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Pauli und seine Freunde haben ein Problem: 
die Wollsaison. Um dieses Jahr den lästigen Schals, 
 Mützen und Handschuhen zu entgehen, gründen 
sie den Verein VERKÜ HL DICH TÄGLICH . 
Ihr Ziel: Den großen Großen zu zeigen, dass sie 
nicht von oben bis unten in Wolle eingewickelt 

werden müssen, um gesund zu bleiben. Doch die 
großen Großen haben ihre eigenen Pläne. 

 
Mit viel Witz erzählt Melanie Laibl die 

schräge Geschichte von Pauli und seinen 
Freunden, die ein kleines bisschen auf einer 

wahren Begebenheit beruht. 
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Verkühl dich täglich



Für F. S., die mit einem halben Satz 

eine ganze Geschichte inspiriert hat
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Willkommen in meiner unserer 
Geschichte

Es fängt immer an, wenn die Badehosenzeit 
aufh ört. Nein, nicht das mit der Schule. An 
die kann man sich ganz gut gewöhnen. Ich 
meine etwas, an das man sich überhaupt nicht 
gewöhnen kann. Ich meine die Strumpfh osen 
und langen Unterhosen und Fäustlinge und 
Handschuhe und Strick und Fleecemützen und 
Ohrenschützer und Stirnbänder und Stulpen und 
Schals. Die Loops natürlich auch!

Das alles braucht kein Mensch. Außer, er ist 
NordpolForscher. 

Willkommen in meiner unserer Willkommen in meiner unserer 
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Das dürft  ihr ausnahmsweise! Weil wir ge
meinsam noch stärker sind und das Woll
zeugs dann irgendwann ganz aus der Welt 
verschwindet. Hoff entlich!

Nur blöd, dass die großen Großen die Sache 
völlig anders sehen! Kaum wird das erste Blatt 
ein bisschen bunt, wickeln sie uns ein wie die 
Mumien im alten Ägypten. Wobei es dort 
ziemlich sicher noch keine Strumpfh osen gab. 
Sonst hätte sich damals schon jemand dagegen 
gewehrt. So wie wir letztes Jahr.

Wir, das sind Nelly, Sophie, die Zwillinge (Felix 
und Emil) und ich, der Pauli. Wir gehen alle in 
dieselbe Klasse und sind außerdem Freunde. Und 
die Idee mit dem Verein war von mir. Aber ich 
erzähle das jetzt am besten der Reihe nach. Für 
den Fall, dass ihr uns alles nachmachen wollt. 



18°C
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Also, vorigen Herbst. Da haben die gro
ßen Großen wieder mal den Sommer 

in den Schrank gepackt und den Winter raus
gelassen. Für meine Oma waren diese Schrank
TauschTage immer wie Weihnachten. Weil 
alles wieder auft auchte, was sie je an Woll zeugs 
verbrochen hatte. Und das war enorm viel. Sie 
strickte damals dauernd, wenn sie nicht gerade 
schlief. Ein richtiger StrickAholic, meine Oma!

Ich hatte das mit dem Wollzeugswaschen und 
lüft en und stopfen natürlich gleich mitgekriegt. 
Es hatte schließlich ein ganzes Wochenende ge
dauert! Am Montagmorgen dann tat ich extra 
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Genau, bei fast 2 Grad im Schatten. Ganz 
bestimmt!

Wenn es wenigstens nur die Mütze gewesen 
wäre! Doch da waren obendrein noch die 
Fäustlinge und ein extrem ekeliges Halsmonster, 
das eben erst fertig geworden war. Siebenmal 
so lang wie ich und mit riesigen Taschen an 
den Enden. Für die Hände, weil die konnten 
angeblich nie warm genug eingepackt sein. 

Während Oma wickelte und wickelte, 
vermisste ich kurz meine Eltern. Die waren 
gerade irgendwo in England, irgendwelche 
Spezialschafe streicheln. Außerdem wollten 
sie Tonnen von Wolle kaufen. Nicht nur für 
Oma. Mama und Papa machen das berufl ich! 
Manchmal frage ich mich, ob ich als Baby 
vielleicht vertauscht worden bin.

Wahrscheinlich hätten mir meine Eltern 
ohnehin nicht geholfen, sondern mir zusätzlich 
noch die Unterwäsche des Grauens verpasst. 
Ihr wisst schon, dieses Ganzköperding, das die 

unauff ällig. Ich wollte unbedingt ohne Mumien
outfi t aus dem Haus. Vielleicht das letzte Mal in 
diesem Jahr! Leider hatte ich Pech.

Omas Nase war schon an der Luft  gewesen und 
hatte einen Beschluss gefasst: »Du nimmst besser 
eine Mütze, Paulilein! Man verkühlt sich immer 
dann am meisten, wenn man es am wenigsten 
erwartet.« 
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dann komplett elektrisch aufgeladen ist. Mützen 
machen komische Sachen mit Mädchenhaaren.

Wenn Nelly so drauf ist, hilft  nur eines: ein 
irrer Lachanfall. Zum Glück waren Sophie, 
Felix, Emil und ich Meister im Erzeugen 
von irren Lachanfällen. Wir legten unsere 
nordpolmäßig eingepackten Köpfe schief und 
fl öteten im Chor: »Nelly, das ist nur zu deinem 
Besten. Sonst verküüühlst du dich womöglich 
noch!« 

Volltreff er! 
Nelly prustete los: »Hört bloß auf damit, ihr 

klingt total gruselig. Genau wie die großen 
Großen!«

Eine Zeit lang lachten wir, dass die Schweiß
perlen nur so spritzten. Bis den Zwillingen das 
Megapeinliche unter ihren Hosen einfi el. Sie 
zupft en an sich herum und maulten. Dass wir uns 
endlich wehren und eine Bande gründen sollten. 
Eine, die extrem gegen das ganze Wollzeugs ist. 

Cowboys in den alten Wildwestfi lmen tragen, 
wenn sie in die Badewanne steigen! Fühlt sich an 
wie ein Sack voller Flöhe und ist außerdem heiß 
wie ein Backofen.

Ohne die Unterwäsche des Grauens war ich 
zumindest mittelgut gelaunt, als ich in der 
Klasse ankam. Auf jeden Fall besser als Nelly. 
Die pfeff erte gerade ihre Bommelmütze in die 
Ecke und motzte: »Wie mich das nervt, dieses 
unglaublich sch…eußliche Zeug!« Dabei zerrte 
sie wie verrückt an ihrem Loop. Das sah ziemlich 
wild aus, weil ihre Haare noch dazu in alle 
Richtungen vom Kopf abstanden. Wie wenn 
man versehentlich einen Zitteraal anfasst und 
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