Nackig
Jonas hört gerne Radio. In letzter Zeit haben die da viel über irgendwelche Verwandte
geredet und dass die bei jemandem gearbeitet haben, wo sie gar nicht arbeiten durften. So
ein Horst hat dann ernst mit den Verwandten der Verwandten gesprochen und denen gesagt,
dass sie das lassen sollen. Im Radio hat Jonas dann gehört, dass das klar geht. Das hat der
Horst versprochen. Macht Jonas ja auch immer so. Wenn Mama oder Papa ernst mit ihm
sprechen, dann verspricht Jonas auch meistens etwas nicht mehr zu tun. Ist besser so. Und
falls er es dann doch nochmal macht, dann passt er auf, das es keiner merkt. Da ist Jonas
Profi. Papa ja nicht so.
Papa hat sich eine neue Zeitschrift gekauft. Mama hat sie in seinem Arbeitszimmer dann
auch gesehen. „Deutschlands schönste Radiomoderatorinnen. Da werden ihre Augen Ohren
machen“, hat Mama vorgelesen. Mmmmh. Dann hat sie schnell drin rumgeblättert und „Na,
wenn das die Schönsten sein sollen“, gesagt. Wie beleidigt. Naja, Augen mit Ohren ist ja auch
eine komische Vorstellung. Jonas hat dann auch mal reingeschaut. Er weiß gar nicht, was
Mama hat. Die sehen doch alle gut aus. Nackig – aber gut. Jonas geht später auch zum
Radio. Das ist schonmal klar.
Die im Radio reden jetzt schon wieder viel über Dinge, die mit den Sommerferien zu tun
haben. Jonas freut das. Dann lohnt es sich damit anzufangen zu zählen, wie oft er denn noch
früh aufstehen muss. Das ist das Lästigste an der Schule. Opa sagt immer ‚der frühe Vogel
frisst den Wurm‘. Pech für den Wurm. Ihm doch egal. Seit wann ist Jonas ein Vogel?
Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall geben die im Radio jetzt wieder Tipps, was man für
den Urlaub so alles braucht. Jonas hat festgestellt, dass Erwachsene da ganz andere Dinge
brauchen als Kinder. Seine Eltern machen zum Beispiel immer hektisch ‚pssssst‘, wenn es um
Reiseversicherungen, Autosachen, Diebstahl, Sonnencremes oder Telefonieren im Ausland
geht. Jonas interessiert sich da mehr für neue Spiele oder Sportsachen. Meistens sprechen
die im Radio mit Experten zu den einzelnen Themen. Ob die dann auch nackig sind, weiß
Jonas nicht.
In diesem Sinne: Schöne Grüße und lassen Sie von sich hören!

