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Ein kleines Märchen –  
erlebt von Bobbi und Olli –  

bevor sie erwachsen und 
Martin und Michael 

wurden.
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1. Kapitel 

Bobbi und Olli Schrammschramm, so hießen die beiden Buben, die gerade aufwachten in ihren 
großen Holzbetten. Bobbi war ein kleiner Junge von sieben Jahren und sehr stark. Olli war sechs 
Jahre und ein Jahr weniger stark. 

Nun rieben sie sich verschlafen die Augen und gähnten laut. Bobbis Igelkopf wackelte dabei hin 
und her. Olli drückte sich noch mal in die Kissen und nur sein Haar am Hinterkopf, das immer ab-
stand, war noch zu sehen. 

„Olli, hast du Lust aufzustehen?“ 

„Ja, und du?“ 

„Nö, ich spiele lieber noch mit Fellowlinchen!“, und er zog eine große Schublade unter seinem 
Bett heraus und begrüßte einen kleinen struppigen Foxterrier. 

„Was wollen wir heute tun, Fellowlinchen?“, fragte Bobbi. 

Fellowlinchen reckte und streckte sich, gähnte und wartete. ,Abenteuer wie Papa bestehen’ sollte 
das heißen, wenn dabei sein Schwänzchen so vergnügungssüchtig hin und her wackelte. 
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Bobbis und Ollis Papa war ein starker Mann und unerhört klug. Er hatte vom vielen Denken und 
Lernen einen ganz großen Kopf bekommen. Wenn er nachdachte qualmte es im ganzen Hause.  
Ja, er war schon sehr schlau. 

Bobbi streckte seinen Fuß aus dem Bett und schon sprang ein Piepmatz drauf. Das war Jockel,  
der Spatz. Der kam jeden Morgen zum offenen Fenster herein. Und das Fenster stand nachts  
immer offen, ,weil es so gesund ist’, sagte die Mama. 

„He, Jockel, komm her zu mir!“, schrie Olli und Jockel flog fröhlich auf Ollis Kopf, wo er sich zu-
frieden in sein Haar kuschelte. Fellowlinchens Schwanz wackelte noch mehr, als endlich die Kinder 
aufstanden und in ihrer Lumpenkiste kramten. Das war eine tolle Kiste. Alle alten Klamotten, die 
die Mama nicht mehr brauchte, wurden dort hineingesteckt, denn Bobbi und Olli konnten alles 
gebrauchen. Sie waren richtige Klamottensammler. Bobbi zog seine Lieblingsfarbe heraus – Rot. 
Alles was rot war, war auch schön. Olli fand Gelb und Orange mindestens ebenso schön. Beide 
Kinder arbeiteten sich durch all die Herrlichkeiten und zum Schluss sah man einen roten Vogel und 
einen blauen Roboter. Die beiden stiegen die Treppen zum Erdgeschoß hinunter. Sie wohnten näm-
lich in einem Haus mit einem Stockwerk und es war ein ganz buntes Haus dazu. Alles war ange-
malt, die Wände, die Türen, ja sogar das Klavier. Die beiden liefen zur Veranda und guckten raus  
in den grünen Garten. 

„Manchmal hab ich das Gefühl, hier ist es ganz schön bei uns“, meinte Bobbi. 

„Hmm“, antwortete Olli. 

„He, he, was ist das? Olli, siehst du, was ich sehe?“

„Nö, noch nicht!“ 

„Guck dir das mal an, eine Krake, eine Riesenkrake mit Krawatte. Unerhört!” 

Langsam erhob sich Bobbi, drückte seinem Roboter sechs Knöpfe und gemeinsam marschierten sie 
auf den Feind zu. Glücklicherweise hatten sie sich geirrt, es war nur eine mittelgroße Krake. Aber 
sie hatte wirklich eine Krawatte an. 

„Was suchst du in unserem Reich, du Vielbein?“ 

„Und Langbein!“, fügte Olli hinzu. 

„Erbarmen ihr starken Kinder. Ich bin nur eine kleine Krake und so durstig! Ich habe mich verlaufen!“





„Verlaufen“, schimpfte Olli, „hier gibt es weit und breit kein Wasser und du sagst, du hast 
dich verlaufen?!“ 

„Ja, so ist es. Ich war in eurem Koffer eingeschlafen. Er sah so gemütlich aus, so dass ich hinein 
gekrochen bin.“ 

„Aha“, knurrte Bobbi, „darum hat unsere Mama den Koffer kaum zu gekriegt, als wir von 
Spanien nach Hause gefahren sind. Dabei ist unsere Mama sehr groß und sehr stark.“ 

Ihre Mama war wirklich sehr groß und sehr stark und lief den ganzen Tag mit einem  
Pinsel durchs Haus und malte alles an. Manchmal malte sie auch Bobbi und Olli an,  
ganz aus Versehen, weil sie gerade so schöne Farbe im Pinsel hatte. 

„Na gut, Krake. Komm mal her!“, sagte Bobbi. 

„Na gut, Krake. Komm mal her!“, sagte Olli. Und die Krake bewegte sich langsam  
mit ihren vielen Beinen auf die beiden zu. 

„Ich glaube, da müssen wir unseren Papa holen, damit er qualmen kann!“ 

„Oh, bitte nein“, jammerte die Krake, „Qualm kann ich nicht vertragen!“ 

„Wir meinen doch damit, dass unser Papa mal nachdenken soll, was mit dir geschehen 
kann. Er qualmt immer so, wenn er nachdenkt. Er ist unheimlich klug!“ 

Bobbi stellte „Roboter Olli“ wieder an, diesmal drückte er fünf Knöpfe und marschierte 
mit ihm ins Haus. Papa saß schon früh am Morgen am Schreibtisch und sein Kopf  
dampfte mächtig. 

„Papa, draußen ist eine Krake. Die möchte was zu trinken und 
nach Hause!“ 

„Aha“, sagte Papa und dampfte weiter. 

Fellowlinchen kam zur Tür herein und stieß Papa an. 

„Aha“, sagte Papa nochmals und strich seine sieben Haare 
zurück. „Ich komme!“ Langsam ging er in den Garten. 
„So, so, eine Krake. Ach du Schreck! Tatsächlich eine 
Krake!“ Er betastete sie, sie war echt. 

„Mutter!“, rief er zum Haus hin und die Mutter kam groß 





und stark mit ihrem dicken Pinsel, der voller grüner Farbe war und rief:  
„Wo soll ich weiter malen?“ Da hörte Papas Kopf auf zu dampfen, er 
zeigte auf die Krake und lachte: „Hier!“ 

Mama malte drauf los und bald konnte man keine Krake mehr   
sehen im grünen Garten. Auch die Krawatte war grün. Papa  
führte die Krake nun zu einer großen roten Steinwanne. „Hier  
kannst du bleiben. Nur musst du erst einmal ordentlich trocknen.  
Wir werden Wasser ins Becken laufen lassen und Mutter wird es  
herrlich versalzen, bis es unserem Gast schmeckt.“ 

„Soll ich dir ein paar Schnecken ins Wasser malen und Fische und 
Pflanzen?“, fragte die Mama. 

„Oh, das wäre aber schön. Eine prächtige Wohnung für mich! Darf  
ich weiterhin im Garten spazieren gehen? Ich hab’s gern, wenn  
das Gras meine Füße kitzelt. Ich lache doch so gern!“ 

„Wenn du niemanden erschrecken willst“, meinte die Mutter, 
„habe ich nichts dagegen.“ Und zu Fellowlinchen sagte  
sie streng: 

„Das ist unser neuer Gartengast. Sei lieb 
zu ihm und ihr Kinder seid es auch.“ 

„Na, Mensch, klar!“ 
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„Dass ich ein Mensch bin, weiß ich“, stöhnte die Mama, die manchmal versuchte ihre Kinder  
zu erziehen. 

„Wie soll eigentlich die da heißen?“, fragte Olli. 

„Tja, eigentlich habe ich keinen Namen, denn bisher hat kaum einer gewagt mich anzusprechen. 
Ich sehe so schrecklich aus und bin doch so lieb.“ Drei grüne Tränen liefen ihr über den Hügel von 
Kopf und Mutter brüllte:

„Nicht heulen, verflixt, die Farbe löst sich auf. Sie ist noch zu frisch! Wir finden schon einen Namen 
für dich.“ 

Und dann saßen alle auf dem Rasen und dachten nach. Papa dampfte wieder. 

„Bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau?“, fragte Olli. 

„Ich trage doch eine Krawatte“, empörte sich die Krake. 

„Frauen manchmal auch oder nicht, Mama?“ 

„Natürlich!“

„Möchtest du Egon heißen?“ 

„Oh, nein!“ 

„Vielleicht Bastian?“ 

„Bitte nicht!“ 

„Aber wie wär’s mit Krakelino?“ 

„Krakelino, das klingt wunderschön, ganz männlich.“ 

„Also, gut?“ 

„Ja, köstlich. Ich heiße Krakelino. Endlich habe ich einen Namen. Krakelino!“ 

„Klasse ist dieser Name“, fanden nun alle. 

Mutter packte zufrieden ihren Pinsel in die Hand und begann die Badewanne mit Pflanzen, Kreb-
sen, Fischen und Muscheln auszumalen. Eine Stunde später kletterte Krakelino zufrieden in sein 
neues Haus und probierte das Wasser, das köstlich versalzen war. 
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Mein Name ist Heidi Jastram. 

Ich komme aus Hamburg und 
wohne jetzt in Düsseldorf. Über 

viele Jahre habe ich als Malerin 
gearbeitet und Ausstellungen ge-

macht. Mit viel Neugierde suchte ich 
mir Nischen, wo ich mich wiederfinden 

konnte. Mal mit Portraitmalerei – mal auf Holz – und 
auch immer wieder mit Illustrationen, wenn ich schöne 
Texte fand. Als Mutter machte es mir Spass eigene Tex-
te zu schreiben, die ich illustrierte und dann entstanden 
allmählich Geschichten für Gross und Klein. Dies ist nichts 
besonderes, doch für mich waren es wieder Nischen, wo 
meine Fantasie sich niederlassen konnte, um eine neue 
oder andere Welt entstehen zu lassen.


