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Hallo Käthe

Zu-spät-Kommen ist für Käthe eigentlich 
nichts gaaanz Ungewöhnliches. Das passiert 
ihr, wenn sie auf dem Weg irgendwohin ist, 
aber etwas Spannendes entdeckt. Wenn sie
dringend einen Baum umrunden muss, um 
herauszufinden, wie viele Käthefüße um den 
Stamm passen, zum Beispiel. Oder an einer 
Brombeerhecke eine Handvoll reifer Früchte 
pflücken will. Oder wenn sie wunderbar zarte
Löwenzahnblätter entdeckt, die sie Renzo und 
Bernadette mitbringen will.
Heute aber war Käthe eigentlich unglaublich 
pünktlich und ist nun trotzdem zu spät für ihre 
neue Klasse. Das gefällt ihr nicht besonders. 
Denn wenn man irgendwo neu ist, gucken 
einen sowieso alle neugierig an. Vor ein paar 
Minuten hatte sie sich schon gefreut, das 
hinter sich zu haben. Nun aber beginnt alles 
wieder von vorne. Vorsichtig linst sie hinter 
einer ihrer Locken hervor, die aus Opas Fliege 
entkommen ist, während der junge Lehrer 
Frau Bommel erklärt, wo er Käthe gefunden 
hat. Frau Bommel lacht, als sie die 



Geschichte hört, und setzt Käthe in die zweite 
Reihe neben einen Jungen namens Theo. Der 
beäugt ihre Fliege im Haar, ihre Jacke und ihre
Gummistiefel. Dann schiebt er sich seine Brille 
auf den Nasenrücken und blinzelt ein 
paarmal. Käthe zieht an ihrer Locke und 
schaut ihm dabei zu. 
Sie ist sich nicht ganz sicher, ob das ein gutes 
Blinzeln ist. Ein „Vielleicht kann Theo ein 
Freund werden“-Blinzeln. 
Oder eher so ein „Wieso muss die komische 
Käthe ausgerechnet neben mir sitzen“-
Blinzeln. Vielleicht aber hat Theo auch einfach 
etwas im Auge. Theo blinzelt noch ein 
bisschen heftiger und legt seine Stirn in 
Falten. Damit sieht er aus wie Ferdi, der 
Dackel, und Käthe muss grinsen. Da hört Theo 
auf zu blinzeln und grinst zurück. Das ist ein 
gutes Zeichen! So erleichtert ist Käthe 
darüber, dass sie ganz verpasst, was Frau 
Bommel sagt.



„Was denkst du, Käthe?“, fragt die 
Klassenlehrerin und Käthe erschrickt. Was 
denkt sie worüber oder wozu? Zum Glück hat 
Theo zugehört, beugt sich zu ihr und 
wiederholt flüsternd: „Frau Bommel hat 
gefragt, ob du uns erzählen willst, wo du 
herkommst und wer du bist und so.“
„Ähm, ja … also … hm-m“, nickt Käthe und 
weiß nicht so recht, womit sie anfangen soll.
Vielleicht erst einmal mit ihrem Namen? Oder 
besser: mit allen? Denn Käthe hat nicht nur 
einen. Sie hat einen, den ihre Eltern nutzen 
und auf den sie hört, das ja. Sozusagen einen 
Hauptnamen. Aber daneben hat Käthe noch 
ganz viele andere. Etwas zögernd sieht sie in 
die Gesichter der Kinder in ihrer Klasse, die 
sich nun alle zu ihr drehen.
„Ich bin Käthe“, sagt sie. Und dann: „Also 
eigentlich bin ich …“ Käthe holt gaaaaaaanz
viel Luft, damit die auch für all ihre Namen 
reicht. „Eigentlich bin ich Catherine Alwa
Violetta Hilde Ruby Josephine Florina Linda.“
Einen Moment starren sie alle an, auch Theo. 
Dann ruft ein Mädchen vor Käthe: „Lustig, 
Josephine heiße ich auch!“, und ein anderes: 
„Und ich Violetta!“ Theo deutet nach hinten 
auf ein Mädchen, das sich mit einem



Glitzerstift die Fingernägel verziert, und sagt: 
„Und das ist Linda, die heißt auch wie du! Und 
daneben sitzt Hilde, also eigentlich Hildegard.“

„Aber du, Käthe, sag mal: Woher kommt denn 
jetzt Käthe? Du hast eben ganz viele Namen 
genannt. Aber keiner davon war wirklich 
Käthe.“
Käthe muss lächeln. „Als ich klein war“, 
erzählt Käthe also, „konnte ich Catherine nicht 
aussprechen. Also habe ich immer nur Käta
gesagt. Daraus wurde dann Käthe. Das ist 
lustig, weil Käthe mein einziger Nicht 
Apfelname ist.“

Die ganze Geschichte, wie es Käthe in der 
neuen Stadt

und der neuen Schule ergeht, kannst Du 
lesen In

"Käthe: Der Gorilla-Garten"



Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch zusammen mit euren 

Lesemäusen wie die Geschichte weitergehen 
könnte! Was passiert wohl als nächstes?

Wir wünschen euch viel Spaß!
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