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Es war ein ganz normaler Abend, aber jede Kleinigkeit 
würde später eine Bedeutung haben. Momentan wusste 
Phine das jedoch noch nicht.

»Wimblis«, rief Minnie weinerlich von ihrer Seite des 
Zimmers. »Wimblis fohlesen!«

»Gleich«, sagte Phine. »Trink doch erst mal deine Milch 
aus.«

»Aber die ist wahm und hat Haut dlauf und ist eeeeke-
liig.«

»Okay, ich komme gleich.«
Phine packte. In weniger als sechsunddreißig Stunden 

würden ihre Mutter, ihre Schwester (vier Jahre alt) und sie 
selbst (zehneinhalb Jahre alt) in den Urlaub fahren, der der 
beste seit Jahren werden sollte, und dafür wollte sie bereit 
sein. Sie wollte außerdem eine platzsparende Packtechnik 
ausprobieren, die sie in einer Sendung über Bergsteiger 
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gesehen hatte. Dabei rollte man jedes einzelne Kleidungs-
stück zu einer unglaublich festen Wurst zusammen und 
fixierte diese dann mit einem Gummiband. Dann legte 
man die Würstchen nebeneinander wie auf einem Grill-
rost. Phines Plan war, alle Klamotten, die sie mitnehmen 
wollte, in den ziemlich kleinen Rucksack zu packen, den 
sie für ihre Pausenbrote benutzte. Und zwar einerseits aus 
dem Grund, weil sie Herausforderungen liebte und an-
dererseits weil sie wusste, dass das Gepäck ihrer Mutter 
(wie üblich) aus einem riesigen Haufen willkürlich zu-
sammengesuchter Taschen bestehen würde. Außerdem 
ging Minnie nirgends ohne einen ganzen Arm voll Spiel-
zeug hin, das sie dann im Fünf-Sekunden-Takt fallen ließ. 
Irgendeiner musste ja für den Notfall beide Hände frei 
haben.

»Wimblis lesen. Biiiittte.«
»Nicht schon wieder die Wimblis. Frag Mum.«
»Tut mir leid, Phine, ich kann nicht«, rief ihre Mutter 

aus dem Wohnzimmer. »Ich muss diesen Hut bis morgen 
früh fertig machen, der ist für eine Brautmutter und die ist 
schrecklich pingelig.«

Phine stöhnte genervt und stand auf.
Die Seite des Zimmers, die ihrer Schwester gehörte, 

war spektakulär unordentlich. Phine versuchte, das Bett 

ihrer Schwester zu erreichen, als plötzlich etwas am Boden 
quiekte.

»Nich auf Eleanor tleten!«, schrie Minnie.
»Na, dann lass sie halt nicht auf dem Boden liegen«, 

sagte Phine genervt. Sie bückte sich, um Eleanor aufzu-
heben, einen lila Elefanten mit einem rosa Rock, ellenlan-
gen rosa Wimpern und einer fluffigen rosa Frisur.

»Sie schlahft«, sagte Minnie. »Fitz Fups hat sie alle flüh 
ins Bett geschickt, weil sie böse wahn.«

»Aha.« Phine sah auf den Boden und entdeckte, dass 
die Teddys und Puppen aufgereiht dalagen, als wären sie 
in einem Schlafsaal. Sogar der Puppenwagen lag auf der 
Seite, mit einem Tuch zugedeckt. Daneben schlummerte 
ein silberner Bus mit rosa Rädern, dessen vordere Stoß-
stange auf ein kleines Kissen gebettet war. Wie üblich war 
nur Fitz Fups bei Minnie im Bett.

»Okay«, seufzte Phine und setzte sich mit dem Elefan-
ten auf das Bett ihrer Schwester. »Bist du sicher, dass ich 
dieses Buch hier vorlesen soll? Wir haben es bestimmt 
schon acht Millionen Mal gelesen.«

»Will aba.«
»Und wenn ich nur zwei Seiten lese?«
»Nee.«
»Fünf Seiten?«
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»Mum! Phine ist gemein zu mich!«
»Bitte, Phine, lies ihr doch einfach das ganze Buch vor, 

so lang ist es doch nicht«, rief ihre Mutter erschöpft.
Phine zog eine Grimasse, schlug Das Land der Wimblis 

auf und begann, langsam vorzulesen.

Die Wimblis leben im Wimbli-Land.
Sie sind sehr bunt, das ist bekannt.
Es gibt Gelbe, Pinke, Grüne, Blaue,
Orange, Lila, aber auch Graue.

Das erste Bild zeigte ein Grüppchen fröhlich aussehen-
der Wimblis. Jeder hatte eine andere Farbe, aber sie sa-
hen alle wie Mülltonnen mit großen runden Augen und 
kurzen Armen und Beinen aus und machten einen leicht 
trotte ligen Eindruck. Phine blätterte schnell um und fuhr 
gelangweilt vor sich hin nuschelnd fort.

Gelbe sind ängstlich, Blaue sind stark,
Graue sind weise und selten verzagt.
Grüne sind mutig, Pinke verschmust,
Orange sind albern, egal, was du tust.
Lila Wimblis haben Verstand,
kennen Geschichte und Zukunft von ihrem Land.

»Lichtig lesen, mit Gefühl«, befahl Minnie. 
Phine war sich ziemlich sicher, dass ihre Schwester 

schon richtig sprechen könnte, wenn sie es wirklich versu-
chen würde. Doch sie war wohl schon so daran gewöhnt, 
dass die Leute immer »Ooooooh, wie süüüüß« sagten, 
wenn sie den Mund öffnete, dass sie sich gar keine Mühe 
mehr gab.

Phine las weiter, mit einem Tick mehr Gefühl.

Talente haben Wimblis viele,
zusammen erreichen sie alle Ziele.
Teilen Können, Wissen und Kultur,
Feindschaft liegt in ihrer Natur.

»Es heißt nicht ›Feindschaft‹!«, rief Minnie aufgebracht. 
»Es heißt Fleundschaft.«

»Wenn du es so gut kennst, dann brauchst du mich 
doch gar nicht zum Vorlesen, oder?«

»Aber Fitz Fups will es auch hören.«
»Ach wirklich?« 
Phine sah sich Fitz Fups, der neben Minnie saß, ge-

nau an. Er war riesig, bestand aus dunkelrotem Samt 
und hatte einen buschigen Schwanz, spitze Ohren, lange, 
dünne Arme und Beine und winzige schwarze Augen. Er  
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war das Lieblingsstofftier ihrer Schwester. Sie hatten ihn 
vor zweieinhalb Jahren in einem Secondhandladen ge-
kauft, gerade mal eine Woche nachdem ihr Vater gestor-
ben war. Minnie hatte den Fuchs im Schaufenster ent-
deckt, war hineingestürmt, hatte ihre Arme fest um ihn 
geschlungen und wollte ihn nicht mehr loslassen. Seit-
dem war er immer bei ihr. Phine konnte ihn nicht leiden, 
was vielleicht daran lag, dass diese schreck liche Woche 
immer noch wie ein schweres Gewicht auf ihre Schultern 
drückte.

Außerdem sahen die meisten Plüschtiere (jedenfalls 
nach Phines Erfahrung) ent weder fröhlich oder traurig 
aus, aber Fitz Fups hatte einen furchtbar selbstgefäl ligen 
Blick. Sie wich diesem Blick aus und blätterte um zu einer 
Illustration von einer Gruppe  Wimblis, die sich am Kopf 
kratzten.

»Oh toll, jetzt kommt der Teil, wo sie versuchen, sich 
ein Geburtstagsgeschenk für den König der Wimblis aus-
zudenken«, sagte sie mit gespielter Aufregung. »Ich frage 
mich, worauf sie kommen werden? Ein Abendessen für 
zwei in einem Top-Sushi-Restaurant? Ein personalisiertes 
Nummernschild?«

»Les mich vor.«
»Ein Wochenende im Wellness-Hotel?«

»Biiitte«, sagte Minnie und legte ihre kleine Hand auf 
Phines Arm. »Bitte les mich das Buch vor.«

Und weil Minnie (wenn sie nicht gerade ein kleiner 
Klugscheißer war oder nervte oder quietschte oder quen-
gelte) eigentlich wirklich ganz süß war, hörte Phine auf, 
herumzualbern und las ihr den Rest auch noch vor.

Zum achtmillionsten Mal.
Zwanzig nervige Seiten lang organisierten die Wimblis 

ein riesiges Versteckspiel für ihren König, veranstalteten 
ein großes, feierliches Picknick und sangen ihr zutiefst 
kitschiges Wimbli-Lied, während die Sonne hinter den 
lollipopförmigen Bäumen des Wimbli-Lands unterging.

Wimbli, Wimbli! Schau doch, schau!
Wir sind pink und grün und grau,
blau, orange, lila und gelb.
So ist uns’re bunte Welt.

Phine blätterte um und sah sich das letzte Bild an. Es 
zeigte eine bunte Schar Wimblis, die auf einem Hügel 
stand und zum Mond hinaufblickte. Allen lila Wimblis 
hatte Minnie einen Schnurrbart gemalt.

Minnie war inzwischen eingeschlafen. Phine deckte 
sie zu und versuchte, das Buch auf den unordentlichen 
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Nachttisch zu legen, riss es aber sofort wieder hoch. 
Denn zwischen dem ganzen Zeug war ein kleines Saft-
päckchen umgefallen und eine orange Pfütze breitete 
sich rasend schnell auf der Tischfläche aus. Phine sah 
sich schnell nach etwas um, womit sie den Saft auf-
wischen konnte. Dabei fiel ihr Fitz Fups ins Auge – sein 
herablassendes Grinsen ärgerte sie mehr denn je und be-
vor sie sich versah, hatte sie ihn schon beim Schweif ge-
packt und in die Saftpfütze gedrückt. Die Wirkung war 
beeindruckend: Fitz Fups funktionierte wie ein riesiger 
Schwamm. Die Pfütze wurde zusehends kleiner und ver-
schwand dann, ohne eine Spur zu hinterlassen. Der Saft 
hinterließ nicht einmal einen Fleck auf dem dunkelroten 
Samt. Phine war erleichtert, hatte aber auch irgendwie 
ein schlechtes Gewissen. Sie versicherte sich, dass Min-
nie schlief, setzte Fitz Fups dann auf die Heizung und 
ging wieder in ihren Teil des Zimmers, um weiterzu- 
packen.

Sie hatte schon viele Pläne für den Urlaub geschmiedet. 
Ihre Mutter und Minnie würden herumschlendern und 
im Kinderpool spielen und Phine würde Kanufahren, 
Tauchen, Abseilen, Klettern, Navigieren, Höhlenwandern 
und Go-Kart-Fahren lernen. Sie nahm ein T-Shirt aus der 
Schublade und fing an, es so fest sie konnte zusammen-

zurollen. Sie musste genug Platz für die Schwimmflossen 
lassen, die ihre Mutter ihr versprochen hatte.

Phine freute sich schon sehr, doch das würde sich bald 
ändern.
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Phine sah aus wie ihr Dad. Auf alten Fotos konnte man 
eine klare Trennung innerhalb der Familie erkennen: 
Mum und Minnie waren beide hell und hatten Locken und 
runde Gesichter, während Phine und ihr Dad dunkel und 
kantig waren und glatte Haare hatten. »Zwei Wollknäuel 
und zwei Schnüre«, so beschrieb er die Familie immer. Er 
war lustig und praktisch veranlagt, die Sorte Mensch, die 
immer vorausplante, Karten las, Listen schrieb, Ausrüs-
tung testete, Ersatzdinge einpackte, platte Reifen flickte, 
Türangeln ölte und Anleitungen studierte. »Schnüre hal-
ten Dinge zusammen und sorgen dafür, dass alles sauber 
und ordentlich ist«, sagte er. 

Als ihre Mum sie nach Figuren aus der griechischen 
und römischen Mythologie benennen wollte, stimm- 
te er zu, solange er ihnen kurze Spitznamen geben  
durfte.

Also wurde »Iphigenia« zu »Phine« und »Minerva« zu 
»Minnie«.

Er war Feuerwehrmann gewesen und stark wie ein 
Kutschpferd, bevor er krank wurde.

Minnie konnte sich nicht mehr so richtig an ihn er-
innern, obwohl sie immer so tat, als könne sie es. Phine 
war acht, als er starb, und sie musste immer noch ständig 
an ihn denken. Als letztes Stück Schnur der Familie ver-
suchte sie, die Dinge zusammenzuhalten.

Das war der Grund, warum es sie immer ganz gewaltig 
nervte, wenn sie mit ihrer Mutter und Minnie einkaufen 
gehen musste.

»Oooh, schaut mal«, sagte Mum, die erst an einem 
Obststand mit einer langen Schlange davor vorbeigegan-
gen war und dann wieder kehrtmachte, »wäre es nicht toll, 
wenn wir Erdbeeren zum Abendessen hätten? Die letzten 
Schalen sind jetzt ganz günstig.«

»Aber wir haben immer noch nicht Minnies Sandalen 
besorgt«, sagte Phine, »und meine Flossen auch nicht, und 
du hast noch nicht einmal fertig gepackt, und wir fahren 
morgen in den Urlaub.«

»Erdbäään!«, rief Minnie.
»Ehrlich, es dauert nur fünf Minuten«, sagte ihre Mut-

ter und stellte sich in die Schlange.
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Phine rollte mit den Augen und sah sich noch einmal 
ihre Liste an:

Toastbrot 
Läusekamm (nur für den Fal l) 
Sandalen
Flossen

Insgesamt nur vier Dinge, aber da Mum und Minnie wie 
immer keine Eile verspürten, hatten sie schon mindestens 
neun andere Sachen gekauft und dafür den ganzen Nach-
mittag gebraucht. Mum und Phine waren mit Einkaufs-
tüten beladen. Minnie trug keine Einkäufe, weil sie schon 
Eleanor Elefant in der Hand hatte, außerdem Fitz Fups 
und ein Spielzeughandy, das mit Plastikdiamanten besetzt 
war und an dem pinke Lichter blinkten. Wenn man einen 
Knopf an der Seite drückte – was Minnie ungefähr einmal 
pro Minute tat – machte es:

Ding Dong Dingding Dong Dingdong 

Dingdong Ding

Nach den Erdbeeren kam der Schuhladen an die Reihe, 
wo Minnie so glücklich über ihre neuen Sandalen war, 

dass sie einen Tanz aufführte, der alle Kunden im Laden 
verzückt aufseufzen ließ. Dann machten sie sich endlich 
auf zu dem Geschäft, in dem es die Flossen gab. Sie waren 
fast dort, als Minnie zu quietschen begann.

»Schaut!«, juchzte sie, deutete auf das Schaufenster  einer 
Buchhandlung, rannte hinüber und drückte ihre Nase am 
Glas platt. »Wimbliiiiiis.«

Das gesamte Fenster war mit winzigen Plastik-Wim-
blis auf einer Landschaft aus Kunstrasen dekoriert. Eine 
Modelleisenbahn bummelte auf einem Gleis im Kreis um 
sie herum. Aus dem letzten Waggon winkte ein grauer  
Wimbli. In der Mitte der Ausstellung stand eine brand-
neue Pop-up-Ausgabe von Das Land der Wimblis.

»Ohhh!«, rief Minnie ekstatisch und ließ Eleanor Ele-
fant fallen. Phine hob sie wieder auf, während Minnie 
gleichzeitig ihr Plastiktelefon fallen ließ. 

»Isso toll …«, seufzte Minnie.
Natürlich mussten sie reingehen und das Buch kaufen.
Und dann weigerte sich Minnie trotzdem noch, vom 

Schaufenster wegzugehen, bis der Zug noch weitere zehn 
Runden gedreht hatte. Als sie es dann endlich zu dem Flos-
senladen geschafft hatten, war dieser schon geschlossen.

»Oh, Phine«, sagte Mum und sah ganz niederge schlagen 
aus. »Es tut mir so leid, Schätzchen, es hat alles länger ge-
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dauert als es eigentlich sollte. Das ist immer so mit mir, 
oder?«

Phine stand mit hochgezogenen Schultern da und ver-
suchte, gleichgültig auszusehen. Sie hatte in den letzten 
beiden Jahren herausgefunden, dass sie, wenn sie gleich-
gültig aussah, sich im Allgemeinen auch gleichgültig 
fühlte und wenn sie sich gleichgültig fühlte, dann blieb 
kein Raum mehr für andere, noch schrecklichere Ge- 
fühle.

»Egal«, murmelte sie.
»Ich bin mir sicher, dass wir im Urlaub auch welche 

kaufen können.«
»Okay.«
Ihre Mutter umarmte sie kurz, dann richtete sie sich 

wieder auf und lächelte ein wenig betrübt. »Es ist, als 
würde man mit einem Karton kuscheln«, sagte sie. »Du 
bestehst nur aus Kanten.«

Sie machten sich langsam wieder auf den Weg nach 
Hause. Minnie plapperte vor sich hin, während sie ver-
suchte, sich im Gehen ihr neues Buch anzusehen. Phine 
ließ sich ein wenig zurückfallen und sagte nicht viel. Als 
Minnie unbemerkt Fitz Fups fallen ließ, gab Phine ihm 
einen kleinen Tritt, sodass er den Gehweg entlangschlit-
terte. Er kam auf dem Rücken zum Liegen und sah sie von 

unten herauf mit seinem üblichen hochnäsigen Gesichts-
ausdruck an. Anstatt sich zu bücken und ihn aufzuheben, 
gab sie ihm einen zweiten Tritt. Sie wollte ihm eigentlich 
nur einen kleinen Stoß versetzen, aber Fitz Fups flog in 
einer perfekten geraden Linie über den Gehweg, zwischen 
Mum und Minnie hindurch, über die Bordsteinkante und 
blieb in der Mitte der Straße auf dem Zebrastreifen liegen.

Und Minnie rannte ihm hinterher.




