
Alena Wacenovsky

Knopf und Krabbe

Hallo! Mein Name ist Knopf. Ich bin ein besonderer Knopf. Ich glänze silbern, wenn 
der Mond auf mich scheint, aber wenn die Sonne mich anleuchtet, kann ich fast golden 
schimmern. Deshalb ist  mein Nachname auch Silberglanz,  und mit meinem zweiten 
Vornamen  wurde  ich  Schimmergold  getauft.  Aber  nennt  mich  einfach  Knopf!  Ein 
besonderer Knopf wie ich muss natürlich auf einer besonderen Bluse sitzen. Ich hatte 
jedoch  noch  mehr  Glück  als  alle  anderen  Knöpfe:  Ich  sitze  nicht  nur  auf  einer 
langweiligen Bluse – nein, ich sitze auf einem wunderschönen Kleidchen. Übrigens bin 
ich auch schon sehr alt: Vor vielen Jahren lag ich noch zusammen mit anderen Knöpfen 
in einem abgegriffenen Karton mit Löchern in einem kleinen Gemischtwarenladen in 
Stockholm. Immer wieder blinzelte ich durch eines der Löcher und beobachtete, was im 
Laden geschah. Dort konnte man verschiedene Dinge bekommen: Milch, Brot, Töpfe, 
Vasen,  Bilderrahmen,  Kleidungsstücke,  Hustensäfte  oder  Zuckerln  mit  leckerer 
Himbeerfüllung.

Eines Tages kam eine Frau herein. Sie war jung und sah sehr freundlich aus. Ihre 
langen dunkelbraunen Haare waren geflochten, und sie trug ein rotes Kleid mit weißen 
Blumen. Laut grüßend betrat sie das Geschäft. Die Verkäuferin, eine alte Dame, die ein 
Kopftuch  um ihre  weißen  Haare  gebunden  hatte,  kam  zum  Vorschein.  Sie  grüßte 
freundlich  zurück.  Die  junge  Frau  kramte  einen  zerknüllten  Zettel  aus  ihrem 
Einkaufskorb. »Bitte, ich brauche zwei Liter Milch, einen Laib Brot und ein halbes Kilo 
Zucker!«, bestellte sie. Die Verkäuferin stellte alles eifrig auf den Ladentisch. Die Frau 
packte ihren Einkauf ein, bedankte sich und wollte schon gehen.

Doch da drehte sie sich noch einmal um und fragte: »Führen Sie denn auch Knöpfe?  
Meine Tochter hat ein schönes Kleid, und ein Knopf ist abgerissen, als wir beim Arzt  
waren.  Leider ist es  uns erst  später aufgefallen.  Ich habe bis  jetzt  keinen passenden 
Ersatz gefunden.«

»Ja, selbstverständlich!«, antwortete die alte Frau und stellte den Karton, in dem ich 
lag, auf den Ladentisch.

Mir wurde ein bisschen schlecht, da ich ziemlich hin und her gerüttelt wurde.
»Hier  ist  ein  besonders  schöner  Knopf«,  meinte  sie,  und  nahm  mich  aus  der 

Schachtel.
Die junge Frau war begeistert von mir. »Der ist ja noch schöner als der erste!«, freute  

sie sich.  »Der wird meiner Tochter bestimmt gefallen,  und er passt sehr gut zu den 
anderen Knöpfen.«

Die  Frau  kaufte  mich,  ich  wurde  in  Papier  eingepackt  und  landete  in  ihrem 
Einkaufskorb.  Dort  war  es  dunkel  und  stickig.  Ich  hörte  nur  die  Stimmen  der 
Menschen, die auf der Straße unterwegs waren, und hin und wieder das Klappern der 
Pferde, die die Kutschen zogen. Diese hatte ich schon früher durch das Ladenfenster  
beobachtet.

»Hallo Mama!«, begrüßte ein fünfjähriges Mädchen ihre Mutter.
»Hallo Mia, schau doch, was ich dir Schönes mitgebracht habe!«, rief ihre Mutter und 

gab ihrer Tochter einen Kuss.
Sie  drückte  ihr  das  kleine  Paket  in  die  Hand.  Die  kleine  Mia  packte  rasch  das 

Geschenk aus.
»Oh, fein! Der Knopf ist wunderschön. Danke, Mama! Vielen, vielen Dank!«, rief sie 

aufgeregt und legte mich auf den Tisch.
»Ich nähe  ihn dir  gleich  auf  dein weißes  Kleidchen.  Dann kannst du es  morgen 

Abend doch noch anziehen«, erklärte die Mutter.



»Ich freue mich schon so auf morgen, Mama. Beim Sonnwendfest ist alles immer so 
schön geschmückt, und alle tanzen. Bei Oma ist es dort auch immer so schön – Oma 
wohnt ja beim Meer, und ich kann dann jeden Tag schwimmen gehen. Ich habe doch 
schon ein bisschen schwimmen gelernt!«, schilderte Mia aufgeregt ihre Pläne.

Als ich angenäht und das weiße Kleid eingepackt war, dachte ich noch lange nach, 
was  Mia  und  ihre  Mutter  besprochen  hatten.  Sie  wollten  zu  Mias  Oma  zum 
Sonnwendfest fahren. Oh, wie freute ich mich.  Das Sonnwendfest ist  das wichtigste 
Fest in Schweden. Da ist der längste Tag des Jahres, und danach werden die Tage immer 
kürzer  und  die  Nächte  wieder  länger.  Im  Laden  hatte  ich  schon  interessante 
Geschichten davon gehört.

Als ich am nächsten Morgen erwachte, trug mich die Mutter im Koffer die Treppe 
des Hauses der Großmutter hinauf. Ich hatte lange geschlafen, und es war fast Mittag.  
Gerade als Mia versuchte, das weiße Kleid, auf dem ich saß, zusammenzulegen, betrat 
eine alte Frau mit blauen, lebhaften Augen und weißem Haar das Zimmer.

»Hallo, Miachen, da bist du ja. Komm Mittagessen, sonst wird deine Suppe kalt!«, rief 
sie.

Liebevoll drückte die alte Frau Mia an sich und gab ihr einen Kuss auf ihre kleine 
Stupsnase.

»Nachher werden wir das Haus schmücken, und wenn du möchtest, kannst du mir 
beim Kochen und Backen helfen!«,  meinte die Großmutter und ging mit Mia an der 
Hand ins Wohnzimmer.

Der restliche Tag verging schnell. Vom Schmücken des Hauses bekam ich nicht viel  
mit.  Ich  hörte  nur  die  aufgeregten  Stimmen,  und ab  und zu  tauchte  Mia  in  ihrem 
Zimmer auf und kramte in ihren kleinen rosa Köfferchen – endlich war es so weit.  
Schnell zog Mia ihr Kleidchen an, bürstete sich die Haare, und ihre Mutter flocht ihr 
zwei  Zöpfe,  die sie mit hübschen rosa Schleifchen verzierte.  Kaum war ihre Mutter  
fertig, stürmte Mia erwartungsvoll in Großmutters Garten. Von dort aus sah man schon 
den  hohen  Holzhaufen  am  nahe  gelegenen  Strand,  den  die  Bewohner  des  Dorfes 
zusammengetragen hatten. Am Strand angekommen, schlang sie ihre Ärmchen um den 
Hals eines alten Mannes.

»Opa!«, rief sie, »Wo warst du den ganzen Tag?«
»Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Komm, du darfst mir beim Anzünden 

helfen!«
Gemeinsam zündeten  sie  mit  einer  Fackel  das  Lagerfeuer  an und lauschten  dem 

Knistern des sich ausbreitenden Feuers. Alle jubelten und freuten sich mit ihnen. Die 
Dorfbewohner nahmen sich an den Händen, sangen Lieder und tanzten ausgelassen um 
das Lagerfeuer. Mia tanzte, bis die Füße schmerzten. Beeindruckt sah ich dem Treiben 
zu. Das war der schönste Tag meines Knopflebens, und mein Knopfherz pochte wie 
wild. Meine Gedanken wirbelten durch jedes Knopfloch, und hätte ich Arme und Beine 
gehabt, hätte ich am wildesten mitgetanzt. Mein Glück dauerte nicht lange. Mia drehte 
sich immer schneller, mir wurde schwindlig, der Faden lockerte sich, und da passierte es: 
… ich wurde ins Meer geschleudert. Mia merkte nichts und tanzte weiter. Eine Welle 
spülte mich fort,  und ich sank auf den Grund. Ich schnappte nach Luft und bekam 
deshalb nur noch mehr Wasser in meinen Mund. Ich hatte Angst. Alles drehte sich. Ich 
konnte  oben  und  unten  nicht  unterscheiden  und  dachte  schon,  ich  käme  in  den 
Knopfhimmel. Dabei bekam ich furchtbare Kopfschmerzen und wurde ohnmächtig.

Als ich wieder aufwachte, befand ich mich im Trockenen. Ich lag auf Sand in einer  
kleinen Höhle. »Ich muss schon im Knopfhimmel sein …«, sagte ich laut zu mir selbst. 
Da  bemerkte  ich  ein  orangefarbenes  Wesen,  das  immer  hin  und  her  lief  und  ein 
bisschen aussah wie eine Spinne. Es hatte großen Zangen an den Vorderbeinen und 
hässliche Stielaugen, die lustig hin und her rollten.

»Ich wusste  gar  nicht,  dass Knopfengel  so komisch aussehen«,  sagte  ich zu dem 
Wesen.



»Also, erstens bist du nicht im Knopfhimmel, sondern in meiner Höhle. Zweitens 
bin ich kein Knopfengel,  sondern eine Krabbe,  und drittens sehe ich nicht komisch 
aus«, meinte das Wesen ärgerlich.

»Was ist eine Krabbe?«, fragte ich.
»Das sind Tiere, die unter und über Wasser leben können. Und was bist du für ein 

komisches Tier? Dich hab ich in diesem Meer noch nie gesehen! Aus welcher Bucht 
kommst du?«, wollte die Krabbe wissen.

»Ich bin ein Knopf und wohne nicht  in  einem Meer.  Ich wohne  in Stockholm«, 
begann ich.

Und so erzählte ich meiner neuen Freundin, wie ich hierher gekommen war. Dabei 
rann mir eine dicke Träne aus einem meiner Knopflöcher.

»Das ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe!«, meinte die Krabbe und 
seufzte. Eine Weile lang schwieg sie. »Wir finden das Haus, in dem deine Mia wohnt! 
Und  wenn  wir  dazu  die  ganze  Welt  umkrabbeln  müssen.  Wir  geben  nicht  auf!«, 
blubberte sie aufgeregt.

»Aber das Haus finden wir doch nie«, stotterte ich verwirrt.
»Natürlich  finden  wir  es.  Morgen  schwimmen wir  los!«,  schrie  die  Krabbe.  »Ich 

wollte schon immer einmal vereisen. Alleine machte es aber keinen Spaß.«
Die Krabbe war plötzlich fröhlich und aufgeregt. Ich selbst war eher verwirrt.
»Ich habe zwar noch keinen Plan, aber unterwegs wird uns schon etwas einfallen. 

Wir  schwimmen  einfach  geradeaus  und  versuchen,  auf  das  Festland  zu  kommen. 
Vielleicht finden wir dort jemanden, der uns weiterhelfen kann. Aber jetzt schauen wir 
uns den schönen Sonnenuntergang an und tanken Kraft für unsere Reise. Morgen wird 
ein anstrengender Tag sein.«

Krabbe schmiedete schon eifrig Pläne für unser Abenteuer. Am nächsten Morgen 
wurde ich von Krabbe geweckt. Kaum war ich aufgewacht, packte sie mich mit ihrer  
großen Schere und krabbelte los.

»Ich habe doch noch nicht gefrühstückt!«, murmelte ich verschlafen.
Doch Krabbe wollte nichts von meinem Hunger wissen und zog mich ins Wasser. 

»Wir müssen den Tag nützen«, blubberte sie.
Ich hatte schon Angst, mir würde wieder schwindelig werden, aber seltsamerweise  

wurde mir nur leicht schlecht. Wahrscheinlich war mein Silber schon an das Salzwasser  
gewöhnt. Unter dem Wasser war es wunderschön. Anfangs sah ich nur ein paar kleine 
Fische.  Später konnte ich auch andere Krabben, Quallen und sogar eine Schildkröte 
entdecken. Es war so aufregend, dass ich fast die Zeit vergaß. Gegen Abend erreichten 
wir einen Hafen.

»So – jetzt müssen wir noch an Land kommen.« Dies war aber gar nicht so einfach.  
»Hilfe! Was ist jetzt schon wieder los?«, schrie Krabbe verzweifelt, packte mich noch 
fester mit ihrer einen Schere und klapperte aufgeregt mit der anderen. Krabbe hatte sich 
in einer Schnur verwickelt,  und wir wurden damit hochgezogen. Mit einem kräftigen 
Ruck wurden wir aus dem Wasser geschleudert, wirbelten durch die Luft und plumpsten 
auf einen Holzsteg. Krabbe wusste, was passiert war: »Ein Angler hatte uns erwischt.« 
Sie  versuchte  mich  zu  warnen  und  wollte  ins  Wasser  flüchten.  »Schnell,  roll  mir 
hinterher! Wenn er uns erwischt, werden wir in einem großen Kochtopf gekocht und 
von den Menschen gegessen. Schon in der Krabbenschule lernten wir, dass Menschen 
gerne Krabben essen. Schnell! Beil dich! Schnell!«, rief sie und rollte hektisch mit ihren 
großen Stielaugen.  Ich nahm Schwung und versuchte loszurollen.  Jedoch stülpte der 
Angler geschickt einen Kübel über uns. Es war plötzlich dunkel, und ich konnte Krabbe 
kaum noch sehen. Ich sah mich schon gemeinsam mit Krabbe und Karotten in einem 
Topf kochen. Meine Gedanken schwirrten in meinem Knopfinneren herum. Ich hörte 
Krabbe  verzweifelt  schluchzen,  und sie  sagte:  »Stell  dich  tot.  Das  ist  deine  einzige 
Chance.«  Ich  wusste  zwar  nicht,  wie  ich  das  machen  sollte,  aber  ich  versuchte  



angestrengt,  wenigstens  weniger  zu  glitzern,  und  schloss  auch  meine  Knopflöcher. 
Plötzlich bemerkte ich, dass es heller wurde. Der Angler hatte den Kübel hochgehoben 
und betrachtete seinen merkwürdigen Fang.

»Von so einer kleinen Krabbe wird man doch nicht satt. Hmm, was mache ich bloß 
mit dir? Ah, ich bring dich Nils mit, der spielt doch so gerne mit kleinen Tierchen«,  
murmelte  der Fischer und steckte  uns beide  in  einen Sack.  Er bemerkte nicht,  dass 
Krabbe mich mit in ihren Zangen festhielt. In dem Sack stank es fürchterlich. Ich lag  
auf einem dicken toten Fisch. Es war nass und eng.

»Hast du es gehört, Knopf! Wir werden nicht gekocht. Vielleicht wohnt er in der 
Nähe von Stockholm, und wir schaffen es, aus dem Haus zu flüchten«, flüsterte Krabbe.

Der  Fischer  packte  seine  Angelsachen  zusammen  und  verstaute  sie  auf  dem 
Gepäckträger  seines  Fahrrades,  das  an  der  Hafenmauer  lehnte.  Fröhlich  pfeifend 
machte er sich auf den Weg zu seiner Familie.

Verzweifelt versuchte Krabbe, sich durch die Sacköffnung zu zwängen, doch dieser 
war mit einem Seil verschlossen.

Da hatte ich eine Idee: »Krabbe, versuche doch mit deinen großen, scharfen Scheren 
ein Loch in den Stoff zu schneiden!«, sagte ich ihr ins Krabbenohr.

Während Krabbe angestrengt versuchte, ein Loch zu schneiden, rüttelte es uns hin 
und her. In der Dunkelheit hatte es Krabbe nicht leicht mit ihrer Arbeit am Jutesack.

Sie stöhnte: »Es ist zu schwierig, Knopf. Der Stoff ist so hart, und ich habe schon 
fast keine Kraft mehr in meinen Scheren.«

»Das schaffst du, Krabbe! Es ist der einzige Weg, hier herauszukommen! Stell  dir 
vor, der Junge steckt uns sicher in ein Aquarium …«, versuchte ich, meiner Freundin 
Mut zu machen.

Krabbe zerrte mit ihren Scheren noch kräftiger und angestrengter an der zähen Jute. 
Plötzlich  hörten  wir  einen  kräftigen  Riss.  Durch den dunklen  Sack  schimmerte  auf 
einmal helles Sonnenlicht.  Noch einmal zerrte Krabbe kräftig an dem Stoff, und mit 
einem lauten Plumps lagen wir auf dem gepflasterten Straßenboden. Mein Herz klopfte 
wie wild. Ich war so froh, geflüchtet zu sein.

Auch Krabbe konnte ihr Glück kaum fassen: »Knopf, wir haben es geschafft! Wir 
haben es wirklich geschafft! Ich dachte schon, wir werden den Rest unseres Lebens in 
einem Aquarium verbringen müssen.« Aufgeregt klapperte meine Freundin mit beiden 
Scheren, als würde sie in die Hände klatschen. »Aber wir müssen uns verstecken, bevor 
er bemerkt, dass wir geflüchtet sind.« Krabbe warf einen misstrauischen Blick auf den 
Angler,  der  zum  Glück  schon  weit  weg  war.  Sie  zwickte  mich  liebevoll  mit  ihren 
Scheren  und  krabbelte  schnell  in  ein  Rinnsal.  »So,  hier  werden  wir  übernachten. 
Niemand wird uns hier finden«, erklärte Krabbe.

Langsam ging die Sonne unter. Es war ein anstrengender Tag gewesen. Mir fielen 
schon bald die Augen zu, und ich schlief ein. Mitten in der Nacht wachte ich durch ein 
unheimliches Geräusch auf. Es raschelte und piepste. Ich hielt den Atem an, um besser  
hören zu können. Neben mir hörte ich Krabbe leise schnarchen. Hatte ich mir das nur 
eingebildet,  oder  waren die  Geräusche  echt?  Plötzlich  raschelte  es  wieder.  Es  klang 
mehr nach Schritten von einem kleinen Tier.

»War das ein Knopfgespenst? Oder eine Katze? Oder war es nur ein Windstoß?«, 
überlegte ich aufgeregt. »Krabbe!«, flüsterte ich ängstlich. »Hast du das Geräusch auch 
gehört?«

Krabbe blinzelte verschlafen mit ihren Stielaugen. »Was für ein Geräusch denn? Ich 
habe nichts gehört«, gähnte sie und schloss ihre Augen wieder.

Auf einmal sah ich einen Schatten, der an der Mauer eines Hauses vorbeihuschte und 
hinter der Hausecke verschwand.

»Krabbe, an der Mauer habe ich etwas gesehen!«, flüsterte ich ihr zu.
»Das hast du dir eingebildet. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe schlafen«, beruhigte 

sie mich.



»Nein!  Das  habe  ich  mir  nicht  eingebildet.  An  der  Wand  huschte  ein  haariges 
Monster vorbei. Es war ungefähr so groß wie eine Katze.«

»Vielleicht war es ja eine Katze!«, meinte Krabbe.
»Nein, es hatte einen langen dünnen Schwanz, kurze Beine und kleine runde Ohren«, 

entgegnete ich.
»Was sagst du da?«, schrie Krabbe. »Bist du dir sicher?«
»Ja, ich bin mir sicher«, stotterte ich aufgeregt.
»Knopf, verstecke dich, so schnell du kannst! Da sind Ratten!«, rief Krabbe.
Ich  wusste  zwar  nicht,  was  Ratten  sind,  aber  das  war  mir  egal.  Ratten  schienen 

genauso gefährlich zu sein wie Angler.  Ich nahm Schwung und rollte,  so schnell ich 
konnte, hinter Krabbe hinterher. Doch plötzlich versperrte mir ein riesiges pelziges Tier 
den Weg. »Das muss eine Ratte sein«, dachte ich mit klopfendem Herzen. Ich drehte 
um und wollte in die andere Richtung rollen, doch auch hier war der Weg versperrt. Ich  
schaute mich um. Wir waren von Ratten umzingelt! Auch Krabbe irrte zwischen Ratten 
umher.

»Was macht ihr hier in unserem Revier?«, fragte eine besonders bösartig aussehende 
Ratte. Sie hatte ein Holzbein und eine Augenklappe und trug einen großen schwarzen 
dreieckigen Hut mit einem weißen Totenkopf darauf. »Wir sind die Piratenratten und in 
der  ganzen  Stadt  gefürchtet.  Kein  Tier  betritt  freiwillig  unser  Gebiet!«,  erzählte  die  
Ratte.

»Wir,  wir,  wir  wollten  sowieso  gerade  gehen«,  stotterte  Krabbe  ängstlich  und 
versuchte, sich durch zwei der Belagerer zu quetschen.

Doch die Ratte mit der Augenklappe zog sie zurück.
»Was ist das eigentlich für ein Tier?«, fragte eine der Ratten und zeigte auf Krabbe.
»Ich glaube, das ist eine Krabbe. Krabben kann man kochen, und ich habe gehört, 

dass sie  gut  schmecken sollen.  Aber  was  das silberne Ding hier  ist,  weiß  ich  nicht.  
Jedenfalls glänzt es schön.«

»Ich würde sagen, wir kochen es auch mit«, meinte eine alte Ratte, die schon weiße 
Haare hatte.

»Na  gut.  Dann  ab  in  die  Speisekammer  mit  den  beiden!«,  befahl  die 
Augenklappenratte.

Ein paar Ratten packten die zappelnde Krabbe und mich. Sie sperrten uns in eine 
kleine Kammer voller Reste von Gemüse, Obst, Brot und anderem Essbaren. Leider 
wurden wir gut von zwei Ratten bewacht. Und auch sonst gab es keinen Ausgang.

»Jetzt war alles umsonst. Umsonst sind wir den weiten Weg geschwommen, umsonst 
haben wir  uns vom Angler  befreit,  und umsonst sind wir  um unser Leben vor den 
Ratten  davongelaufen«,  schluchzte  Krabbe.  Dicke  Tränen  rollten  Krabbe  über  die 
Wange.

»Wir schaffen es schon, Krabbe! Jetzt haben wir so viel geschafft, wir dürfen jetzt  
nicht aufgeben«, tröstete ich meine Freundin.

»Nein,  Knopf.  Ich  habe  keine  Kraft  mehr.  Wir  werden  morgen  gekocht  und 
gegessen«, seufzte Krabbe.

»Krabbe, ich bin mir sicher, dass wir zusammen hier herauskommen«, versuchte ich,  
Krabbe Mut zu machen.

»Und wie? Der einzige Ausgang wird streng bewacht. Da kommen wir nicht raus!«, 
rief Krabbe traurig.

»Doch,  ich  kenne  einen zweiten  Ausgang«,  piepste  es.  Es kam mitten aus einem 
großen Haufen Gemüse und Obst.

»Hast du etwas gesagt, Knopf?«, fragte Krabbe verwirrt.
»Nein, ich war das!« Aus dem riesigen Haufen kam ein schwarzer Käfer mit langen 

seltsamen Fühlern und einer ungewöhnlich großen runden Brille hervor.
»Wer bist du denn?«, fragte ich.



»Ich bin eine Kakerlake und heiße Karottchen. Ich weiß, es ist ein seltsamer Name.  
Meine Mutter nannte mich so, weil ich schon als Baby nichts anderes als Karottensaft 
trank«, erzählte die Kakerlake.

»Und was machst du hier?«, wollte Krabbe wissen.
»Ich  wohne  im  Keller  eines  schönen  Hauses  in  Stockholm.  Dort  ist  es  zwar 

wunderbar gemütlich,  aber es gibt dort wenig  Nahrung. Eines Tages habe ich einen 
geheimen Gang gefunden, der hierher führt. Seitdem esse ich hier jeden Tag zu Abend. 
Und wo kommt ihr her?«

»Ach, das ist eine lange Geschichte«, meinte ich. »Sagtest du nicht, dass der Gang, 
aus dem du gekommen bist, nach Stockholm führt?«, fragte ich neugierig.

»Ja, warum?«, wollte Karottchen wissen.
»Kannst du uns diesen Gang zeigen? Oh, bitte, bitte! Das wäre wirklich nett. Du bist  

unsere einzige Chance!«, bettelte Krabbe.
»Ja, natürlich. Kommt mit!«, meine die freundliche Kakerlake.
Mit  neuem Mut  packte  Krabbe  mich  mit  ihrer  Schere  und  krabbelte  hinter  der 

Kakerlake hinterher. Dann ging es hinunter, und es wurde immer tiefer. Es war schon 
so dunkel, dass man fast nichts mehr erkennen konnte, aber wir hörten die Kakerlake 
vor uns trippeln.

»Bist du dir sicher, dass wir uns hier nicht verirren werden?«, fragte Krabbe ängstlich 
nach.

»Nein,  ich  kann zwar  schlecht  sehen und brauche  eine  Brille,  aber  ich  kann gut 
riechen. Dort wo es am stärksten nach Karotten riecht, dort komme ich her. Uns kann 
also nicht viel passieren«, erklärte Karottchen und schnupperte eifrig weiter.

Sie wurde immer schneller und schneller. Krabbe versuchte erschöpft, hinterher zu 
kommen.

»Ich bin schon so müde. Knopf, ich kann dich nicht mehr tragen. Rolle doch ein 
Stückchen selber. Ich werde hinter dir herkrabbeln«, meinte Krabbe müde und ließ mich 
fallen.

Eilig rollte ich hinter Karottchen her. Immer wieder drehte ich mich nach Krabbe 
um und fragte: »Schaffst du es, Krabbe?«

Doch plötzlich war Krabbe nicht mehr hinter mir.
»Karottchen, Karottchen! Krabbe ist verschwunden!«, rief ich Karottchen aufgeregt 

zu.
»Was? Wie, verschwunden?«, fragte die Kakerlake.
»Na, ich habe mich umgedreht, und plötzlich war sie weg. Einfach nicht mehr da!«, 

erklärte ich verzweifelt.
»Sie wird sich in einem Seitengang verlaufen haben. Ich hoffe, wir finden sie wieder, 

sonst ist sie verloren«, meinte Karottchen und blickte sehr besorgt. »Wir müssen zurück 
und ihre Spur finden.«

Während wir im Gang zurückgingen, senkte sie immer wieder den Kopf, um eine 
Spur von Krabbe aufzunehmen.

»Hier! Hier! Ich rieche etwas. Ja! Da war sie! Sie ist in diesen Seitengang eingebogen. 
Da, um die Kurve. Komm! Nun hier entlang … Hilfe! Ein gefährliches Untier!«, schrie 
die Kakerlake entsetzt.

Nein, eine große Blechdose rollte auf uns zu! Ich war so überrascht, dass ich vergaß, 
auf die Seite zu purzeln. Die Dose kam immer näher und näher – und plumps hatte sie 
mich überrollt. Doch dann kippte sie um und heraus kam – Krabbe. Sie benahm sich 
aber  irgendwie  seltsam.  Sie  rollte  mit  ihren  Stielaugen,  sang  Lieder  in  der 
Krabbensprache und klapperte im Takt dazu mit ihren Scheren. Plötzlich begann sie 
auch, dazu zu tanzen. Sie machte vier Schritte nach rechts, danach vier Schritte nach 
links und anschließend sprang sie, so gut es ging, in die Höhe. Dann begann sie wieder 
von vorne.

»Was macht Krabbe da?«, flüsterte ich Karottchen zu.



»Ich habe keine Ahnung«, antwortete diese.
»Bier«,  las  sie  auf  der  Blechdose.  »Knopf,  das  ist  Bier!  Krabbe  muss diese  Dose 

gefunden haben, und aus Durst heraus hat sie das Bier getrunken. Knopf, verstehst du? 
Sie ist betrunken!«, lachte Karottchen.

Sie  erklärte  mir,  dass  Bier  nur  Menschen  trinken  und sich  danach  auch  seltsam 
verhalten. Auch ich musste kichern. Es sah so lustig aus, wie Krabbe tanzte, mit ihren 
Augen rollte und gleichzeitig mit den Scheren klapperte. Nun mussten wir nur noch den 
Ausgang finden. Lachend schoben wir die singende Krabbe vor uns her.  Schließlich 
kamen wir  doch noch nach draußen.  Erleichtert  atmete  ich  die  klare  Nachtluft  ein. 
Müde und erschöpft sanken wir ins hohe Gras und schliefen ein. Am nächsten Morgen 
wurde  ich  von  Vogelgezwitscher  aufgeweckt.  Als  ich  mich  umschaute,  konnte  ich 
meinen Knopfaugen kaum glauben.

»Krabbe! Wir haben es geschafft! Wach auf Krabbe! Wir sind da!«, brüllte ich sie an.
»Was? Wo sind wir?«, fragte die zum Glück nicht mehr betrunkene Krabbe.
»Wir sind da! Das ist das Haus, in dem Mia wohnt!«, schrie ich.
»Wirklich? Das ist ja toll! So ein schönes Haus …«, staunte Krabbe.
»Naja, nun ist es wohl soweit. Wir müssen uns jetzt trennen«, erklärte ich traurig.
»Ja,  leider«,  seufzte  Krabbe.  »Aber  ich  begleite  dich  noch  bis  zur  Tür«,  flüsterte 

bedrückt die Krabbenfreundin.
»Tschüss, Krabbe«, sagte ich leise mit unsicherer Stimme.
»Tschüss, Knopf«, verabschiedete sich auch Krabbe und schob mich mit zittrigen 

Scheren durch den Türspalt.
Vorsichtig  rollte  ich  unter  den  Küchentisch  und  hoffte,  von  Mia  gefunden  zu 

werden.  Ich  konnte  Krabbe  noch  an  der  Glastür  winken  sehen.  Mia  kam  etwas 
verschlafen die Treppe herab und setzte sich zu ihrer Mutter an den Tisch.

»Guten Morgen, Mami«, begrüßte sie ihre Mutter. Sie trank wie jeden Morgen ihren 
Kakao und kaute verträumt an ihrem Kipferl. Doch plötzlich fiel dieses unter den Tisch 
und sie kletterte darunter. Da fiel ihr Blick auf mich.

»Mama, Mama! Ich habe den silbernen Knopf gefunden. Du weißt schon, den, den 
ich schon so lange gesucht habe«, rief sie fröhlich und hielt mich in die Luft.

»Wirklich? Zeig ihn mir!«, meinte die Mutter.
Mia legte mich auf den Tisch.
»Ah, ja, das ist er wirklich. Ich nähe ihn sofort an und hänge dann das Kleid in den 

Garten zum Trocknen auf«, erzählte Mias Mama.
Ich hing zufrieden auf dem Kleidchen an einer Wäscheleine und dachte über unsere 

Abenteuer nach. Da sah ich Krabbe hinter einem Busch, wie sie mit einer alten Möwe 
redete.

»Hallo Krabbe!«, rief ich.
»Oh, Knopf, jetzt  kann ich dich doch noch ein letztes  Mal sehen. Ich habe eine 

Möwe gefragt, ob sie mich nach Hause bringen könnte. Sie wollte soeben losfliegen. Ich 
bin froh, dass ich dich noch ein letztens Mal sehen kann«, meinte Krabbe und kam 
näher.

»Wir  werden  uns  nicht  das  letzte  Mal  sehen!  Nächstes  Jahr  zum  Sonnwendfest 
treffen wir uns wieder«, rief ich.

Dann schwiegen wir eine Weile.
»Jetzt sag doch etwas, Knopf!«, meinte Krabbe.
»Freundschaft ist das Allerschönste, das es gibt«, sagte ich.
Krabbe nickte, denn sie hatte mich verstanden. Und nun wussten wir, dass die Zeit 

bis zum nächsten Sonnwendfest schneller vergehen würde, als wir anfangs dachten.
»Krabbe, kommst du bald?«, hörte ich die Möwe rufen.
»Ich muss jetzt gehen«, schluchzte Krabbe.



Auch ich musste weinen. »Du bist die allerbeste Freundin der Welt!«, rief ich Krabbe 
zu, als sie auf dem Rücken der Möwe davonflog. Und hätte ich Arme gehabt, so hätte  
ich ihr auch gewunken.


