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Salat-Blatt 
 
Ben starrte ungläubig an seinen Teller.  
‚Was ist das?‘ 
,Ein Salat-Blatt.‘ 
‚Das kann ich sehen.  Was ist es?‘ 
‚Dein Mittagessen.‘ 
‚Das ist kein Mittagessen. Ich habe Hunger.‘ 
‚Dann nimmst du noch ein Blatt.‘ 
Ben sah seine Mutter mit stieren Blick.  Seine Mutter nahm den spätesten 
„New Scientist“ auf. 
‚Nun hör mal was ich lese: „Oft muß man, Kinder neues Essen bis 15 Mal 
bieten, ehe sie fingen an, es gern zu essen.“ Jetzt ist das neuntes.‘ 
Seine Schultern fielen. 
‚Noch sechs Salat-Blätter um zu gehen.‘ 
Ben schloß seine Augen.  Es fühlte sich Ben, als ob seine Mutter das 
Fenster geöffnet hat und der Wind das Salat-Blatt wegblasen würde. 
‚Wenn ich nur damit wegfliegen könnte.‘ 
In seinem Kopf hörte er einen leisen „Pop“ und eine Stimme. 
‚Augen festzuhalten und langsam 1 bis 7 zählen.‘ 
Ben spürte etwas taumeln. 
‚Darf ich meine Auge öffnen?‘ 
,Noch nicht.  Wenn ich sage, ja, zählst du dann rückwärts 7 bis 1 und 
machst du die Augen offen.  Warte, warte und ... ja.‘ 
Ben zählte rückwärts 7 bis 1 und öffnete seine Auge. 
‚Wo sind wir?‘ 
,Auf meinem Zauberteppich.‘ 
‚Zauberteppich?  Du kannst nicht Ernst sein.  Zauberteppiche sind persisch, 
sind nicht grün sondern rot und schwarz und gold, und blau.  Perserteppiche 
sind nie grün.‘ 



 

,Der meinigen ist grün.  Du kannst es schmecken, aber nicht zu viel, falls du 
es zu Ende essen und wir zum Boden fallen.‘ 
Ben riß einen kleinen Stück des grünes Täppisches und steckte es in seinen 
Mund.   
‚Das beste Stück Teppich das ich je gegessen habe.  Viel besser als Salat-
Blatt. Trotz kann keine Zauberteppisch grün sein.  Es ist unmöglich.‘ 
‚Bei Zauber gibt es keine „nie“.  Bei Wahrheit gibt es kein „unmöglich“ – also 
fast kein „unmöglich“.  Guck mich an.‘ 
Heute war das Goloknip formlos –keine Beinen, keine Armen, keiner Kopf, 
aber zwei Augen und einen Mund in seinem Körper.  Seine Färben waren 
aber wunderbar.  Es schimmerte rot und schwarz und gold, und blau, genau 
wie einen Perserteppisch aber besser.  Ben lehnte sich bequem an das 
Goloknip. 
‚Wohin fliegen wir?‘ 
,Wohin magst du?‘ 
‚Nelson-Säule.‘ 
Das Golknip schimmerte etwas böse.‘ 
‚Nelson-Säule bitter.‘ 
‚Danke.  Hier ist Trafalgar Square.‘ 
Das Goloknip landete seine Zauberteppisch auf der Kokarde auf dem Hut 
Nelsons.  Ben sah über den Rand, um den ganzen Platz zu sehen 
Ben hatte London schon besucht, hatte auch die Tauben auf dem Trafalgar 
Square gefüttert, aber hatte es nie von oben gesehen.   Es war ein 
Feiertag.  Unter der Menge von Urlauber, Familien, Einzelpersonen, Paare 
und Kinder, wußten die Babys, daß das Golknip irgendwo dort war.  Hier hat 
eine junge Mutter sein Baby fast fallenlassen, als es sich schlängelte, um 
überall hinaus zu schauen.  Da fiel ein Baby aus seinem Buggy und fing an 
nach Nelson-Säule zu krochen. 
Bald alle Kinder mit dem Zeigefinger zwang ihren Eltern nach der Spitze 
des Nelson-Säule Hoch aufzublicken. 
,Guck mal da oben‘. 
‚Ich sehe nichts.‘ 
‚Doch, auf dem Hut Nelsons.‘ 
‚Wo denn?‘ 
‚Dort, wo ich zeige.‘ 
‚Ja du muß es sehen, es ist grün.‘ 
,Das?  Du Dummkopf.  Das is nur einen Salat-Blatt.‘ 



 

,Du bist der Dummkopf.  Es is fünfzig Meter hoch.  Da könnest du kein 
Salat-Blatt sehen.‘ 
‚Doch, sehen Sie mal mit meinen Fernglas.‘ 
,Männchens Kind.  Es is ein Salat-Blatt, riesengroß mit etwas blond darauf – 
mit Auge.‘ 
,Hilfe.  Eine Riesen Raupe.  Es wird uns fangen.‘ 
Auf der Zauberteppich, die wirklich ein Salat-Blatt war, zieht Ben seinen 
Kopf mit blonden Haar, das kein Raupe war, zurück, und drehte sich 
dringend an den Goloknip. 
‚Schnell.  Wir müssen die Alte in der rote Jacke retten.  Die zwei Männer, 
die sie folgen, wollen ihre Handtasche stehlen.‘ 
‚Hilfe!‘ 
schrie die Alte, 
‚Meine Tasche.  Alle meine Rentegeld.‘ 
Das Goloknip schimmerte mit der Farbe des U.S. Kavallerie. 
,Zur Rette!‘ 
Es flog den Zauberteppich blitzschnell direkt an die zwei erschrockene 
Räuber.  Ben beugte sich vor, griff nach der Handtasche und warf sie an die 
Füße der Alter, und Zauberteppich verschwand.  Eine Gruppe von Rugby-
Club Spieler hielt die Räuber, bis die Polizei kam.  Am nächsten Tag die 
populären Zeitungen berichteten, daß die Handtasche von eine Riesenrauper 
auf einem fliegenden Salat-Blatt gerettet war.  Die seriösen Zeitungen 
könnten es nicht erklären. 
Das Goloknip drehte sich an Ben. 
‚Jetzt muß du die Augen festzuhalten und bis sieben zählen.‘ 
Ben machte sein Augen zu, bis sieben zählte und öffnete sie.  Er war immer 
zum Tisch mit ein Teller Mittagessen neben seinem Salat-Blatt.  Eh lächelte 
und aß den Salat-Blatt. 
‚Es schmeckt gut.‘ 
Er beendete seine Mittagessen und seine Mutter nahm seinen Teller. 
,Gut.  Morgan fingen wir mit Spargelkohl an.‘ 
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