


Fränze rannte, so schnell sie ihre Beine trugen. 

Zugegeben, es waren ziemlich kurze Beine, aber dafür liefen sie 

sehr schnell. Das war auch nötig, denn sie waren Fränze dicht auf 

den Fersen. 

Wieder einmal. 

Wohin? Fränze überlegte, aber zum Stehenbleiben war keine Zeit. 

Wer weiß, was ihnen dieses Mal einfällt, wenn sie mich erwischen, 

dachte sie. Das letzte Mal hatten sie ihr das Basecap 

weggenommen und in die Mülltonne geworfen. Der dicke Jan 

hatte sich auf sie draufgesetzt und sie festgehalten. Die anderen 

hatten inzwischen die Schnürsenkel ihrer Turnschuhe 

miteinander verknotet. Doppelknoten, ganz feste. Sie hatte den 

Knoten nicht mehr aufgekriegt. Als Jan und die anderen weg 

gewesen waren, musste sie den ganzen Weg nach Hause hüpfen. 

Dort hatte sie die Schnürsenkel mit dem Brotmesser aufschneiden 

müssen. Das würde ihr nie wieder passieren. 

Seitdem trug Fränze nur noch Gummistiefel. Sollten die anderen 

doch lachen.



Die anderen, das waren die Jungs aus der dritten Klasse der 
Grundschule Brösendorf. 
Genauer gesagt, Jan Gäbler und seine Freunde.
Das waren die, die man jetzt laut grölen hörte: „Fränze Knoof 
ist doof! Fränze Knoof ist doof!“ 
Fränze überlegte fieberhaft: Sie kommen. Mir muss etwas 
einfallen. Wenn sie mir wieder etwas wegnehmen und in die 
Mülltonne werfen, gibt es Zuhause bestimmt Ärger.
Fränze dachte nach. 
Mülltonne? 
Das war die Idee. Schließlich war Freitag und die Tonnen 
standen jetzt am Mittag geleert am Straßenrand.
Sie spurtete um die nächste Ecke, in den Hof von Lohses 
Laden. Dann stieß sie den Deckel vom Müllcontainer auf, ließ 
den Ranzen vom Rücken gleiten und warf ihn hinein. Mit 
zwei Sätzen, auf Rolle und Griff, sprang sie selbst hinterher 
und zog den Deckel zu.
Sie keuchte und ihr Herz klopfte so laut, dass sie gar nichts 
anderes mehr hören konnte. Sie hielt die Luft an. Draußen 
waren Schritte und Stimmen zu hören.



„Hier ist sie nicht“, rief einer.
„Aber ich habe sie gerade noch um die Ecke biegen sehen. Meinst 
du, sie ist im Laden?“
Wieder Getrappel, dann Ruhe.
Fränze ließ die Luft geräuschvoll entweichen. Sie waren weg. Noch 
eine kleine Weile, dann könnte sie vorsichtig den Deckel öffnen 
und hinaussehen. 
Hier drin war es schrecklich dunkel und es roch merkwürdig. 
Etwas Nasses bewegte sich an ihrer Hand.
„Ihh!“
Mit einem Ruck sprang Fränze auf, doch genauso schnell landete 
sie wieder auf dem Boden des Containers. Ein stechender Schmerz 
durchzuckte ihren Kopf. Der Deckel über ihr war geschlossen 
gewesen. Und ihr Kopf war wirklich nicht hart genug, sich seinen 
Weg hindurch zu brechen. 
„Mist!“
Fränze stöhnte und rieb sich den Kopf. Das würde eine schöne 
Beule geben. 
Neben ihr stöhnte es auch.  
Und draußen waren wieder Stimmen zu hören.
„Hast du den Knall gehört? Kam das von hier?“
„Ich kann nichts sehen.“
Wieder hielt Fränze die Luft an und lauschte. 
Ganz dicht neben ihr stöhnte es erneut. Da war noch etwas mit ihr 



im Container! Fränze lauschte angespannt. Dieses Etwas 
atmete genauso schnell wie sie selbst. 
„Pst! Du darfst mich nicht verraten!“, flüsterte Fränze. Wenn 
nur etwas Licht in den Container fallen würde, dachte sie, dann 
wüsste ich wenigstens, was das ist, das da stöhnt. Sie nahm all 
ihren Mut zusammen:
„Tut dir was weh?“
Das nasse Etwas nieste und schob sich an ihren Arm.
„Ich bin auch nass“, flüsterte Fränze. „Beim Rennen konnte ich 
den Pfützen nicht ausweichen.“
Das Etwas saß still neben ihr, als hätte es verstanden. Fränze 
tastete vorsichtig hinüber. Im schlimmsten Fall konnte es 
beißen.
Es biss nicht.
Es hatte Fell, nasses Fell, und zitterte. Es hatte einen Kopf, einen 
Schwanz und vier Beine. Und als Fränze über diesen Kopf 
strich, begann es zu fiepen. 
„Ein kleiner Hund!“
Fränze griff entschlossen zu und steckte das kleine Tier hinter 
den Latz ihrer Hose.
„Du zitterst ja! Warte, ich wärme dich. Und wenn du schön 
still bist, nehme ich dich mit heim, sobald die Dummköpfe weg 
sind. Ich wollte schon immer einen Hund, weißt du?“ Der 
Kleine gab einen wohligen Grunzlaut von sich. Draußen   



war es still. Nur hin und wieder hörte sie von weitem ein Auto 
auf der Bahnhofstraße vorbeirumpeln. Wenn es nicht so 
komisch gerochen hätte, wäre es direkt gemütlich gewesen in 
dem Müllcontainer. 
Es war warm und dunkel und an Fränzes Bauch atmete der 
Kleine beruhigend gleichmäßig. Wer wirft denn einen kleinen 
Hund in den Müllcontainer? Kann jemand wirklich so gemein 
sein? Doch, ein paar würden mir schon einfallen, dachte Fränze. 
Solange sie zur Schule ging, waren Kinder gemein zu ihr 
gewesen. Aber zu einem Tier? Wie fies ist das denn. 
Sie hatte sich schon immer einen Hund gewünscht. Keinen für 
den Zwinger wie bei Jan auf dem Hof, sondern einen zum 
Spielen, einen, der auf Kommandos hört und überall mit dabei 
ist. Und jemand schmeißt so einen kleinen Kameraden in den 
Container? Unfassbar!
Aber wie kriege ich dich nach Hause?, grübelte Fränze. Dann 
tastete sie nach ihrem Ranzen und öffnete ihn. 
Da war die Federtasche. Die brauchte sie noch. 
Das Lesebuch. Ihr Name war schon der fünfte im Verzeichnis 
auf der ersten Seite gewesen. Die Schule wollte es nicht zurück 
und sie wollte es auch nicht.
Die Hefte? Waren voll. Raus damit!
Mit der Schürze vom Werkunterricht baute sie ein Nest auf dem 
Boden des Ranzens. Dann fasste sie behutsam unter das kleine 



Tierchen hinter ihrem Hosenlatz, hob es heraus und setzte es in 
das Nest. Leise ließ sie den Verschluss zuschnappen. Sie fühlte 
in ihre Hosentasche. Das Eurostück, das sie heute früh aus der 
Spardose genommen hatte, war noch da. 
„Das reicht für eine Dose Hundefutter. Die kaufen wir auf dem 
Nachhauseweg.“
Fränze richtete sich vorsichtig auf, schob den Deckel des 
Containers einen Spalt weit zurück und schaute nach 
draußen. In der Toreinfahrt war niemand zu sehen. Sie 
öffnete den Deckel ganz und sah sich um. Die Luft war rein. 
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Fränze hob den Ranzen langsam auf die Kante des 
Müllcontainers.
„Keine Angst!“, flüsterte sie.
Am Schultergurt ließ sie ihn zum Boden hinabgleiten, bis sie 
selbst kopfüber am Container hing. Dann kletterte sie flink 
hinterher und nahm den Ranzen auf den Rücken. Sich nach 
allen Seiten umsehend, trat sie auf die Straße.
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...so beginnen für Fränze die Ferien mit einem glücklichen 
Ereignis und lenken sie von ihrem Kummer ab, dass sie die 
zweite Klasse noch einmal wiederholen soll. Sie besorgt sich 
ein Buch aus der Bibliothek über Hundehaltung und macht 
mit ihrem neuen Zögling kleinere Ausflüge in die 
Umgebung. Als sie mit ihrem Hund Bonzo ihre Freunde, die 
Kälbchen, auf  dem benachbarten Gelände der 
Agrargenossenschaft besucht, reift in Fränze der Gedanken, 
die Kälbchen aus ihren modernen Kunststoff-Iglus zu 
befreien und sie zu deren Müttern zu lassen.
In einer nächtlichen Befreiungsaktion kommt es zu einem 
wilden Durcheinander, in welchem sie Bonzo verliert.

Ein warmherziges Kinderbuch, das zum Ende hin mit 
einer Überraschung aufwartet.

Ab Sommer 2019 im Handel!

Ab 5 Jahre




