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endlich ist sie wieder lieferbar: die schönste  

großvatergeschichte von allen. 
Berra und Ulf sind beste Freunde und Berra
wünscht sich genau so einen Opa, wie  
Ulf ihn hat. Einen, der mit ihm angeln geht 
und gern Schweins haxen isst. Aber woher 
kriegt man den?
Kein Problem, sagt Ulf und nimmt Berra mit 
ins Altersheim.

Unkonventionell und sentimental erzählen  
Ulf Stark und Anna Höglund von Großvätern 
und Enkeln.

i



ULf StarK Kannst du pfeifen, Johanna

Berra und ich schaukelten auf unserer selbstgebauten Wip-
pe und ich erzählte, dass ich bei meinem Opa eingeladen 
sei. Zum Tortenessen. Weil er Geburtstag habe. »Und dann 
krieg ich fünf Kronen«, sagte ich.
»Du kriegst Geld, weil dein Opa Geburtstag hat?«, fragte 
Berra erstaunt.
»Ja«, sagte ich. »Und ich krieg jedes Mal, wenn ich ihn besu-
che, ein bisschen.«
»Menschenskind! Der ist wohl sehr lieb, was?«, fragte Berra.
»Ja.« Ich nickte. »Und ich schenke ihm heute eine große  
Zigarre.«
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Da guckte Berra sehnsüchtig zu den Wolken hinauf. »Ich 
hätte auch gern einen Opa«, murmelte er. »Was machen 
Opas eigentlich?«
»Also, sie laden einen zum Kaffee ein«, sagte ich. »Und dann 
essen sie Schweinshaxen.«
»Jetzt willst du mich aber reinlegen, was!«, sagte Berra.
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»Nein, das stimmt«, versicherte ich. »Schweinshaxen in  
Gelee. Und manchmal gehen sie mit einem zum Angeln an 
einen See.«
»Warum hab ich keinen Opa?«, fragte Berra.
»Weiß ich nicht«, antwortete ich. »Aber ich weiß, wo du  
einen finden kannst.«
»Wo denn?«, fragte Berra.
»Das zeig ich dir morgen«, sagte ich. »Jetzt muss ich nämlich 
nach Hause und ein weißes Hemd anziehen und die Haare 
kämmen.«
Ich hüpfte von der Wippe und Berra sauste runter und schlug 
sein Kinn an.
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Am nächsten Tag nahm ich Berra mit. Er war frisch gewa-
schen, hatte ein sauberes Pflaster am Kinn und hielt eine 
Ringelblume in der Hand, die er in Gustavssons Garten ge-
funden hatte.
»Wie seh ich aus? Gut?«, fragte er. Und ich nickte, es kam 
nämlich nicht oft vor, dass er so ordentlich aussah.
Wir gingen an der Bäckerei vorbei, aus der es nach Brot duf-
tete, und an einem Wäldchen, wo die Vögel in den Bäumen 
saßen und pfiffen. Dann flitzten wir an der Kapelle vorbei 
und an den Bestattungsautos, die in der Sonne glänzten.
Jetzt waren wir fast am Ziel. 
»Da!«, sagte ich. »Da kannst du einen Opa finden. Da drin 
gibt’s ’ne Menge alter Männer.« Ich zeigte aufs Altersheim.
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Wir wanderten durch einen dunklen Flur, wo Bilder an den 
Wänden hingen. Wir gingen und gingen, bis wir an eine Tür 
kamen, die einen Spaltbreit offen stand.
»Da gucken wir jetzt rein«, flüsterte ich Berra zu.
In dem Zimmer saß ein alter Mann mit Hosenträgern und 
breitete Karten auf einem Tisch aus.
»Der da!«, flüsterte ich in Berras rotes Ohr. »Der sieht doch 
alt aus?«
»Ja«, sagte Berra, nachdem er ein Weilchen geguckt hatte. 
»Aber ich glaub, ich hab’s mir jetzt anders überlegt.«
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»Kommt nicht in Frage«, sagte ich. »Du gehst jetzt rein und 
begrüßt ihn.«
Also begrüßte Berra ihn.
»Guten Tag!«, rief Berra. »Isst du vielleicht Schweinshaxen?«
»Wie? Was?«, sagte der alte Mann und drehte sich um. Wir 
sahen, dass er ebenfalls ein Pflaster am Kinn hatte. »Ob ich 
Schweinshaxen esse? Nein, ich spiele mit mir selbst Karten. 
Aber wer bist du denn?«
»Ich heiße Bertil«, stellte Berra sich vor. »Und jetzt bin ich 
da, weil ich dich besuchen will. Ich hab eine Blume mitge-
bracht.«
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Er zeigte die Ringelblume vor, die er hinterm Rücken ver-
steckt gehalten hatte. Die Ringelblume war gelb und sah 
ziemlich schlaff aus.
»Wie lieb von dir«, sagte der alte Mann und lächelte. »Kommt 
doch bitte rein.« Also gingen wir rein und Berra reichte ihm 
die Blume.
»Bitte sehr, Opa!«, sagte er.
Der alte Mann sah zuerst die Blume an und dann Berra. Dann 
kratzte er sich in seinen dünnen weißen Haaren. »Was?«, sag-
te er. »Bin ich dein Opa?«
»Ja«, sagte Berra und lächelte. »Und jetzt bin ich hier. Ich 
hab’s irgendwie nicht früher geschafft vorbeizukommen.«
Da umarmte der alte Mann Berra. »Du bist aber mächtig 
groß geworden«, sagte er und wischte sich mit den Finger-
knöcheln die Augen. »Wie alt bist du jetzt?«
»Sieben«, sagte Berra.
»Na, so was«, sagte der alte Mann. »Hab mich gerade ein 
bisschen einsam gefühlt und da kommst du.«
»Ja«, bestätigte Berra.
»Und wer ist das?«, fragte der alte Mann und nickte in meine 
Richtung.
»Bin ich etwa auch sein Opa?«
Da lachte Berra so sehr, dass man seine Zahnlücke sehen 
konnte. »Nein«, sagte er. »Das da ist Ulf, der hat schon  
einen.«
»Ich heiße Nils«, sagte der alte Mann. »Ulf kann mich Onkel 
Nils nennen.«
Dann zeigte er uns sein Zimmer. Auf dem Tisch stand ein 
Foto von einer Frau mit großen Augen und einem Hut. Da-
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neben stand ein halber Elch, den er aus Holz geschnitzt hatte. 
Außerdem gab es eine goldene Uhr und einen ausgestopften 
Vogel.
»Mehr gibt’s nicht zu sehen«, seufzte er. »Was machen wir 
jetzt? Hier gibt es nicht besonders viel zu tun.«
»Ulfs Opa lädt ihn immer zum Kaffee ein«, sagte Berra.
»Das ist eine gute Idee«, sagte der alte Mann, der Onkel Nils 
hieß und soeben Berras Opa geworden war. »Dann hol ich 
jetzt meinen Stock.«
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