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1. Dezember

»Och nee. Ausgerechnet heute!«, schimpfte die Stubenfliege 

Bisy. »Wer ist denn so blöd und baut hier einfach ein Spinnen-

netz?«

Gerade heute hatte er es doch so verdammt eilig. Er versuchte, sich 

aus den klebrigen Fäden zu befreien, und zappelte so sehr, 

dass Karl-Heinz, die dicke Spinne in der Mitte des  Netzes,  aus 

seinem Mittagsschlaf geschüttelt wurde. 

Das kam nicht oft vor, denn Karl-Heinz hatte das Netz an 

einem ruhigen Ort geknüpft. Er liebte es nicht, andauernd 

gestört zu werden. Auf dem Sofa chillen, Bücher lesen, dösen 

und über das Leben nachdenken. Das war sein Tagesablauf. 

Und manchmal, sehr selten, telefonierte er mit seiner Tante 

Kassandra.

»Na endlich«, grummelte Karl-Heinz verschlafen. »Mein 

 Weihnachtsbraten ist gelandet.«

Er stemmte sich aus seinem Sofa, streckte ausgiebig seine 

acht Beine und Arme, schlüpfte in vier seiner sechs Pantoffeln 

und krabbelte zu seiner Beute. 

»Sieh an, ein saftiges Fliegelchen, das sieht ja lecker aus«, 

sagte Karl-Heinz. 

»Ist das dein Netz?«, schimpfte Bisy. »Wenn ja, verlange 

ich, dass du mich auf der Stelle losmachst. Und die Reini-

gung kannst du auch bezahlen. Wenn man diese Klebefäden 

 überhaupt noch rauskriegt.«

Doch Karl-Heinz hörte gar nicht zu. Er zog ein großes Knäuel 

Spinnenfaden aus der Tasche und wickelte Bisy damit von 

 unten bis oben ein.

»Muss das sein? Ist das überhaupt erlaubt? Ich kann mich gar 
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2. Dezember
  

»Hallo?«, tönte es leise. »Hallo, kann mich jemand hören?«

Karl-Heinz erwachte aus seinem Mittagsschlaf.

»Hallo, Spinne«, rief Bisy. »Kannst du bitte mal kurz 

 kommen?«

»Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein quengelnder Weih-

nachtsbraten«, stöhnte Karl-Heinz. »Ich komme zu dir, wenn 

es an der Zeit dafür ist. Jetzt lass mich schlafen.«

»Ich würde ja selbst kommen«, sagte Bisy, »kann ich aber 

nicht. Spinne, jetzt komm doch endlich mal. Los, beweg dich, 

du fette, faule, dumme Spinne. Wenn du nicht hörst, rufe ich 

dich den ganzen Tag.« Eine Weile war Ruhe, dann ging das 

Gezeter von vorne los. »Spinne, wenn du jetzt nicht kommst, 

dann ärgere ich mich. Ach, was sage ich? Ich werde griesgrä-

mig. Ich werde mürrisch. Ich werde verbittert. Oh ja, schreck-

lich verbittert. Und weißt du, wie verbitterte Fliegen schme-

cken? Nein? … Nicht gut! Ganz und gar ekelig schmecken die. 

Nämlich bitter, sehr, sehr bitter.«

Igitt! Karl-Heinz schlug die Augen auf. »Nee, Leute, es ist al-

les nicht, wie es sein sollte«, murmelte er leise. So eine Ner-

vensäge hatte er schon lange nicht mehr gefangen. »Jetzt gib 

endlich Ruhe. Ich komme ja schon. Aber nur dieses eine Mal, 

dass das klar ist.«

Und so unterbrach Karl-Heinz seine Mittagsruhe, zog drei 

 seiner Pantoffeln an und stemmte sich aus dem Sofa. 

»Also, was willst du?«, fragte er.

»Wie spät ist es?«, fragte Bisy.

Karl-Heinz sah auf seine Beinbanduhr. »Viertel nach drei.  

Und deswegen rufst du mich?«

nicht mehr bewegen und mir wird ganz schwindelig bei dem 

Gedrehe«, zeterte Bisy.

»Mit Essen spricht man nicht«, maulte Karl-Heinz.

Schließlich war der arme Bisy fest zu einem Paket verschnürt. 

Und weil Karl-Heinz seine Ruhe haben wollte, hängte er seine 

Beute am Rand des Netzes auf.

»Hör mal, ich habe Termine, Terrrrrmiiiiine, wenn du weißt, 

was ich meine. Ich kann es mir beim besten Willen nicht 

 leisten, hier einfach so herumzuhängen!«, schimpfte Bisy.

»Vergiss deine Termine. Ab jetzt hast du nur noch einen 

 Termin. Und zwar pünktlich am Weihnachtsabend. Nur du  und 

ich. Und du als mein Weihnachtsbraten«, sagte Karl-Heinz 

und schlurfte zurück zum Sofa. Er musste sich dringend 

 ausruhen. Fliegen einwickeln war eine äußerst ermüdende 

Angelegenheit. 
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Beide schwiegen eine Weile. Bisy war beleidigt und Karl-Heinz 

saß trotzig neben ihm. Er dachte einen Moment darüber nach, 

wie es sein mochte, sich nicht mehr bewegen zu können. Das 

war bestimmt kein schönes Gefühl. Selbst für so eine faule 

fette Spinne wie ihn. Karl-Heinz hatte Mitleid. Natürlich nur 

ein ganz kleines bisschen. Also gab er sich einen Ruck und 

sagte: »Du kannst mir ja was diktieren und ich schreibe es für 

dich auf.«

»Das würdest du machen, Spinne? Das ist aber nett von dir. 

Danke«, sagte Bisy.

Karl-Heinz zückte einen kleinen Block und einen Stift. »Und? 

Ich warte.«

Also diktierte Bisy:

Ihr Lieben, 
bin heute leider verhindert, weil mir ein interessanter 

Termin dazwischengekommen ist. 
Macht Euch aber keine Sorgen, es geht mir gut. 

Ich hänge ein wenig ab und lasse mich verwöhnen.
Bis bald, Euer Bisy

»Siehst du«, sagte Karl-Heinz trotzig, »deshalb bin ich auch 

lieber allein. Da muss ich mich wenigstens nicht um die 

 Sorgen der anderen kümmern. Und jetzt genug mit dem 

 Unfug. Ich habe dich gefangen, um dich zu essen, und nicht, 

um mit dir zu sprechen. Du bist mein Braten, nicht mein 

Freund.« Dann verkroch er sich wieder in seine Sofakissen.

»Oh Mist. Dann habe ich ihn also verpasst.«

»Wen hast du verpasst?«

»Meinen Termin natürlich.«

»Du willst dich wohl wichtigmachen mit deinen Terminen.«

»Ich mich wichtigmachen? Ich bin wichtig! Ich muss meiner 

kranken Mutter Tomatensoße kochen. Oder einem Grillenor-

chester die Noten vorbeibringen. Oder ich verpasse gerade die 

herrlichste Sahnetorte bei Oma Ottilias Geburtstag. Oder …«

»Genug, sei still«, unterbrach ihn Karl-Heinz, »ich habe nie 

Termine. Termine sind was für nervös herumflatternde Insek-

ten und wichtigtuerische Ameisen. Und du brauchst dir über 

deine Termine sowieso keine Gedanken mehr zu machen. Also 

entspann dich und genieß den Tag.«

»Würde ich ja gerne«, antwortete Bisy, »aber mir wäre wohler 

dabei, wenn ich vorher abgesagt hätte. Damit sich niemand 

Sorgen macht, wenn ich nicht komme.«

»Und wennschon, das kann dir jetzt auch egal sein.«

»Mir soll es egal sein, wenn meine Kumpels, meine Kollegen, 

meine ganze Familie nicht schlafen können? Weil sie sich 

 fragen, wo ich stecke? Das soll mir egal sein? Ich bin eine 

 Fliege von großer Beliebtheit. Ich will wenigstens eine 

Nachricht senden.«

»Geht nicht, du bist gefesselt.«

»Na, dann mach mich kurz los.«

»Niemals, dann haust du ab.«

»Ich schwöre, ich haue nicht ab.«

»Glaub ich nicht. Ich mach dich 

nicht los und damit basta.«
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»Du bist ja lustig. Wie soll ich das denn machen? Ich kann 

mich keinen Millimeter bewegen. Das musst du machen. Du 

hast mich gefesselt, dann kratz mich auch gefälligst!«

»Eigentlich spreche ich nicht einmal mit meinem Essen«, 

murrte Karl-Heinz.

»Dann rede nicht, kratz einfach nur meine Nase, schnell«, 

befahl Bisy. »Oder hast du etwa Angst vor mir?« 

»Ich Angst? Vor einer gefesselten Fliege …?« Das konnte 

 Karl-Heinz nicht auf sich sitzen lassen. Also gab er sich einen 

Ruck und kratzte zum allerersten Mal in seinem Leben einer 

Fliege die Nase. Das machte er ganz vorsichtig, um seinen 

Braten nicht zu beschädigen.

»Fester«, kommandierte Bisy. »Mehr zur Mitte … ja … ahhh. 

Und jetzt etwas weiter unten, stopp, etwas zurück … ja … 

uiiiii, ufffff … herrlich.«

3. Dezember

»Spinne. Hallo. Hörst du mich?«

»Nicht schon wieder«, stöhnte Karl-Heinz. »Gibt denn der 

Weihnachtsbraten nie Ruhe?«

»Dicke fette Spinne – schläfst du etwa schon wieder?«, fragte 

Bisy.

›Wenn das jetzt bis Weihnachten so weitergeht, drehe ich 

noch durch‹, dachte Karl-Heinz.

»Jetzt komm doch mal, Spinne. Du kannst mich nicht einfach 

aufhängen und dich dann nicht mehr um mich kümmern«, rief 

Bisy.

›Vielleicht sollte ich gar nicht bis Weihnachten warten?‹, 

 dachte Karl-Heinz. Er nahm sein Buch, eine Tasse Tee und 

etwas Gebäck und versuchte, so gut es ging, den quengelnden 

Braten zu überhören.

Aber Bisy gab keine Ruhe. »Ahhh, ich muss sterben, wenn du 

jetzt nicht kommst. Ich halt das nicht mehr aus. Spinne, hallo. 

Komm schnell!«

Kurz wurde Karl-Heinz nachdenklich. So einfach würde eine 

Fliege ja wohl nicht sterben! Oder hatte er sie doch ein 

wenig zu fest eingewickelt? ›Unfug‹, dachte er, ›das ist mir 

noch nie passiert.‹ Aber er wurde unruhig. ›Und wenn sie 

 dringend eine Medizin braucht? Vielleicht habe ich sonst mor-

gen einen toten Braten. Bis Weihnachten ist es noch ein Weil-

chen hin und frisch bleibt die Fliege nur, wenn sie lebt‹, über-

legte Karl-Heinz. Mit einem Seufzer erhob er sich und seilte 

sich zu Bisy ab. »Was ist denn nun schon wieder los?«

»Meine Nase juckt«, klagte Bisy.

»Und wennschon. Dann kratz dich halt«, sagte Karl-Heinz.
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4. Dezember 

Es knurrte, es brummte, erst ganz leise und dann immer 

lauter. 

Karl-Heinz saß auf dem Sofa und lauschte den unbekannten 

Tönen. ›Irgendwas ist immer. Wie soll ich da meine Ruhe 

 finden‹, dachte er und fragte laut: »Fliege, hörst du das 

auch?« 

»Was?«, kam es von Bisy.

»Dieses Knurren, dieses Brummen.«

»Na klar höre ich das auch. Ich bin doch nicht taub.«

»Und stört dich das nicht?«, fragte Karl-Heinz.

»Und wie mich das stört. Ich halt es kaum noch aus«, 

 antwortete Bisy. »Das ist mein Magen. Ich habe Hunger.«

»Kannst du nicht ein bisschen weniger laut Hunger haben?«, 

fragte Karl-Heinz.

»Du spinnst wohl! Das Einzige, was ich noch kann, ist 

 knurrende Geräusche machen. Essen geht ja nicht«, sagte 

Bisy vorwurfsvoll.

»Essen ist ja auch überhaupt nicht deine Aufgabe«, sagte 

Karl-Heinz. »GE-gessen werden sollst du. Zu Weihnachten. 

Von mir.«

»Das ist ja alles schön und gut, aber bis Weihnachten ist noch 

eine Weile hin. Bis dahin bin ich längst verhungert«, gab Bisy 

zu bedenken. 

Karl-Heinz erschrak. So weit durfte es nicht kommen! 

»Was isst eine Fliege denn so?«, fragte er deshalb.

»Was hat eine Spinne denn so?«

»Da muss ich mal nachgucken.« 

Karl-Heinz ging in die Küche zu seinem Vorratsschrank und 

Karl-Heinz folgte aufmerksam den Anweisungen von Bisy. 

»Danke, Spinne. Du hast mir das Leben gerettet. So ein 

 Kitzeln bringt einen fast um, wenn man sich nicht kratzen 

kann«, sagte Bisy.

»Ja, das kenn ich. Diese eine Stelle am Rücken, an die man 

selbst nicht rankommt – wenn die juckt, treibt es mich 

 manchmal in den Wahnsinn«, sagte Karl-Heinz.

»Hast du denn niemanden, der dich kratzen könnte?«

»Nein. Ich lebe allein. Wir Spinnen neigen ja im Allgemeinen 

dazu, alles und jeden zu fressen, der in unsere Nähe kommt.«

»Das ist ja fürchterlich. Könnt ihr Spinnen euch denn nicht 

mal am Riemen reißen und euch benehmen wie ganz normale 

Krabbeltiere?«

»Nein, können wir nicht! Alle Spinnen sind so. Meine Tante 

Kassandra ist so. Und ich bin so«, verteidigte sich Karl-Heinz.

»Ich bin so, ich bin so«, ahmte Bisy ihn nach. »So ein 

Quatsch. Du kannst dich ändern. Jeder kann sich ändern, 

wenn er nur will!«

»Ach so?«, raunte Karl-Heinz. »Was weißt du denn schon?  Ich 

muss alles fressen, was mir in die Quere kommt, so ist meine 

Natur. Da könnte ich mir genauso vornehmen, das Fliegen zu 

lernen. Du kannst fliegen, das ist deine Natur.«

»Ich konnte mal fliegen, als ich noch nicht gefesselt in  deinem 

Netz hing. Neuerdings kann ich nur noch reden. Im Leben 

 ändern sich die Dinge nun mal«, sagte Bisy. »Und jetzt lass 

mich allein, ich will schlafen.«

Nachdenklich krabbelte Karl-Heinz zurück auf sein Sofa und, 

klar: Ausgerechnet jetzt juckte ihn diese eine Stelle am Rücken.
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»Hier hast du den Rest und dann gib endlich Ruhe«, sagte 

Karl-Heinz und stopfte Bisy die andere Hälfte der Feige in den 

Mund. Gierig verschlang der die süße, klebrige Frucht.

»Köstlich«, stöhnte Bisy. »Mehr. Ich habe Hunger, ich will 

mehr.« 

»Mehr Feigen habe ich nicht«, seufzte Karl-Heinz und er 

 dachte ärgerlich bei sich: ›Jetzt frisst mir der Braten auch 

noch all mein gutes Essen weg.‹ Aber trotzdem ging er wieder 

an seinen Vorratsschrank. Er fand eine leicht angetrocknete 

Scheibe Brot, bestrich sie mit ganz wenig Butter und ließ dann 

einen Löffel Honig darauffließen. »Mund auf, Augen zu.«

»Und dann steckst du mir irgendwas Ekelhaftes in den 

Mund«, maulte Bisy.

durchsuchte Töpfe, Kisten und Schachteln nach etwas Essba-

rem. »Ich könnte dir ein paar Heuschreckenfühler anbieten.«

»Ach nee, lass mal. So was ess ich nicht«, sagte Bisy etwas 

angeekelt.

»Und wie wäre es mit Mückenflügeln?«

»Bäääh. Mir wird gleich schlecht.«

»Jetzt auch noch wählerisch werden, oder was? Hier wird 

 gegessen, was auf den Tisch kommt.«

»In diesem Fall verhungere ich lieber«, sagte Bisy. »Gute 

Sachen oder gar keine. Ich bin doch kein x-beliebiger 

 Weihnachtsbraten aus dem Billigregal im Supermarkt.«

»Magst du vielleicht Käferaugen?«, fragte Karl-Heinz.

»Pfui.«

»Oder knusperige Blattlausbeinchen?«

»Ähhh.«

»Zerbröselte Marienkäfer?«

»Würg.«

»Gut abgehangene Mehlwurmschale?«

»Kotz.«

»Und wie wäre es mit einer schönen reifen und weichen 

 Feige? So richtig dick und saftig? Wäre die dem feinen Herrn 

genehm?«

»Buaaa …«, stöhnte Bisy, dann aber stutzte er. »Äh … eine 

Feige? Ja, gerne.« 

Karl-Heinz war froh, dass er endlich etwas gefunden hatte, 

was Bisy schmeckte. »Mund auf«, kommandierte er und ließ 

Bisy von der Feige abbeißen. 

»Das ist lecker«, sagte Bisy.
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5. Dezember

»Spinne? Was machst du?« 

Karl-Heinz rührte sich nicht. »Ich warte.«

»Worauf denn?«, fragte Bisy.

»Auf etwas zu essen.«

»Ich habe auch schon wieder Hunger«, sagte Bisy.

»Es ist aber nichts mehr da. Du hast gestern alle Vorräte 

 aufgegessen«, sagte Karl-Heinz.

»Dann brauchen wir neue Vorräte.«

»Darauf warte ich.«

»Das kann ja ewig dauern, bis dir was ins Netz geht. 

 Außerdem will ich das nicht essen.« 

»Vielleicht hast du recht. Lass uns was bestellen.«

»Juhu«, freute sich Bisy. »Also: Für mich vorab ’ne große 

Pommes, dann eine Pizza Funghi mit doppelt Käse, Spaghetti 

Bolognese und zum Nachtisch ein Schokoladenpudding mit 

Erdbeersoße. Dazu hätte ich gerne einen Apfelsinensaft und 

zum Knabbern ein paar Kekse.« 

Karl-Heinz konnte kaum so schnell mitschreiben, wie Bisy 

diktierte. 

»Ist das alles? Dann rufe ich jetzt an«, sagte er.

»Was willst du dir denn bestellen?«, fragte Bisy.

»Nur ein bisschen Tomatensoße«, antwortete Karl-Heinz.

»Nur ein bisschen Tomatensoße? Aber davon kannst du doch 

unmöglich satt werden. Wenn dir meine Bestellung zu teuer 

ist …«

»Mach dir keine Sorgen, Fliege. Geld spielt keine Rolle«, unter-

brach ihn Karl-Heinz. Er bestellte, und dann warteten sie mit 

knurrenden Mägen, bis sie endlich ein tiefes Brummen hörten. 

»Nein, bestimmt nicht, du wirst es lieben. Ich schwöre.  Also, 

Augen zu, Mund auf«, befahl Karl-Heinz.

Bisy wusste nicht, ob er einer Spinne trauen konnte, aber 

schließlich war er doch so hungrig, dass er die Augen schloss 

und den Mund weit aufsperrte. Karl-Heinz konnte nicht wider-

stehen, selbst einen kleinen Bissen zu nehmen, und steckte 

den Rest vorsichtig in Bisys Mund. 

»Hmmmmm, köstlich, Honigbrot. Ich liebe Honigbrot mit 

Butter.«

»Ach, ehrlich? Ich nämlich auch. Aber pass auf, was ich noch 

alles habe, das wird dir gefallen«, sagte Karl-Heinz eifrig.

Und so servierte er seinem Gast, nein, seinem Braten, 

 gezuckerte Erdbeeren mit einer Prise Zimt und viel Sahne, 

ein Stück Marzipantorte, Pfannkuchen mit Ahornsirup, einen 

 Bananenmilchshake und ein großes Glas Limettenlimonade. 

Danach waren beide so satt, dass sie keinen Bissen mehr 

 hinunterbekamen. 

»Danke, Spinne. Ich habe schon lange nicht mehr so gut 

 gegessen«, sagte Bisy.

»Freut mich, wenn es dir gefallen hat«, antwortete Karl-Heinz. 

Doch dann verfinsterte sich sein Gesichtsausdruck und er 

 sagte: »Aber natürlich habe ich dich nur damit gefüttert, 

 damit du mir am Weihnachtsabend besser schmeckst.«

Erst jetzt wurde Bisy wieder klar, dass er im Netz einer 

 gemeinen und fetten Spinne gefangen war.
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Plötzlich erzitterte das ganze Netz, das Brummen verstummte 

und sie hörten die erschrockene Stimme des Pizzaboten.

»Hätte mir auch mal jemand sagen können, dass ich an eine 

Spinne ausliefere. Das kann doch nicht gut gehen. Und jetzt 

klebe ich hier fest. Ist doch klar.«

Oben im Netz zappelte ein bunter dicker Käfer. Um ihn herum 

hingen die verschiedenen Pizzaschachteln und Dosen und 

Teller im Netz, die er liefern sollte.

»Mein Essen ist da, endlich«, freute sich Karl-Heinz und 

 krabbelte in Richtung Pizzabote. 

Zuerst staunte Bisy, wie man sich über ein bisschen Tomaten-

soße so freuen konnte. Doch als Karl-Heinz anfing, den 

 jammernden Käfer einzuwickeln, verstand er. 

»Du dicke fette Spinne, du willst doch wohl nicht den Pizzaboten 

fressen!«, rief er erschrocken.

»Aber natürlich, was denkst denn du. Den habe ich doch 

 bestellt«, antwortete Karl-Heinz verwundert.

»Damit er uns was zu essen LIEFERT, aber nicht, um ihn 

 aufzuessen«, sagte Bisy.

»Da stimme ich Ihrem Freund voll und ganz zu«, mischte sich 

der Käfer ein. »Im Übrigen ist bekannt, dass meine Art nicht 

besonders gut schmeckt.«

»Eine Heuschrecke wäre mir auch lieber gewesen. Aber ich bin 

ja nicht wählerisch«, sagte Karl-Heinz.

»Und wer soll in Zukunft das Essen liefern, wenn du alle Boten 

auffrisst?«, fragte Bisy.

»Ich ess ja nicht alle, sondern nur den«, sagte Karl-Heinz. 

»Ich habe jetzt Hunger. Und dich gibt’s erst zu Weihnachten.«



24 25

»Nun aber her mit dem Essen, ich sterbe vor Hunger«,  sagte 

Bisy.

»Du hast es gut, du hast wenigstens etwas zu essen«, 

 jammerte Karl-Heinz.

»Na, du doch auch. Du hast die Tomatensoße.«

»Na toll. Tomatensoße. Ohne den Pizzaboten macht die mich 

aber nicht wirklich satt.«

»Du hattest also von Anfang an vor, den Boten zu essen? Mit 

Tomatensoße? Das ist so was von niederträchtig«, schimpfte 

Bisy.

Karl-Heinz sah sich verlegen auf die Finger. »Du hast recht, 

ich bin böse, hinterlistig und leider auch verfressen.«

»Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung«, sagte 

Bisy. Und weil ihm der hungernde Karl-Heinz leidtat und er 

keine Lust hatte, alleine zu essen, teilte er seine Portion mit 

ihm. So verzehrten beide ihr ganzes halbes Menü und waren 

satt und zufrieden.

»Isst DU den Käfer, esse ICH nichts mehr. So lange, bis ich 

 abgemagert und spindeldürr geworden bin. Dann war’s das mit 

dem saftigen Weihnachtsbraten«, drohte Bisy.

Karl-Heinz hielt mit dem Fesseln inne. »Nichts darf ich mehr«, 

jammerte er. »Seitdem du da bist, werde ich nur noch herum-

kommandiert, und alles, was Spaß macht, verbietest du mir.«

»So ist das eben, wenn man zu zweit lebt. Da muss man 

 Rücksicht aufeinander nehmen. Also, zum letzten Mal: Lass 

den Käfer frei«, befahl Bisy.

Karl-Heinz seufzte tief und wickelte sein Opfer widerwillig aus. 

»Du hast es gehört, Käfer. Du kannst gehen. Und außerdem 

schmeckt deine Art wirklich abscheulich. Ich würde nur Bauch-

schmerzen von dir bekommen«, grummelte Karl-Heinz.

»Du hast einen netten Kumpel, Spinne«, sagte der Käfer 

 erleichtert und setzte zum Abflug an.

»Hast du nicht etwas vergessen, Käfer?«, fragte Bisy verwundert.

»Was vergessen? Was soll ich vergessen haben?«, fragte der 

Käfer mit schuldbewusster Miene.

»Geld. Du kriegst noch Geld für das Essen.«

»Wieso soll ich für Essen zahlen, das ich zurückgehen  lasse?«, 

schimpfte Karl-Heinz.

Bisy guckte ihn streng an. Widerwillig zählte Karl-Heinz das 

Geld ab und gab es dem Käfer, der eilig aufbrechen wollte. 

»Moment noch, Käfer«, rief Bisy. »Trinkgeld! Du hast das 

Trinkgeld vergessen.«

Mit einem sehr bösen Blick musterte Karl-Heinz seine einge-

wickelte Fliege, drückte dem Käfer ein paar Münzen in die 

Hand und sagte: »Stimmt so.«


