfäden vom Boden auf, mit denen gerade kleine Katzen gerne 

herumspielen. Nach etwa einer halben Stunde verließ sie das 

Katzengehege,  um sich noch kurz mit Herrn Meise zu unterhalten.  

 

   „Sag mal, Herr Meise, hast du schon ein Kätzchen verkauft?  Ich 

mein`, das ist bestimmt total schwer, sich für eines der Kätzchen zu 

entscheiden…“. 

 Herr Meise nickte. Ohne daß ihm dabei jemand helfen musste. 

   „Da hast du völlig Recht, Paulipete. Ich würd` mich auch 

schwertun, wenn ich mich für eine dieser Katzen entscheiden 

müsste. Die sind ja wirklich alle süß!“ 

 Paulipete konnte ihm nur beipflichten. 

   „Ich würde sie alle nehmen, wenn ich könnte.“ 
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 Sie lächelte ein wenig. 

   „Aber mein bester Freund Tatze der Erste wäre total traurig, wenn 

ich auch nur eine mit zu mir nach Hause nehmen würde.“ 

 Herr Meise grinste doof. 

   „Ja, diese Lieblingskuscheltiere… nix vergönnen sie einem, wollen 

einen immer ganz alleine für sich haben!“ 

 Paulipete drückte Tatze den Ersten ganz fest an sich und sagte: 

   „Das darf und soll er auch! Schließlich hab` ich`s ihm fest 

versprochen. Und was man verspricht, das muß man…“ 

 Herr Meise beendete den Satz.  

   „…halten! Ganz genau. Auf so ein Lieblingskuscheltier trifft man ja 

auch nur einmal im Leben, stimmts…?“ 

 Paulipete nickte. Dabei nahm sie Tatzes Pfoten an jeweils eine Hand  

und duckte sich.  Dann warf sie ihn über ihren Kopf in den Nacken,  

wo sie ihn sogleich ihren Hals fest umklammern ließ.  Die Erklärung  

folgte prompt. 

   „Das macht der manchmal so, wenn er glaubt, mir beim  

Zustimmen helfen zu müssen. Als wenn ich nicht ganz allein  

wüßte, wie man richtig nickt…“ 

Herr Meise tauschte sein doofes Grinsen gegen einen lauten Lacher  

aus.  

   „Alles klar, Paulipete, genau so funktioniert das. Und doch ist es 

beruhigend zu wissen, daß ein Lieblingskuscheltier immer nur das  

Beste für einen will. So ist es doch, oder, Tatze der Erste…?“ 

 Paulipetes Hände lösten sich von Tatzes Pfoten.  Jetzt holte sie ihn 

wieder mach vorne zu sich, drückte ihn sanft an ihre Brust.  

Sie sagte: 

   „Bestimmt ist es so.“ 

 Paulipete wurde merklich unruhiger. 

 

   „Jetzt muss ich aber gehen. Ich bin da nämlich so einer…, also, äh, 

Sache auf der Spur, die duldet keinen Aufschub, musst du  
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wissen! Diese Sache, die muss unbedingt detektivisch erkundet  

werden von mir! Da ist wieder mal die große Abenteuerin gefragt, 

für die ich ja auf fast der ganzen Welt total bekannt bin!“ 

 

 Herr Meise wusste, daß Paulipete oft ein bißchen geheimnisvoll tat.  

Also dachte er sich nicht viel dabei. Am besten war es wohl, er  

würde sie gleich zur Tür begleiten. Von da aus war es bestimmt am 

einfachsten, sie in ihr Abenteuer zu entlassen. Also meinte er zu ihr: 

   „Paulipete, Abenteuer und detektivische Erkundungen werden 

schnell böse, wenn man sie zu lange warten lässt. Und ich will mir 

bestimmt nicht nachsagen lassen, daß ich denen irgendwie im Weg 

stand. Sonst bin ich vielleicht noch Schuld daran, daß eine große 

Entdeckung ausgerechnet wegen mir nicht gemacht werden konnte!“ 

 Das gefiel Paulipete. Also daß, was er da gesagt hatte. Das gefiel ihr  

sogar so gut, daß sie im ganzen Gesicht rot anlief. Tatze dem Ersten  

fiel das gleich auf.  Zu gerne wäre er jetzt auch rot angelaufen. Aber  

dann wäre er ja kein besonderer Eisbär mehr gewesen. Mehr so ein  

besonders komischer Blutorangenbär mit harter Schale und weichen  

Kernen oder so.  

   „Ich schlage deshalb vor, daß wir jetzt gemeinsam zur Ladentüre  

gehen und ich dich dort auf die Schnelle verabschiede. Meinst du  

nicht auch, Paulipete…?“ 

 Logisch, daß sie derselben Meinung wie Herr Meise war. Außerdem  

konnte sie ihn ja nicht länger mit dem grellen Rot in ihrem Gesicht  

blenden.  Lieber stellte sie sich draußen an die Straße, als Ersatz- 

Fußgängerampel zum Beispiel. So mussten die Leute halt so lange  

am Straßenrand warten, wie sie rot im Gesicht war. Und erst auf ihr  

Zeichen hin durften sie über die Straße gehen. So ein Zeichen hätte  

zum Beispiel ein grün gefärbtes Taschentuch sein können, daß sie  

Tatze dem Ersten in eine Pfote gedrückt hätte, damit der das  

hochhielt. Jede Wette, daß das alle verstanden hätten. Jetzt hielt sie 

aber erstmal nichts mehr zurück, ganz im Sinne von Herrn Meise. 
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   „Tja, dann mach ich mich jetzt also auf die Socken! Ich muss ja  

auch bald wieder zuhause sein, hab` ich mit Mama so vereinbart. 

Und an den Bart muß ich mich unbedingt halten, da gibt`s kein  

Wenn oder sonstein Gelaber…!“ 

 Schon wieder grinste Herr Meise doof. Fast schon dämlich. Aber  

zumindest hat er soweit alles verstanden.  

„Na dann, mach`s gut und viel Erfolg mit deinem… also deinem  

Geheimniskrämer-Ei!“, gab Herr Meise jetzt ebenfalls ein wenig  

wortverspielt zurück.  Von Paulipete war er Sprüche und Sätze 

dieser Art ja durchaus gewohnt.  Meistens mochte er sie auch und 

lachte laut oder schmunzelte wenigstens darüber. Mit viel Fantasie  

ließ sich vieles einfach viel besser ertragen. Da war Paulipete schon  

auf dem richtigen Weg, fand er. Und weder dabei noch bei ihren  

nächstem großen Abenteuer wollte er sie aufhalten. Doch dann fiel  

ihm urplötzlich noch etwas ein, daß er Paulipete auf gar keinem Fall 

vorenthalten wollte. Noch dazu hatte es mit seinen Tieren zu tun. 

Es blieb ihm also gar nichts anderes übrig, als Paulipete ein letztes 

Mal zurückzuhalten.  Fast war sie schon aus der Tür. Blitzschnell griff 

er noch nach ihrer Schulter, um sie festzuhalten. Paulipete erschrak 

fast und fand zunächst keine Worte für sein Verhalten. Sie drehte 

sich zu ihm um. Freundlich, aber gleichzeitig von sich selbst höchst 

überrascht schaute er sie an.  

    „Paulipete, entschuldige, aber du wirst es nicht glauben, also halt 

dich fest…“ 

   „Geht nicht, du hältst mich ja schon fest!“, erwiderte Paulipete. 

 Jetzt grinste Herr Meise aber so richtig, so total komplett dämlich 

und doof. 

„Stimmt ja, tschuldigung, mir ist halt grad noch was ganz wichtiges 

eingefallen… mein Geschäft hat vor ein paar Tagen einen ganz 

besonderen Zuwachs bekommen. Den wollte, nein, den muss ich dir 

einfach noch zeigen. Es ist nämlich ein echt besonderes Tierpärchen, 

daß ich da für kurze Zeit bei mir untergebracht habe…“ 
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 Paulipete war natürlich auf´s Äußerste gespannt. 

    „Sag schon, Herr Meise von und zu doof und dämlich: Ist es etwa 

ein Ameisenbärpaar?“ 

 Herr Meise schüttelte mit dem Kopf. Und natürlich verzieh er 

Paulipete die kleine Frechheit mit seinem Namen. 

   „Nein, nein, für die müßte ich ja einen Ameisenhaufen hier mitten 

im Geschäft aufschütten, und da müssten ja dann meine ganzen 

Kunden drüber hinwegsteigen…“ 

Paulipete hatte natürlich noch weitere Ideen. 

   „Mhhh, vielleicht sind es ja zwei Zebras…!“  

 Herr Meise grinste. Ausnahmsweise mal nicht doof. Und er alberte 

ein wenig rum. 

   „Na hör mal! Ich hab´ doch schon einen Zebrastreifen vor der Tür! 

Wenn ich jetzt auch noch welche ins Schaufenster stelle, dann 

kennen sich die Leute ja gar nicht mehr aus… die holen dann noch 

die Polizei und wollen sich von denen erklären lassen, über welche 

Zebrastreifen sie jetzt eigentlich gehen sollen…!“ 

 Das konnte Paulipete sehr gut verstehen. Also überlegte sich sich 

noch ein weiteres Tierpaar. Gab ja so viele davon im Tierreich, daß 

einen regelrecht schwindelig werden konnte. 

„Ich könnte mir gut vorstellen, daß du dir so`n Paar kleine 

Dinosaurier geholt hast.  Und: Hast du…?“ 

 Herr Meise schaute Paulipete mit tiefem Ernst an.  

„Also Paulipete, du weißt doch bestimmt so gut wie ich, daß 

Dinosaurier vor langer, langer Zeit ausgestorben sind. Und selbst, 

wenn es noch welche gäbe: Eine Giraffe bricht sich doch den Hals, 

wenn du die in ein Haus stellen willst…“ 

 Sie gab sich trotzig. Trotz war eine ihrer stärksten Stärken.  

„Hätt´ ja sein können, daß Du welche im Internet ersteigert hast. Da 

soll`s ja mittlerweile alles geben. Von Hühnerkacke über 

Walfischbacke bis hin zu Schellfischschlacke“ 

 Herr Meise fand das zwar recht lustig. Aber er war aber viel zu sehr 
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mit seinem eigenen kleinen Geheimnis beschäftigt, um jetzt lachen 

zu können. Er mußte endlich rausrücken mit der Wahrheit. 

   „Pass auf, ich sag`s dir. Also ich…“ 

Paulipete unterbrach ihn noch einmal ganz kurz. 

  „Das Internet hat doch bestimmt irgendwo `n Ausgang. Passen da 

die Dinos überhaupt durch…?“   

 Herr Meise rollte mit den Augen. Aber dazu sagte er nichts. Nur zu 

dem, was ihm längst auf der Zunge lag. 

   „Pass auf, Paulipete, ich hab``n Paar Pinguine bei mir im Laden. 

Ein Pinguin-Pärchen, verstehst du?! Noch dazu Königspinguine…!“ 

 Paulipete versuchte ebenfalls mit den Augen zu rollen. Weil das 

nicht klappte, schielte sie eben. Und hielt den Atem an. Und dann 

sagte sie: 

   „Echt? Ein richtiges, schwarz-weiß-verwackeltes Pinguin-

Pärchen…?!  Kann ich die, also darf ich die gleich mal sehen?“ 

Herr Meise lächelte. Und bot Paulipete gleich was an. 

   „Na klar kannst du… aber die sind natürlich nicht irgendwo, die 

brauchen ja eher so `ne kühle Umgebung, du weißt schon. Halt so, 

wie sie es vom Südpol gewohnt sind…“ 

 Paulipete zuckte zusammen. SÜDPOL. Bei dem Wort lief es ihr 

eiskalt den Rücken herunter. Sollte Herr Meise etwa wissen, wo sich 

der Eingang zum Südpol befindet? Und hatte er sich da vor ein paar 

Tagen hingestellt und gewartet, bis so`n Pinguin vorbeischaute, und 

noch einer, und dann ZACK, und schon hatte er beide 

gefangengenommen…?  Weil sie das nicht glauben wollte, kam sie 

an einer Frage nicht vorbei. Und die stellte sie dann auch erstmal. 

   „Sag mal, Herr Meise, wo hast du die beiden Pinguine eigentlich 

her?  Hast du die vielleicht im Internet ersteigert…?“ 

Er lächelte erneut. Und beugte sich weit zu Paulipete herunter. 

   „Aber nein. Ein guter Bekannter aus dem Zoo hat mich angerufen 

und gefragt, ob ich für etwa eine Woche zwei Pinguine bei mir im 

Laden aufnehmen könnte. Die müssten da irgendwas reparieren 
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oder renovieren in der Pinguin-Villa oder so. Und bis das fertig ist, 

sollten die beiden Tiere auf jeden Fall gut untergebracht sein. Und 

da hat er natürlich gleich an mich gedacht… logisch, daß ich ihm 

zugesagt hab`. Noch drei Tage, und die Pinguine dürfen wieder 

zurück!“ 

 Paulipete war beruhigt. Herr Meise hatte also keine Ahnung, wo sich 

der Eingang zum Südpol befand. Und das sollte auch so bleiben. 

Jetzt wollte sie eigentlich nur noch wissen, wo das Pinguin-Pärchen 

steckte. 

   „Und, wo sind die beiden jetzt?  Ich mein`, so groß ist dein 

Kühlschrank hinten in der Küche ja nun auch nicht…!“ 

 Herr Meise war längst zum Dauerlächler geworden. Zum Reden 

bekam er seinen Mund trotzdem noch auf.  

   „Nee, wirklich nicht! Außerdem steht da Erdbeerkuchen drin. So 

weit ich weiß, mögen Pinguine aber keinen Kuchen, lieber Fische und 

so…“ 

   „Dann sag schon, wo stecken die beiden…?,  drängte Paulipete. 

Drängen konnte sie richtig gut. Vor allem dann, wenn sie sich eine 

Menge davon versprach. Und genau das tat es jetzt, oile boile 

verdadeduzt! 
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3. Kapitel 

Der Wink des Pinguins 

 

  Herr Meise gab die Richtung vor. Paulipete folgte ihm. Sie gingen 

durch den Hinterausgang seines Ladens. Dann drei, vier Schritte 

nach rechts. Dort standen sie vor direkt vor der hölzernen Tür des 

alten Anbaus des Geschäftshauses. Jetzt brauchten sie eigentlich nur 

noch hineinzugehen und den Frack der Pinguine bewundern. Herr 

Meise öffnete und wies Paulipete darauf hin, daß es hier drin um 

einiges kälter ist als in seinem Laden. Paulipete zuckte bloß mit den 

Schultern und sagte: 

   „Na und? Ich saß schon mal über drei Stunden auf einer 

Baumkrone und es pfiff ein eiskalter Wind. Da hab` ich mir `ne 

Kanne heißen Kirschtee von der Riesenkrähe Gregor bringen lassen 

und alles war OK…“! 

 Herr Meises versuchte wieder mit den Augen zu rollen. Aber die 

ließen sich gerade nicht,  weil Eiszapfen daran wuchsen. Naja, so 

schlimm war es natürlich auch wieder nicht. Aber gleich waren sie 

bei den Pinguinen. Und da war es ja nicht ganz ausgeschlossen, daß 

solche Dinge wie mit den Eiszapfen passieren konnten. Herr Meise 

machte die Innentüre auf.  Die knarrte und gluckste und machte 

auch sonst doofe Geräusche. Und dann standen sie auch schon vor 

einem: Die Pinguine. Beide im schwarzen Pinguin-Frack, wie nicht 

anders zu erwarten. Sie standen aber nicht beide direkt vor einem. 

Der eine lief ganz aufgeregt hinter der Tür auf und ab. Und der 

andere sprang gerade in eine Badewanne. Das war so `ne ganz alte 

Badewanne. Bestimmt hatte die Herr Meise noch von seiner 

Urgroßmutter. Paulipete hätte da bestimmt nicht reingewollt. 

Wahrscheinlich schwommen darin noch Urzeitkrebse und andere 

tierische Ureinwohner. Aber Herr Meise hatte die Wanne ja auch den 

Pinguinen hingestellt und nicht ihr.  Herr Meise sagte: 
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   „In der Wanne ist eiskaltes Wasser drin. Ich füll´ die immer mit 

Eiswürfel nach, damit sich die Pinguine ganz wie Zuhause fühlen.“ 

Paulipete sah sich um. Also wenn es am Südpol auch so aussieht wie 

hier, dann möchte sie gar nicht dahin. Alte, zwei- und dreibeinige 

Stühle standen da rum. Und ein runder Tisch mit einer Vase als 

Tischbein. Außerdem mehrere alte Bilderrahmen und zwei zerbeulte 

und total verkratzte Hamsterkäfige.  

   „Hättest ja vorher schon mal `n bißchen aufräumen können, bevor 

die Pinguine eingezogen sind…“, meinte Paulipete leicht verärgert.  

Herr Meise tat eher gleichgültig.   

   „Ach, weißte, ich wußte ja, daß die höchstens eine Woche bleiben 

sollen. Und weil der Zoodirektor hier nicht mit einziehen sollte, hab` 

ich die Sachen halt nur ein bißchen an die Seite geräumt. Und zum 

Glück stand noch die alte Badewanne rum. Ich war mir sicher, die 

können die Pinguine bestimmt gebrauchen. Und schau doch nur, was 

die für eine Freude an dieser Wanne haben…!“ 

 Jetzt bewegte sich auch der eine Pinguin weg von der Tür und 

geradewegs auf die Wanne zu. Dann sprang er fröhlich hinein und 

blieb dort erst mal ein bißchen. Der andere blieb zunächst noch drin. 

Auch sonst machten die beiden überhaupt nicht den Eindruck, als 

hätten sie Angst vor Herrn Meise und Paulipete. Manchmal schauten 

sie einfach ein wenig komisch, aber wenn man so weit weg ist von 

Zuhause, dann ist komisch ja auch ganz normal. Und bestimmt 

hatten die Pinguine längst verstanden, daß das hier nicht der Südpol 

war. Und einen Ersatz-Südpol zaubert man eben auch nicht einfach 

mal so aus dem Hut. 

  

  Herr Meise wollte gerade was sagen, als die Ladenglocke klingelte. 

Das bedeutete, daß er ganz schnell zurück musste, um seine Kunden 

zu begrüßen. Zurzeit hatte er auch niemanden, der ihn im Laden 

unterstützte. Eine Verkäuferin, die normalerweise immer da war, 

hatte sich heute morgen krank gemeldet. Also war er ganz alleine 
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auf sich gestellt, und somit hatte er natürlich viel mehr Arbeit als 

sonst. Er drehte sich zu Paulipete und sagte: 

 „Paulipete, ich bin gleich wieder zurück. Ich muss nur mal schnell in 

den Laden und nach den Kunden schauen. Du kannst ja solange bei 

den Pinguinen bleiben und ein bißchen auf sie aufpassen…“ 

 Das war doch sowas von gebongt! Klar passte sie auf die Tiere auf, 

solange Herr Meise weg war.  

  „Klar, geh` nur, ich mach das schon…!“ 

 

 Kaum, daß Herr Meise draußen war, ging Paulipete ein paar Schritte 

auf die Badewanne mit den Pinguinen zu. Sie war ja felsenfest davon 

überzeugt, daß sie etwas von dem verstehen könnte, was Tiere 

untereinander so bequatschen.  Als sie direkt vor der Wanne stand, 

beugte sie sich zu den Pinguinen hinunter. Natürlich erwartete sie 

nicht sofort, daß sie deren seltsamen Laute irgendwie deuten 

könnte.  Aber sie war sich sicher, das ein oder andere 

herauszuhören, wenn sie nur aufmerksam genug hinlauschte. Die 

Pinguine blieben erstaunlich ruhig. Es schien ihnen nichts 

auszumachen, daß da ein kleines Mädchen ihrem ständigen 

Quietschen und Schnarren beiwohnte. Bestimmt gingen sie davon 

aus, daß Paulipete sowieso kein Pinguinisch verstand. Und so war es 

auch. Paulipete konnte ihre Ohren drehen und wenden wie sie 

wollte, aus keinem Geräusch der beiden wurde sie irgendwie schlau.  

 

  Doch plötzlich war das auch gar nicht mehr nötig. Von Pinguinen 

weiß man nämlich, daß sie nicht verdautes Essen in ihrem Magen 

aufbewahren können, das sie zur Fütterung ihrer Jungen benötigen.  

Das fand dann ganz schnell den Weg durch den Schnabel wieder 

hinaus. Nur waren jetzt nicht kleine Pinguine an der Reihe, sondern 

Paulipete selbst sollte offenbar was abbekommen. Jedenfalls landete 

ein kleiner Fisch direkt vor ihren Füßen.  Der etwas kleinere Pinguin 

links von ihr sorgte für dieses unerwartete Geschenk. Doch es blieb 
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nicht bei dem Fischlein. Ein Stück Papier schob sich an die 

Schnabelöffnung und segelte daraufhin zu Boden. Und 

liegengeblieben ist es dann auch gleich ein paar Zentimeter neben 

der Wanne. Paulipete wollte ihren Augen nicht trauen. Ein Stück 

Papier, daß ein  echter Pinguin herausrückte, konnte eigentlich nur 

eines bedeuten:  

 

 Darauf ist der Eingang zum Südpol beschrieben. Oder wenigstens 

draufgemalt, damit man ihn sofort erkennt! 

 

 Paulipete ging nichts anderes mehr durch den Kopf. Sie konnte es 

kaum erwarten, das Stück Papier aufzuheben.  Dazu musste sie sich 

zunächst wieder ganz aufrichten, um um die Wanne herumzugehen. 

Das nun schon etwas lauter gewordene quietschende Geschrei der 

beiden machte ihre Aufregung nur noch größer. Aber natürlich hielt 

es sie nicht davon ab, auf das Papier zuzugreifen. Schon stand sie 

auf der anderen Seite der Wanne. Und als sie sich bückte, um das 

wertvolle Stück Papier aufzuheben, da erreichte das Schreien der 

Pinguine ihren Höhepunkt. Paulipete wollte sich dennoch nicht 

verrückt machen lassen davon. Viel zu wichtig war ja auch das, was 

so kurz bevorstand. Doch mit einem Mal war es total still. Paulipete 

wagte kaum sich umzudrehen. War den Pinguinen vielleicht etwas 

ganz schlimmes passiert? Waren sie gar erstickt an den kleinen 

Fischen, von denen bestimmt immer noch einige für alle Fälle im 

Magen herumlagen? Aber nichts von alledem war der Grund. Denn 

als Paulipete ihren ganzen Mut zusammennahm und sich 

herumdrehte, da, also da, ja da… 

 

 …da blickte sie auf einmal genau dem Königspinguin in die Augen, 

von dem das Stück Papier stammte. Er stand auf einem dieser alten, 

dreibeinigen Stühle, die hier und da herumflogen. Aber es blieb 

keineswegs beim Blickkontakt. Der Pinguin schlug sich mehrmals mit 
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einem Flügel auf den Bauch, und dann ging langsam sein Schnabel 

auf. Paulipete erwartete nicht unbedingt, daß was anderes als ein 

seltsamer Schrei daraus entwich. Aber genau das tat es. Ein 

typischer Pinguinschrei hörte sich jedenfalls ganz anders an. Und vor 

allem unterscheidet er längst nicht so genau: 

 

 „Zwei Kilo Kartoffeln. Eine Packung Nudeln. Fünf rote Tomaten. Ein 

Bund Lauch. Ein Bund Petersilie. Zwei Knoblauchzehen. 500 Gramm 

Salz. Zwei dunkle Fertigsoßen. Fertig. Also für den Moment…!“ 

 

 Das hatte der Pinguin gesagt. Das hatte allen Ernstes dieser kleine, 

aufdringliche Pinguin gesagt. Paulipete fing an zu zittern. Sie 

vergrub ihre Hände in ihrem Gesicht, von dem sie plötzlich nicht 

mehr wußte, ob Augen, Nase und Mund überhaupt noch an ihrem 

Platz waren. Und während sie da so furchtbar zitternd und plötzlich 

auch schwitzend rumstand,  sprang der Pinguin vom Stuhl, um das 

Stück Papier aufzuheben. Er freute sich. Man sah ihm ganz genau 

an, daß er sich total freute. Und Paulipete erfuhr auch gleich, warum 

er sich so freute. Der Pinguin sprang zurück auf den Stuhl zurück 

und verkündete voller Stolz: 

 

„Ich kann den Einkaufszettel fast auswendig aufsagen! Wochenlang 

hab` ich jetzt geübt, hab´ mir wieder und wieder Kartoffeln und 

Nudeln und Fertigsoße eingeprägt. Und jetzt kann ich´s endlich, 

Juchhee…!“ 

 

 Und darauf folgte dann doch noch ein ganz typischer Pinguinschrei, 

vielleicht nur etwas lauter als sonst. Halt so einen, wie sie eigentlich 

erwarten durfte, daß er aus diesem kurzen Schnabel kommt.  Daß 

der aber ausblieb und dieser Pinguin doch tatsächlich von einem 

Einkaufszettel ablas, das war natürlich nicht zu erwarten. Nicht von 

Paulipete und auch von sonst niemand auf der Welt. Und niemand 
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durfte erwarten, daß Paulipete verstand, was da vor sich ging. 

Irgendwie weigerte sie sich auch zu verstehen, daß dieser Pinguin 

sich auf sein Auswendiglernen so viel einbildete. Und vor allem 

wollte sie überhaupt nicht akzeptieren, daß auf dem Zettel so gar 

nichts vom Eingang zum Südpol stand. Immerhin hatte sie ja darauf 

einige Hoffnung gesetzt. Zeugs aus dem Supermarkt stand drauf, 

hier ein Kilo soundso und da ein Bund diesunddas! Wie sollten sie 

bloß fünf rote Tomaten und zwei Knoblauchzehen näher an den 

Eingang zum Südpol bringen? Nee, also dazu fiel ihr nun wirklich 

nichts ein, was ihr weiterhalf. Gar nichts fiel ihr dazu ein. Und dabei 

vergaß sie fast den Pinguin. Der stand jetzt nämlich wieder auf 

Augenhöhe mit ihr. Und er sprach Paulipete an, einfach so. Wie ein 

guter alter Freund wandte er sich an sie. Sein Kopf schlenkerte dabei 

lustig hin und her: 

 

 

 

„Du bist doch die Paulipete, stimmts? Und du suchst nach etwas, 

wovon wir Pinguine eigentlich eine Ahnung haben müssen. Hab´ ich 

Recht…?“ 

 

 Paulipete starrte ihn an. Dabei bewegte sie sich kaum. Außer, daß 

sie ebenfalls mit ihrem Kopf wedelte, nur nicht ganz so komisch. 

Eigentlich wollte sie den Pinguin ja bestätigen in dem, was er da 

gerade gesagt hatte. Aber dafür musste sie erstmal wieder um 

Fassung ringen. Also sich wieder soweit einkriegen, daß sie ein 

Gespräch mit einem Pinguin führen konnte. Jetzt hatte sie sich ja 

schon mit allen möglichen Tieren unterhalten, aber Antworten 

blieben bislang immer aus. Darauf konnte sie also gar nicht 

vorbereitet sein. Aber sie wär nicht Paulipete, wenn ihr das nicht 

auch gelingen würde. Und wie es ihr gelang: Entschlossen wischte 

sie sich den Schweiß von der Stirn, rollte wild mit den Augen und 
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machte dem Pinguin in aller Deutlichkeit klar: 

 

 „Und ob ich Paulipete bin. So wahr ich Paulipete heiß! Und du bist 

der erste Pinguin, der Paulipete zu mir sagen darf! Und darauf 

kannst du dir echt was einbilden, du, du komischer Vogel, du…!“ 

 

  Der Pinguin hielt seinen kurzen Schnabel für einen Moment 

geschlossen. Auch sein Kopfwackeln legte eine kleine Pause ein. 

Anscheinend war er tief beeindruckt von Paulipetes selbstbewußtem 

Auftreten. Dann war es mit der Verschnaufpause aber auch schon 

wieder vorbei. Der Pinguin rückte ein wenig näher an Paulipetes Kopf 

heran und sagte: 

 

 „Versprochen, ich bilde mir alles ein, was du willst. Aber ich verrate 

dir auch etwas, was ich mir ganz und gar nicht eingebildet habe. 

Und willst du vielleicht auch wissen, was…?“ 

 

 Paulipete ahnte, daß er damit nur den Eingang zum Südpol meinen 

konnte. Sie tat zwar erst noch so, als würde sie das überhaupt nicht 

interessieren. Doch dann rückte sie ebenfalls näher an den Pinguin 

heran. Und dem Pinguin war in dem Moment völlig klar, daß sich 

Paulipete für nichts mehr interessierte als dafür. Sie sagte: 

 

 „Weißt du, ich interessiere mich echt für alles in der Welt. Ich stell` 

zum Beispiel in der Schule die meisten Fragen von allen. Ich kann 

mir jetzt zwar nicht vorstellen, daß das sooo wichtig ist, was du mir 

verraten willst. Aber bitte, wenn ich schon mal einen Pinguin unter 

vier Augen für mich hab`, dann sag`schon…“ 

 

 Der Pinguin, der ja ein Königspinguin war, tat so, als wollte er sich 

eine Krone aufsetzen. Jedenfalls konnte Paulipete diesen Eindruck 

gewinnen. Er brachte seine Flügel nämlich in eine Position kurz 
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oberhalb seines Kopfes. Aber dann stellte sich heraus, daß er sich 

doch nicht selbst zum König krönte: Er musste sich bloß ein wenig 

am Kopf kratzen.   Der andere Pinguin, der den beiden die ganze 

Zeit aus der Wanne zugeschaut hatte, wackelte jetzt ebenfalls 

unruhig mit dem Kopf hin und her. Und dann kam die Antwort, die 

sich Paulipete so sehr heimlich gewünscht hatte: 

 

 „Ich verrate dir, wo sich der Eingang zum Südpol befindet…“ 

 

 Paulipete schwitzte erneut. Aber diesmal war es ein sehr 

angenehmes Schwitzen, das sie überhaupt nicht störte. Jetzt war es 

bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, bis sie vor dem Eingang zum 

Südpol stand. Und ausgerechnet ein sprechender Pinguin brachte sie 

auf die entscheidende Fährte! Natürlich wollte es Paulipete jetzt ganz 

genau wissen. Dafür hielt sie ihr rechtes Ohr so nah wie möglich an 

den Schnabel des Pinguins. Sie war sich sicher, daß sie ihm voll und 

ganz vertrauen konnte. Also wird er nicht beißen, sondern er wird 

genau das sagen, was Paulipete unbedingt hören will.  
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3. Kapitel 

Am Eingang und ein Stückchen weiter 

 

 

…  
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