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René sah seinem 16. Geburtstag fiebernd 
entgegen. Er wünschte sich ganz sehn-
lichst ein elektrisches Trottinett, mit dem 
er jeweils morgens mühelos an seinen 
Lehr-Arbeitsort fahren konnte und sich 
somit nicht mehr mit seinem alten Draht-
esel abmühen musste. Warum denn unbe-
quem, wenn es bequem auch geht? Und 
dann war der Geburtstag da.
Der Tag selber verlief eigentlich wie an jedem 
anderen Geburtstag auch. Herzliche Umarmun-
gen und feuchte Küsschen seitens der Mutter 
Alice und der Schwester Barbara, festes Hände-
drücken seitens des Vaters Erwin. Und dazu natür-
lich die Gratulationen, als ob älter werden seine 
Leistung wäre. Am Abend erschienen auch noch 
Götti Theo und Gotte Lisbeth.
Götti Theo führte René mit verbundenen Augen 
auf den Balkon und nahm ihm dort die Augen-
binde ab. René glaubte, nicht richtig zu sehen 
– da stand doch tatsächlich ein nigelnagelneues 
elektrisches Trottinett, noch in der Lieferverpa-
ckung im hohen, stabilen Karton. René jauchzte 
vor Freude, ein paar Freudentränen kullerten 
über seine Backen herunter. Das rief natürlich die 
Eltern und die Schwester sogleich auf den Plan 
und alle staunten. Nachdem die ersten Staunmi-
nuten vorüber waren, ging es ans Auspacken des 
Trottinetts, was einen gewissen Kraftakt erfor-

derte, denn die Verpackung war sehr sta-
bil. Aber schliesslich war es doch geschafft.
René hielt sein Geschenk, das er sich so 
sehnlichst erhofft hatte, mit zitternden 
Fingern in seinen Händen. Die Augen 
leuchteten und signalisierten unbändige 
Freude. Jetzt mussten der Lenker noch 
gerichtet und die Höhe eingestellt wer-
den, danach musste der Akku noch ein 

wenig aufgeladen und eingeschoben werden und 
dann war das Fahrzeug für eine Probefahrt um 
das Häuserviereck bereit.
Sogar seine Schwester Barbara war ins Staunen 
geraten, obwohl sie technisch nicht so versiert war 
wie René. René machte sich sogleich ans Werk 
der Inbetriebsetzung. Dabei wurde er auch von 
Vater Erwin unterstützt, denn Erwin hatte das 
Trottinett im Auftrag seines Bruders Theo (der 
gleichzeitig Renés Götti war) organisiert und 
klammheimlich auf den Balkon der Wohnung 
geschleppt. Es war ein schönes, grasgrünes Trotti-
nett, anders als die sonst üblichen schwarzen, die 
man überall sieht. Als die Instandsetzung been-
det war, schleppte René das Ding zum Lift und 
auf die Strasse hinaus, um draufzustehen und die 
Proberunde zu absolvieren.
Doch genau in diesem Moment schrillte der 
Wecker und riss René aus seinem wunderschö-
nen Traum.
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