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Text: Marcus Sauermann Bilder: Uwe Heidschötter



Wenn deine Mutter sich in ein Biest verwandelt hat, ist vieles anders.











Um alles muss man sich dann selbst kümmern.
So, als wäre sie gar nicht da.



Manchmal ist es gar nicht so schlecht,  
ein Biest als Mutter zu haben. 

Biester verbieten einem nicht dauernd etwas.



Biester können allerdings auch echt peinlich sein.
Überall verbreiten sie schlechte Laune.

Deswegen wollen die meisten Leute nichts mit Biestern zu tun haben.



Wenn die Sonne untergegangen ist, ist es besonders schlimm.
Dann haben Biester manchmal so schlechte Laune,  

dass sie sogar alte Fotos zerreißen, auf denen sie noch gute Laune hatten.



Signal auf Rot und erst mal trösten.



Biester kriechen manchmal nachts zu einem ins Bett.
Das ist echt gemütlich.



Es sei denn, sie fangen an zu schnarchen.
Dann ist es vorbei mit gemütlich.



Gegen Biester im Fußball zu gewinnen, ist ganz leicht. 



Fast ein bisschen zu leicht.





Richtig schlimm wird’s, wenn das eine Biest auf das andere stößt.  
Furchtbar biestig können die dann werden  

und total vergessen, dass sie sich mal liebgehabt haben.



Da muss man sie beruhigen  
und ihnen zeigen, dass alles in Ordnung ist.



Obwohl das gar nicht stimmt.



Niemand weiß, wie lange so eine Verbiesterung dauert.



Es braucht Zeit und Geduld  
und viele schöne Sommertage  

und das Treffen mit einer alten Freundin,  
die Mama schon lange nicht mehr  

gesehen hat, …



… und hundert Stunden telefonieren und dann endlich auch mal  
zusammen ins Kino gehen und abends lustige Geschichten vorlesen  

und tausend Jahre vor einer Umkleidekabine warten …





… und irgendwann, wenn du dich schon  
richtig an das Biest gewöhnt hast,  

verwandelt es sich wieder in deine Mutter.



Auch nicht so einfach am Anfang.



Mütter sind auf jeden Fall besser als Biester, keine Frage.
Manchmal verlieben sie sich sogar neu und sind wahnsinnig gut drauf. 



Fast ein bisschen zu gut.



Papa braucht noch ein bisschen länger.



Bis dahin spiele ich Fußball am liebsten mit ihm.
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Wenn dein Vater ausgezogen ist
und deine Mutter sich in ein Biest verwandelt hat,

kannst du dich auf einiges gefasst machen!
Du bekommst mehr Süßigkeiten.

Du musst das Biest manchmal trösten.
Du musst dich um viele Sachen plötzlich selber kümmern.

Und du brauchst nachts nicht mehr alleine zu schlafen.

Wie lange dauert eigentlich so eine Verbiesterung?

ISBN 978-3-941411-49-4

€ 13,90 [D] € 14,30 [A]



 - 2 - 

 




