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 Die Ritter des  
umgedrehten Etiketts

✂

In den sechs Geschichten dieses Buches sammeln ein Vater und 
seine zwei Söhne (der Ältere um die 12 Jahre und der Jüngere 
um die 6 Jahre alt) Kleideretiketten, nachdem sie entdeckt 
haben, dass auf ihrer Rückseite ein ganzer Schatz bunter Bilder 
verborgen ist. Dies gibt ihnen die Gelegenheit, sich gegenseitig 
Geschichten zu erzählen über das, was ihnen die Rückseiten der 
Etiketten in Erinnerung rufen, sowie über ihre Abenteuer auf der 
Suche nach diesen.

Auf unkonventionelle und humorvolle Art, in Form eines Dialoges, 
sehen wir: wie sie eine Ausstellung organisieren mit Kunstwerken, 
die angeblich ein verstorbener Großvater gemalt hat, den Vor-
trag, den ihr Vater an Schüler einer Schule über seine Sammlung 
hält, ihre email-Kontakte weltweit, mit den Mitgliedern der 
Internationalen Gesellschaft des umgedrehten Etiketts, die sie 
gegründet haben, ihre Streifzüge durch Schränke von Freunden 
und Verwandten, um ihre Sammlung zu bereichern, und so manch 
andere Aktivität diesbezüglich.

Mit der Zeit haben sie festgestellt, dass diese Art von 
Etiketten, die sie interessieren, nicht nur in Kleidern zu 
finden sind, sondern auch in Hüten, Schals, Fototaschen von 
Kameras, Matratzen, Decken, u.a.. Dies bringt sie dazu, sich 
unglaubliche Sachen auszudenken, sowohl um an die Etiketten 
zu gelangen, als auch um Geschichten zu erzählen, inspiriert 
von diesen farbenreichen Mustern verborgener Schönheit.
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Die Ritter des umgedrehten Etiketts

VATER: Seid ihr soweit? Es geht los.
NIKOLAS: Ja, ja, ich kann es kaum abwarten.
ODDY: Was ist das wieder für ein Mist?
VATER: Weißt du nicht mehr? Das sind die Etiketten, die 

wir aus unseren Kleidern herausgetrennt haben, und wenn 
sich viele angesammelt haben, erzählen wir uns, an was uns 
jede erinnert, bevor ich sie in unser Archiv einordne.

ODDY: Lauter dummes Zeug müssen wir in diesem Haus tun. 
Ich werde noch diese Familie verlassen, ich werde zu Oma 
ziehen, die mir auch Frikadellen macht.

NIKOLAS: Aber Oddy, du warst doch immer ganz wild auf 
die Etiketten. Was ist in dich gefahren?

ODDY: ...Ehrlich?
VATER: Weißt du nicht mehr, dass du letztes Mal die gold-

ene Medaille im Wettbewerb des Etikettenumdrehens 
gewonnen hast?

ODDY: Ich?
NIKOLAS: Ja, aber dann warst du sauer und hast sie aus dem 

Fenster geworfen und Papa musste mit einer Taschenlampe 
danach suchen, weil es Nacht war?

ODDY: Das hab ich nicht gemacht.
NIKOLAS: Jaja, du hast es nicht gemacht. Dein Ich hat es 

getan, wir wissen schon.
ODDY: Ja, das ist schuld.
VATER: Also Kinder, diesmal sind wir nicht vor unserem bösen 

Ich in Gefahr. Ich habe sie auf weises Papier geklebt.
ODDY: Na gut, ich spiele mit.
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NIKOLAS: Und du, Papa, fang bloß nicht an mit diesem Blabla, 
ihr wisst schon, Blabla und damals, als und Blabla, aber… 

VATER: Was willst du damit sagen? Ich verstehe nicht. 
ODDY: Er will sagen, dass du zu viel redest und uns die 

Ohren vollquatschst mit deinem Blabla.
VATER: Los gehtãs. Was sagt ihr zu dieser, die ich in Mamas 

neuer Bluse gefunden habe?

NIKOLAS: Super… Ein super 
Strand.
ODDY: Mit Himmel und Meer. 
Ich habãs zuerst gefunden.
NIKOLAS: Nur die Sonne fehlt.
VATER: Sagen wir einfach, 
dass wir aus dem Balkon unseres 
Hotels darauf schauen, aber man 

sieht die Sonne nicht, weil wir die Markise runtergelassen 
haben. Wie findet ihr meine Idee?

NIKOLAS: Gut, muss ich sagen.
ODDY: Auf dem Balkon des Hotels trinken wir Obstsäfte. 

Wir sitzen nicht da, um auf blöde Strände zu schauen. 
Stimmtãs, Nikolas?  

VATER: Ja, mein Junge, so ist das. Aber schau mal, was ich 
jetzt hier für dich habe.

ODDY: Eine aufrecht stehende Kuh… laufen Kühe auch aufrecht?
NIKOLAS: Ist es vielleicht ein Nilpferd?
VATER: Warum? Laufen Nilpferde aufrecht? Oddy hatãs 

gefunden. Es ist eine Kuh, da schau sie dir auch auf der 
richtigen Seite an.

ODDY: Wo hast du das denn ge-
funden Papa? Eine Kuh auf einem 
Etikett? Ich werd verrückt.

VATER: Ich hab es in einem Berg 
von Kleidern gefunden, den jemand 
neben die Mülltonne gelegt hatte, 
falls jemand anderes sie brauchen 
kann, denn sie haben ihren Kindern nicht mehr gepasst und, 
wie ihr wisst, die Kinder der Armen…

NIKOLAS: Blabla sollten wir dich nennen, nicht Papa.
VATER: Also wirklich, nicht ein Wort kann man sagen in 

diesem Haus… Wie auch immer. Die kleine Kuh ist von 
einem Kinderpyjama.

ODDY: Blapa, hast du noch mehr Tiere?
VATER: Was sagst du dazu?

ODDY: Wow, ein Bär.
NIKOLAS: Das ist ein Wolf.
ODDY: Pabla, sag doch was.
NIKOLAS: Siehst du nicht, dass er seinen Kopf angehoben 

hat und gleich oouuuuuu macht? 
ODDY: Ich höre nichts. 
Es ist ein Bär, der in 
einem Baumstamm Honig 
gefunden hat und isst.
VATER: Es ist, was im-
mer jeder möchte, das 
es ist. Schaut mal das 
hier an.
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ODDY: Ein Zug.
NIKOLAS: Ein Kaninchen mit großen 

Ohren.
ODDY: Es ist ein Zug mit großen Ohren.
VATER: Ja, gut. Ihr habt beide verloren. Es ist ein Puma. Was 

sagt ihr zu dem?

NIKOLAS: Ein Wal.
ODDY: Ein Piratenwal mit einem Auge.
VATER: Erinnert ihr euch noch daran, wo wir diese zwei 

Etiketten gefunden haben? Damals, als wir mit Mama Tante 
Anna besucht haben und sie in ein Gespräch vertieft waren?

NIKOLAS: Und wir ganz heimlich und ganz leise ihren Schrank 
aufgesucht haben? ODDY: Hattet ihr mich nicht mitgenommen?

VATER: Die mit Schokoladenkuchen vollgestopften Etikettum-
dreher hinterlassen Spuren, weil sie auch in den Schränken 
weiteressen wollen und überall Krümelspuren zurücklassen. 

NIKOLAS: Krümelspuren? Gut… wir nennen dich nicht mehr 
Blabla, Papa. 

ODDY: Das werde ich Mama erzählen.
VATER: Und ich werde ihr erzählen, das statt mich zu rufen, 

um das Etikett aus dem roten Kleid her-
auszutrennen, dass sie gerade erst nach 
Hause gebracht hatte, du es warst, der 
sich eine Schere geschnappt hat und ein 
ganzes Stück herausgeschnitten hat.
NIKOLAS: Was ist denn eigentlich mit 
diesem Kleid passiert?
VATER: Wisst ihr, was mich dieses 

Etikett gekostet hat? Erinnerst du dich nicht, wie ich am 
nächsten Tag in sechs Filialen der gleichen Kleiderkette 
gerannt bin, um für sie das Kleid in der gleichen Farbe, in 
ihrer Größe zu finden, aber…

NIKOLAS: Papa!
VATER: Was?
NIKOLAS: Sag bloß...
VATER: Was?
ODDY: Was?
NIKOLAS: Sag bloß, du hast auch aus dem neuen Kleid das 

Etikett herausgetrennt! 
ODDY: Was?
VATER: (leise) Schwört, dass ihr nichts sagt, niemals, auch 

wenn man euch noch so quält, um die Wahrheit zu sagen…
NIKOLAS: Wir schwören, nicht wahr, Oddy?
ODDY: Wir schwören, ja… Aber, was ist das eigentlich, 

schwören? 
VATER: Siehst du diese zwei Schwestern?

NIKOLAS: Papa!
ODDY: Prima, Papa! …Aber ich werde es Mama trotzdem 

sagen.
VATER: Ein super Super-Detektor von traurigen Kleidere-

tiketten würde das niemals tun. Bitte, erstgeborener Detek-
tor, die Medaille sollte diesem gemeinen Verräter wieder 
abgenommen werden, der geschworen hat … 

ODDY: Aber ich weiß doch nicht, was schwören ist.
VATER: Schwören bedeutet, dass wir Mama nichts über 

unsere Etiketten erzählen. 
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ODDY: Du, Nikolas, schwörst du?
NIKOLAS: Natürlich, schließlich sind wir geheime Detektoren.
ODDY: Äh, na dann, schwör ich auch. Aber ich zuerst. 
VATER: Und ich, um mich zu bedanken für deine Hilfe, dass 

deine Mutter mich nicht verlässt, mein kleiner Ritter des 
Stoffetiketts des Niederrheins, ich zeige dir ein Foto, das 
ich aus dem Fenster meines Turms gemacht habe, wenn man 

sich ein wenig bemüht und 
mit etwas gutem Willen, 
würde ich sagen, erk-
ennt man darauf die Hexe 
Manschettenknopfix auf 
ihrem neuen super Besen-
stiel, die, bitteschön, mein 
tapferer Ritter, sofort 
festgenommen und zum 
Scheiterhaufen geführt 
werden muss!

ODDY: Hä? Wovon re-
det er?
NIKOLAS: Ach nee, es 
geht schon wieder los. 

Wir sollten ihm nicht erlauben, unsere Bücher mit den 
Rittern zu lesen.

VATER: Und sie, mein tapferer junger Mann, wie ist ihre 
Meinung über dieses fotografische Etikett, das ich ihrer 
Vornehmheit anvertraut habe? 

ODDY: Wenn ich Mama nichts erzähle, lässt du mich dann in Ruhe?

VATER: Dieses Kind be-
greift sehr schnell. Wie 
findet ihr diesen neusten 
einmaligen Fund von mir? 
Fabelhaft, nicht wahr?

NIKOLAS: Äh...
ODDY: Das ist keine Hexe 

auf einem Besenstiel, das 
sieht aus, wie ein ver-
dorbenes Omelett.

VATER: Was ein liebes Kind. Immer hat es ein gutes Wort parat.
NIKOLAS: Mensch, Papa… Hexe auf einem Besenstiel…Wie 

kommst du da drauf? 
VATER: Und wenn ich euch erst sage, wo ich das gefunden 

habe! In der Fototasche meiner neuen Kamera.
NIKOLAS: Haben Fototaschen Etiketten?
VATER: Ja, natürlich! Alle Taschen haben welche, auch Hüte 

und Schuhe und die Mützen meines Cousins und Oddys 
Badehose und der Schal mit Streifen und Omas Kissen und 
Handtücher und… Schaut mal dieses hier.

NIKOLAS: Super!
ODDY: Papa, wo hast du das denn gefunden? 
VATER: Gefällt es euch?
NIKOLAS: Super! Das ist unser Bestes.
ODDY: Feuer in einem Wald, ich habãs zuerst gesagt!
VATER: Gut gemacht, mein Junge. Ich habãs schon immer 

gewusst, dass du eines Tages am Lehrstuhl der Stöbernden 
Ettikettologie der Universität Schlecken unterrichten wirst.
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ODDY: Nikolas, was ist das?
NIKOLAS: Die Schule, wo man lernt Eis zu schlecken.
ODDY: Dort möchte ich gern zur Schule gehen!
VATER: Und wisst ihr, wo ich dieses Meisterstück der 

Etiketten gefunden habe? Auf meiner Matratze. Eines Tages, 
als wir das Bett bezogen haben, d.h. ich habe es bezogen, 
denn eure Mut-
ter hatte gesagt 

”kannst du bitte 
das Bett bezie-
hen, ich möchte 
gerne ein Bad 
nehmen“, sie 
kam zurück und 
was sah sie? Ich 
hatte das gemus-
terte als Unter-
laken benutzt, 
statt dem ein-
farbigen Laken, 
wie es richtig 
wäre. ”Du Quatschkopf“ sagte sie, ”hast du immer noch 
nicht gelernt, dass man das einfarbige Laken als Unterlaken 
benutzt?“, und macht sich daran es wieder abzuziehen. Und 
ich, mit weit aufgerissenen Augen und voller Wut, weil ich so 
lange gebraucht habe, bis ich dieses verdammte Laken auf-
gezogen hatte und sie zieht es wieder ab, mit einem Hand-
griff, und schwups, was sehe ich? Ein Etikett, riesengroß. Ich 
ging los, um den Cutter zu holen, während Mama kreischte 

”was machst du denn um diese Zeit, gehtãs dir gut?“ Ich, 
immer noch mit weit aufgerissenen Augen, als ich die Rück-
seite des Etiketts erblickte, wusste ich, dass ist eine der 
besten unserer Sammlung. Als ich es ganz herausgetrennt 
hatte und gerade aus dem Zimmer gehen wollte, hörte ich 
eine Stimme, gerade so, als ob man mir ein Messer in den 

Rücken werfen würde: 

”WAGE ES BLOSS 
NICHT, UM DIESE 
ZEIT DIE KINDER 
AUFZUWECKEN, 
UM IHNEN DIESES 
DING ZU ZEIGEN!“. 
Dann sind wir zusam-
men eingeschlafen, 
zusammen mit dem 
Etikett, meine ich…
NIKOLAS: Papa, scan-
nen wir es ein und 
bringen es zum Kopi-
erladen, dort können 

wir es als Poster ausdrucken lassen und in unserem Zimmer 
aufhängen, zusammen mit den anderen schönen Stücken, die 
wir gefunden haben.

ODDY: Und ich werde meinen Freunden erzählen, dass ich es 
war, der erkannt hat, dass es ein Feuer in einem Wald ist.

VATER: Ich denke, wir sollten sie auf Leinwand drucken 
lassen, die Besten einrahmen und dann in einer Galerie 
eine Ausstellung organisieren, und wir können sagen, dass es 
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Kunstwerke sind, die mein Großvater gemacht hat und die 
wir auf dem Dachboden gefunden haben. 

NIKOLAS: Werden sie uns glauben?
VATER: Oddy wird sie davon überzeugen. Was meinst du, 

mein Kleiner?
ODDY: Ich kann besser malen, als dein Großvater!
NIKOLAS: Vielleicht sollten wir ein Buch veröffentlichen, 

mit unseren besten Ettikettrückseiten?
VATER: Das ist keine schlechte Idee, wir werden sehen. Also, 

was meint ihr, machen wir weiter? Was meint ihr zu diesem?

ODDY: Ein Heißluftballon!
NIKOLAS: Und Wolken!
VATER: Und wie heißt der Mann, 
der…
NIKOLAS: …Die Reise um die We…    
ODDY: Welt in ……Tagen
NIKOLAS: In achtzig Tagen!
VATER: Ja, aber ihr müsst mir 
versprechen, dass ihr nicht nochmal 
Klamotten kauft, bloß weil euch die 
Etiketten gefallen, so wie letztes 
Mal, als…
ODDY: Ja, gut, gut, Puupuu-Papa!

VATER: … ich versuchen musste Mama zu überzeugen: ”Aber 
meine Liebe, ihm gefällt dieses schwarze T-Shirt mit dem 
Gerippe und den Gespenstern wirklich sehr.“ Ah, da wir von 
Gespenstern reden. Oddy, mach deine Augen zu.

ODDY: Nikolas, soll ich sie wieder aufmachen?
NIKOLAS: Papa, was ist denn das?
ODDY: Papa, soll ich sie aufmachen? …Was ist das?
VATER: Kleine Gespenster im Wald, in der Nacht, die von 

weit her kommen… 
NIKOLAS: Ich finde, sie sehen wie Buchstaben aus.
ODDY: Und was machen die Buchstaben nachts im Wald?
VATER: Schaut mal, dieses hier.

ODDY: Mama! Gespenster  
NIKOLAS: Uuuuuuuuh...
ODDY: Nikolas, hör auf, ich hab Angst.
VATER: Und wenn ich dir erst sage, wo ichãs gefunden habe.
NIKOLAS: Im Gewand einer Mumie….
ODDY: Papa, sag doch was. 
VATER: In Oddys T-Shirt mit dem kleinen Krokodil.
ODDY: Ich werde 

dieses scheußliche T-
Shirt mit den Gespen-
stern nie wieder 
anziehen. Ich sage 
Mama, sie soll mir ein 
anderes kaufen, eines 
mit Bildern von Pom-
mes auf dem Etikett.
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VATER: Ja, aber schau mal, was ich jetzt hier für dich habe.
ODDY: Das Werkzeug von Bob der Baumeister!
NIKOLAS: Das Werkzeug gehört dem Gespenst von vorher, 

du Blödmann, und gleich kommt es 
dich holen.
ODDY: Papa, sag ihm doch was, 
nochmal. Das ist unfair. Ich bin bloß 
klein und habe Angst.
NIKOLAS: Du? Ein ausgewach-
sener Ritter?
ODDY: Warum nicht, du Schlau-

meier? Es gibt auch kleine Ritter. Die Playmobil-Ritter 
sind klein, wie ich.

VATER: Schaut mal die Zwillingsschwestern, die Mitschü-
lerinnen von Nikolas, wie hübsch sie sind.

NIKOLAS: Wo siehst du denn die Zwillinge?
VATER: Sie sind auf der anderen Seite der Fensterscheibe, 

so wie wir, und man kann sie nicht sehen. Aber, wie alle 
Zwillinge, haben sie auch Zwillingfenster… 

ODDY: Schon wieder das…
NIKOLAS: Papa, fängst du schon wieder damit an?
VATER: Und, wollt ihr wissen, wo ich sie gefunden habe?
ODDY: Nein.
NIKOLAS: Ja.
ODDY: Er wird wieder irgendeinen Unfug erzählen. 
VATER: Erinnert ihr euch an das Museum, welches wir im Som-

mer besucht haben, mit dem alten Werkzeug, den Fotos von den 
Schäferhütten, den Kannen aus Ton, den alten Schuhen…? 

ODDY: Lauter Quatsch war das.
NIKOLAS: Das Ethnologische Museum so-und-so? 
VATER: Genau! Erinnert ihr euch, dass es dort auch tradi-

tionelle Trachten gab? Ja also, als ihr im Hotel eingeschlafen 
seid und Mama im Bett ihr Buch las…

ODDY: Schon wieder dasselbe…
NIKOLAS: Mal sehen, was er sich diesmal ausdenken wird.
VATER: …Ich bin aufgestanden, ”Wohin gehst du denn, um diese 

Zeit?“ ”Ich gehe in Ruhe ein Eis essen, da sie jetzt einge-
schlafen sind.“

ODDY: Papa, das ist unfair.
NIKOLAS: Warte Oddy, etwas sagt mir…
VATER: …Ich bin ins Museum gegangen, bin heimlich durch die 

Hintertür, die ich aufgeschlossen hatte, bevor wir am Nachmit-
tag das Museum verlassen haben, und mit meinem tollen Cut-
ter, schnipp-schnipp, habe ich diese zwei seltenen traditionellen 
Etiketten von den hübschesten Schaufensterpuppen entfernt… 
Auf dem Weg zurück ins Hotelzimmer habe ich mir dann noch ein 
riesiges Eis mit acht Kugeln geholt, eine über der anderen, und 
ich habe es direkt neben Oddy gegessen, während er schnarchte.

ODDY: Papa, ich werde nie wieder mit dir sprechen. Du bist 
nicht mehr mein Freund. 
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NIKOLAS: Papa, ich glaube nicht, dass du so etwas gemacht hast.
VATER: Was etwas? Meinst du die Etiketten oder das Eis?
ODDY: Das Eis!
NIKOLAS: Die Etiketten, Papa. Sie würden dich ins Gefängnis 

sperren.
ODDY: Und wir würden dir kein Eis ins Gefängnis bringen.
VATER: In Ordnung, ich werde das nie wieder tun. Da wir aber 

gerade über Museen sprechen, lasst uns doch über Kunst sprechen.
NIKOLAS: Nicht schon wieder.
ODDY: Nicht schon wieder Kunst… was ist Kunst?
VATER: Sagt bloß nicht, dass dieses Etikett nicht wunder-

schön ist…
NIKOLAS: Unglaublich! Also, das ist klasse! Wer hat das 

gemacht? Äh… ich meine, ist das ein Kleideretikett, oder was?
VATER: Ja, und zwar seine Rückseite. Die Schönheit, meine 

lieben Jungs, ist an den unglaublichsten Stellen verborgen. 
Gefällt es dir, mein Kleiner?

ODDY: Scheußlich!
VATER: Mich erinnert das an die Kunstwerke eines berüh-

mten deutschen Malers. Gerhard Richter. 
NIKOLAS: Hat er was mit Erdbeben zu tun?
VATER: Nicht dass ich wüsste…
ODDY: Der mit den Erdbeben hieß Engelados, nicht Richter.
VATER: Da wir schon über Kunst reden… 
NIKOLAS: Du redest über Kunst, nicht wir.
ODDY: Wird mir jemand sagen, was denn diese Kunst ist? Ist 

das ein Mädchen?
VATER: Hier, das ist Kunst.
ODDY: Das ist kein Mädchen, das ist eine Kritzelei.
NIKOLAS: Also? Was haben wir hier?
VATER: Ein Kunstwerk von Van Gogh, welches ein alter 

Mann, der seine Brille vergessen hat, im Museum anschaut.
ODDY: Euer Quatsch langweilt mich gerade.
VATER: Du verpasst das Beste. Da, schau.
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ODDY: Zwei Drachen!
NIKOLAS: Zwei Drachen mit rausgestreckter Zunge!
VATER: Oder… überlegt mal kurz… Sehen sie nicht aus, wie 

diese Zwei aus Tim und Struppi?  
NIKOLAS: Schulze und Schultze!
ODDY: Das sind Drachen mit roten Augen.
NIKOLAS: Ja, und mit schwarzer Zunge.
VATER: Und an was erinnert euch das? 

NIKOLAS: An dieses antike Schiff mit den vielen Rudern, 
wie nannte man das?

VATER: Triere.
NIKOLAS: Ja, so eins. Nicht wahr, Oddy?
ODDY: War ich damals schon geboren? 

VATER: Frag Mama.
ODDY: War Mama schon geboren?
VATER: Lass lieber, frag sie besser nicht, denn sie könnte viel-

leicht sauer werden… Nikolas, schau dir das an.

ODDY: Was ist das Nikolas?
NIKOLAS: Woher soll ich das wissen?
VATER: Nikolas Lehrerin rief Stefan an die Tafel und sagte 

zu ihm, er soll 50 Mal ”Ich werde in der Klasse keinen 
Krach mehr machen.“ Gut, was?

NIKOLAS: Was soll ich sagen, Papa? Wie denkst du dir sowas aus?
VATER: Warum? Sieht das nicht aus, wie die Tafel in eurem 

Klassenraum?
NIKOLAS: Die Tafel in unserer Schule ist nicht schwarz…
VATER: Als ich zur Schule ging, waren die Tafeln schwarz.
NIKOLAS: Du machst Witze.
VATER: Nein, das ist wahr.  

Frag deine Lehrerin.
NIKOLAS: Du lässt mich soviele 

Sachen fragen, dass es mir 
langsam peinlich ist. Ich bin mir 
nicht immer sicher, dass all 
das was ich fragen soll, der 
Wahrheit entspricht.

VATER: Was willst du damit 
sagen, etwa dass dein Papa 
Lügen erzählt?

ODDY: Aber du erzählst doch 
ständig Lügen, Papa. 
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VATER: Ich erzähle niemals Lügen. Ich erzähle Geschichten.
NIKOLAS: Ja, aber deine Geschichten sind… 
VATER: Die Geschichten, die wir erzählen sind niemals 

Lügen, denn etwas, das nicht wahr ist, kann nicht existieren, 
um eine Geschichte zu werden. Verstehst du, Oddy?

ODDY: Ich bin müde.
NIKOLAS: Du? Du bist müde? Sag bloß?
VATER: Also gut, ich zeig euch noch diesen zornigen Ritter, 

dessen Augen Feuer sprühen und dann, ab ins Bett.

ODDY: Super! 
NIKOLAS: Bescheuert.
VATER: Soll ich euch sagen, wo ich sie gefunden habe?
ODDY: Ich bin müde, hab ich gesagt.
NIKOLAS: Ja, sag schon. Aber die Wahrheit. 
VATER: Ich schlug die Gelben Seiten auf und suchte nach 

Etikettenfabrikanten, dann lies ich Mama eine email versend-
en, die besagte, dass wir planen, in China eine Bekleidungs-
fabrik zu eröffnen, und ob sie uns Etikettenproben zuschicken 
könnten, denn die Chinesen sind nicht gut im Entwerfen 
kunstvoller  Etiketten… Der Ritter ist die erste Probe, die 
heute Morgen eingetroffen ist.

NIKOLAS: Siehst du? Schon wieder Lügen.
VATER: Du kannst nie wissen…
ODDY: Gibt es Ritter in China? 
VATER: Vorhang! Nikolas, weißt du noch, als du diese ges-

ehen hast, sagtest du, sie erinnert dich an den Vorhang im 
Theater? 
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VATER: Ich will euch nur an unsere Abmachung erinnern. In 
genau einem Monat, Oddy, weist du, wie viel ein Monat ist? 

In genau einem Monat werden wir ein Treffen haben, um 
uns gegenseitig die Etiketten zu präsentieren, die wir bis 
dahin gesammelt haben. Und nun, meine lieben Kinder, sage 
ich, Gute Nacht.

ODDY: Hör doch endlich auf. Ich bin müde, hab ich gesagt.
NIKOLAS: Prima. So spar ich mir die Geschichte.
ODDY: Du hast nicht richtig verstanden. Ich kann nicht 

schlafen, ohne meine Geschichte.
NIKOLAS: Verstehe. Also, es war einmal ein müder Ritter 

des runden, des umgedrehten, runden Etiketts…
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