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Raffi Wiese (1)
ist ein Goldhamster, der Tore schießen kann. Außerdem 
kann er auf Befehl Sachen erschnüffeln. Doch dann wird 
Raffi entführt! Kann er sich mit seinem untrüglichen 
Geruchssinn retten oder wird ihm dieser zum Verhängnis?

Sammy Wiese (8)
ist Raffis stolzes Herrchen. Er begibt sich auf die ge-
fährliche Suche nach seinem Hamster. Den hatte er von 
seinem Vater bekommen, bevor der wegging, und Sammy 
vermisst seinen Vater sehr. Mit dessen Hilfe wäre er auch 
viel mutiger.

Helene Wiese (40)
ist Sammys Mutter und Ärztin in einem Krankenhaus. 
Dort wird sie oft gebraucht und hat deswegen wenig Zeit 
für ihre Kinder und die Goldhamstersuche. Doch als es 
drauf ankommt, ist sie voll da.

Cleo Wiese (15)
ist Sammys Schwester. Macht sich nichts aus Hamstern, 
glaubt aber an Gurkenscheiben. Hat außerdem be-
schlossen, einen neuen Mann für ihre Mutter zu finden. 
Als Teenager macht sie ständig Diät und hat zu viele 
Gefühle. 

Rocky Granata (52)
heißt eigentlich Rudi Granich, aber dieser Name ist ihm 
zu unspektakulär. Er ist ein Dieb und Schmuggler und 
gerade frisch aus dem Knast entlassen. Denkt, er wäre 
der Größte. Dennoch ist er angewiesen auf den Kleinsten 
der Geschichte.

Miranda Kupfergold (43)
ist Rockys Freundin, aber sie findet es gar nicht gut, dass 
er schon wieder auf die schiefe Bahn gerät. Sie ist eine 
reizende Person, die gerne singt  – auch für Hamster.

Chen Yon (27)
ist Koch von Beruf. Er hat ein Herz für hungrige 
Hamster, und er weiß, wo Raffi ist!

Ling Yon (27)
ist der Zwillingsbruder von Chen und Hamsterpfleger 
bei Straates Sendung. Er hat einen wichtigen Tipp für 
Sammy. 

Mike Straate (32)
ist der Starmoderator der Sendung Tommi, welche Tür?, 
einer Hamstershow. Er hat ein strahlend weißes Lächeln;  
bei Auflösung des Rätsels aber glänzt er nicht so sehr.

Andreas Muck (40)
ist Junggeselle und auf der Suche nach einer Frau fürs 
Leben. Er ist Ingenieur und arbeitet im größten Con-
tainerhafen Deutschlands. Herr Muck hilft, wo er kann, 
und rettet dabei auch mal ein Leben.

Jannick (16)
ist Cleos Freund und oft bei den Wieses. Sammy mag 
ihn, weil er einen Motorroller hat. Mit dem kann man 
schnell abhauen, wenn’s brenzlig wird.

Henry Wiese (39)
ist Sammys Vater und könnte vieles klären. Doch er ist 
seit einem Jahr als Arzt in Afghanistan, und keiner weiß 
so recht, ob er wieder zurückkommt. 
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Kapitel 1

„Mamaaaa!“
Sammy kommt aus seinem Zimmer geschossen und rast 

den Flur entlang Richtung Küche. „Mamaaaa!“ Mit klop-
fendem Herzen bleibt er in der Küchentür stehen. „Komm 
schnell, Mama, mit Raffi ist was ganz Schlimmes!“

Helene, Sammys Mutter, schmiert gerade Schulbrote 
und ist in Eile. „Ich muss in die Klinik, und du musst in 
die Schule, und gefrühstückt hast du auch noch nicht!“

„Bitte, Mama! Du musst kommen!“, fleht Sammy.
Helene seufzt. Sie klappt die Brotdose zu und eilt Sammy 

hinterher in sein Zimmer. Es ist klein und gemütlich, über 
dem Schreibtisch hängen viele Fotos. Eines zeigt Henry, 
Sammys Vater, der als Arzt für die Organisation Ärzte der 
Welt in Afghanistan arbeitet. Vor einem Jahr ist er dort 
hingegangen, als Sammys Eltern sich getrennt haben. Nur 
auf Zeit, wie sie sagen. Sammy vermisst seinen Vater sehr. 
Vor allen Dingen vermisst er das gemeinsame Fußballspie-
len im Park an den Wochenenden.

Als Abschiedsgeschenk hatte Sammy von seinem Vater 
einen Goldhamster geschenkt bekommen. Den haben sie 
Raffi getauft, nach Raphael van der Vaart, dem Ex-Mit-
telstürmer des HSV. Raffi kann nämlich Tore schießen. 
Sammy ärgert sich darüber, dass ihm das keiner glaubt, 
denn es ist die Wahrheit! Sein Vater hat in den Hams-
terkäfig eine Apparatur gebaut, die an das Laufrad ange-
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schlossen ist. Wenn Raffi darin läuft, befördert ein kleiner 
Treibriemen winzige Plastikfußbälle hoch auf ein Holz-
türmchen. Von dort sausen sie über eine Murmelbahn  
hinunter auf die Abschussrampe und fliegen Richtung Tor. 
Darin steht Sepp Maier, der Torwart. Er ist aus Henrys al-
tem Tipp-Kick-Spiel. Außen an dem Käfig hat Henry zwei 
Knöpfe angebracht, damit Sammy Sepp Maier nach links 
und nach rechts drehen kann. Aber Raffi schafft es fast 
immer, dass der Ball im Tor landet, weil er so schnell ist.

Nur jetzt nicht. Jetzt liegt er schwach atmend und er-
schöpft vor seinem Häuschen und fiept leise.

„Mama, du bist doch Ärztin! Gerade hat Raffi noch drei 
Tore geschossen, und auf einmal ist er einfach umgekippt! 
Mama, du musst was tun!“

Sammys Mutter betrachtet den Hamster besorgt, dann 
nimmt sie Sammy in den Arm. „Nach der Schule gehen 
wir gleich zum Tierarzt, versprochen.“

Sammy protestiert. „Nein, jetzt! Er könnte tot sein, 
wenn er nicht gleich Hilfe bekommt!“

„Nein, Samuel Wiese“, sagt Helene streng, „es bleibt da-
bei: nach der Schule, und Cleo wird dich begleiten!“

Mit einem Schwung fliegt Sammys Zimmertür auf, und 
seine Schwester Cleo steht im Raum. „Kommt gar nicht 
in die Tüte!“, schimpft sie. „Auf gar keinen Fall geh ich 
mit Hamsterbacke und seinem blöden Nager zum Arzt. 
Ich bin mit Jannick verabredet!“

Jannick ist Cleos Freund. Den hat sie noch nicht so 
lange, und sie ist sozusagen frisch verliebt. Cleo ist fünf-
zehn Jahre alt, ihr Freund ist ein Jahr älter und fährt schon 
einen Motorroller. Auf dem durfte Sammy einmal mit-
fahren, deshalb mag er Jannick eigentlich. Nur jetzt nicht.

„Immer dein doofer Jannick, mit dem kannst du doch 
noch Jahre knutschen! Jetzt geht’s um Raffi! Und ich bin 
keine Hamsterbacke, und Raffi ist nicht blöd, er ist krank!“ 
Sammy ist wütend. „Wenn Papa hier wäre, würde er sofort 
mit mir zum Tierarzt gehen! Der ist nicht so wie ihr alle!“

Helene schluckt und geht zur Tür, dann dreht sie sich 
noch einmal um und sagt mit leiser Stimme: „Beeilt euch, 
die Schule fängt gleich an.“

„Das hast du ja mal wieder prima hingekriegt! Es war 
doch abgemacht, dass wir nicht mehr von Papa reden. Jetzt 
ist Mama wieder traurig!“ Cleo funkelt Sammy strafend 
an und verlässt mit lautem Türenknallen sein Zimmer.

Sammy nimmt Raffi aus dem Käfig und streichelt ihn. 
Tränen kullern über sein Gesicht, und als eine Träne auf 
Raffis kleines Ohr fällt, schüttelt der Hamster sich und 
schaut Sammy mit seinen Knopfaugen treuherzig an. 
Sammy drückt ihn an seine Wange.

„Wenn Papa hier wäre, dann wär alles besser, dann gäb’s 
nicht immer Streit, und Mama wäre nicht immer so trau-
rig, und Cleo dürfte nicht immer so böse zu mir sein, das 
würde ihr Papa nämlich nie erlauben.“

„Ach Sammy.“ Seine Mutter steht auf einmal wieder im 
Zimmer. „Ich weiß, wie schlimm das alles für dich ist, 
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aber es lässt sich nun mal nicht ändern. Papa wollte eine 
Auszeit, er brauchte einfach Ruhe zum Nachdenken. Mal 
sehen, vielleicht hat er ja bald genug nachgedacht und 
kommt wieder zurück, und wir fangen noch einmal von 
vorne an.“

Sammy merkt, dass Helene nur versucht, überzeugend 
zu klingen, um ihn zu trösten. Er setzt Raffi behutsam in 
den Käfig zurück.

Seine Mutter macht ihm einen Vorschlag: „Cleo ist 
schon mit Jannick zur Schule gefahren, und dir hab ich 
ein Marmeladenbrot geschmiert, weil du heute im Auto 
frühstücken darfst. Ich fahr dich. Wie ist das?“

Sammy findet den Vorschlag gut, denn mit Cleo fährt er 
sowieso nicht gern. Vor allem nicht, wenn sie so gemein 
zu ihm ist. Er kritzelt noch schnell etwas auf ein Stück Pa-
pier, wirft einen letzten Blick auf Raffi und verlässt dann 
gemeinsam mit seiner Mutter das Haus.

Während Helene das Garagentor hochklappt, klebt 
Sammy noch schnell einen gelben Zettel an den Briefkas-
tenschlitz.

PAPA. Fals du heute nach hause komst, pass 
auf Raffi auf. Er ist krank und braucht 
dringent Hilfe.

Es hängen schon sehr viele gelbe Zettel an der Haustür.

Kapitel 2

In der Schule kann sich Sammy gar nicht konzentrieren. 
Seine Lehrerin Frau Peters muss ihn mehrmals ermahnen. 
Schließlich erzählt Sammy, dass sein Hamster krank ist 
und er immer daran denken muss, wie es ihm jetzt wohl 
geht. Tom, der eigentlich Sammys Freund war, lacht ihn 
aus. Frau Peters nimmt Sammy in Schutz, doch das macht 
es für Sammy nur noch schlimmer. Er will aber vor den 
Anderen nicht weinen, denn das ist ihm peinlich.

Als die Schule zu Ende ist, steht Cleo doch unten am Tor 
und wartet auf Sammy. Helene hat ihr eine SMS geschickt 
und sie tausendmal gebeten, mit Sammy und Raffi zum 
Tierarzt zu gehen. Helene wird sich beeilen und sie dann 
von dort abholen. 

Und eigentlich ist Cleo auch gar nicht so. Schließlich hat 
sie Raffi gesehen und versteht, dass er wirklich krank sein 
muss. Und sie hat Mitleid mit ihrem kleinen Bruder, der 
jetzt neben ihr steht und aussieht wie ein Häufchen Elend. 
Dann muss Jannick eben warten.

Sammy ist ganz erleichtert, dass sie es sich anders über-
legt hat, denn allein darf er den weiten Weg zur Tierarzt-
praxis nicht fahren. „Wenn du dich mal wieder heimlich 
mit Jannick treffen musst, sag ich Mama, du holst mein 
Mathebuch, das ich in der Schule vergessen habe. Dann 
merkt sie nichts“, verspricht er seiner Schwester. Sie hat 
was bei ihm gut.
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Im Wartezimmer der Praxis von Dr. Breuer, dem Tier-
arzt, ist es voll. Ein kleiner Hund hat sich vor lauter Angst 
unter dem Stuhl seines Herrchens verkrochen. Eine dicke 
Katze mit einem Triefauge schnuppert neugierig an Raffis 
Transportkäfig. Ein grüner Papagei krächzt ganz heiser, er 
hat wohl seine Stimme verloren.

Raffi liegt müde und matt im Heu, ihn scheint das al-
les nicht zu kümmern. Sammy streichelt ihn vorsichtig, 
während Cleo laut mit Jannick telefoniert. Die Arzthel-
ferin schickt sie nach draußen. Endlich wird Sammy ins 
Behandlungszimmer gerufen. Dr. Breuer ist ein großer 
Mann mit einem freundlichen Gesicht. Behutsam nimmt 
er Raffi aus dem Käfig und horcht ihn mit einem Stetho-
skop ab. Dabei schüttelt er immer wieder den Kopf, sein 
Blick wird sehr ernst. Als er gerade etwas sagen will, klopft 
es an der Tür, und Helene kommt herein. Sie nickt dem 
Arzt zu und stellt sich neben Sammy.

Dr. Breuer streichelt Raffi über seinen kleinen Bauch. 
„Du machst mir ja Sachen“, sagt er zu dem Hamster.

„Was für Sachen?“, fragt Sammy erschrocken. 
Dr. Breuer wendet sich an Sammys Mutter. „Sie sind 

ja vom Fach, Kollegin. Ich muss Ihnen leider sagen, dass 
Ihr Hamster vermutlich an einer Aortenisthmusstenose 
leidet.“

Sammy hält den Atem an.
„Eine Verengung der Schlagader“, antwortet Helene.
Dr. Breuer nickt. „Das ist bei manchen Hamsterarten 

ein häufig auftretendes Phänomen, genetisch bedingt.“

Helenes besorgter Blick entgeht Sammy nicht. „Muss 
Raffi jetzt sterben?“, fragt er voller Angst.

„Nein, nein“, sagt Dr. Breuer, „davon stirbt Raffi nicht, 
aber es verkürzt seine Lebenserwartung. Er darf sich vor 
allen Dingen nie wieder anstrengen.“

Sammy schluckt.
„Er meint, Raffi stirbt früher, wenn er dauernd Fußball 

spielt.“ Cleo ist bei Dr. Breuers letzten Worten in den 
Raum getreten.

„Was?“, ruft Sammy entsetzt.
„Cleo!“ Helene sieht ihre Tochter strafend an.
„Ist doch wahr!“, verteidigt sich Cleo.
Zu Dr. Breuer gewandt fragt Helene: „Gäbe es die Mög-

lichkeit, den Hamster zu operieren?“
Der Tierarzt nickt. „Einen Bypass zu legen wäre möglich. 

Das ist aber nicht billig. Da kommen Sie unter vier- bis 
fünfhundert Euro nicht raus. Wenn das überhaupt reicht. 
Denn wie Sie sich denken können, ist das bei so einem 
Winzling echte Spezialarbeit.“

Cleo wird hellhörig. „Das ist ja totaler Irrsinn! Ein neuer 
Hamster kostet gerade mal sechs bis sieben Euro!“

Helene schaut Cleo wütend an. Sammy wird ganz bleich.
„Nun ja, es ist immer die Frage, wie sehr man an seinem 

Tier hängt“, entgegnet Dr. Breuer.
Sammy schaut seine Mutter flehend an. „Ich will keinen 

neuen Hamster, ich will Raffi!“
Helene holt tief Luft. „Das werden wir uns genau über-

legen müssen, das ist einfach sehr viel Geld.“
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Dr. Breuer setzt Raffi in seinen Käfig. Sammy legt schnell 
ein Tuch darüber, nimmt den Transportkäfig vom Tisch 
und drückt ihn fest an sich.

Kapitel 3

Auf dem Rückweg im Auto schweigen alle. Sammy hat 
Raffi aus dem Käfig genommen und streichelt ihn. Der 
Hamster liegt müde in Sammys Arm und schaut ihn aus 
seinen winzigen Knopfaugen an. 

Cleo, die vorne neben ihrer Mutter sitzt, ist ganz auf-
gebracht: „Du willst den Hamster doch nicht wirklich 
operieren lassen?“

„Na klar wird er operiert!“, ruft Sammy vom Rücksitz aus.
„Das hast du gar nicht zu entscheiden!“, ereifert sich Cleo.
„Hab ich wohl. Weil er ein Geschenk von Papa ist. Wenn 

der jetzt hier wäre, dann würde er Raffi sofort operieren 
lassen!“

„Wenn der hier wäre, würde er alles andere tun, als einen 
Hamster am Herzen operieren zu lassen. Das ist Geld zum 
Fenster rausschmeißen“, fällt Cleo ihrem Bruder erregt ins 
Wort. „So doof ist nicht mal Papa!“

„Hör auf, Cleo!“ Helene versucht Cleo zu stoppen, aber 
sie ist nicht mehr zu bremsen.

„Ist doch war! Fünfhundert Euro! Für so einen hergelau-
fenen Nager! Und ich kann mir noch nicht mal ’ne Seven 
Jeans kaufen!“

Helene sieht ihre Tochter scharf an. „Cleo! Es ist, wie 
ich gesagt habe. Wir werden es uns überlegen. Und wenn 
das Geld da ist, wird Raffi operiert, und du kriegst deine 
Jeans, wenn’s unbedingt sein muss.“

„Nicht nur eine Jeans! Klamotten im Wert von der OP!“, 
trumpft Cleo auf. „Ich hab’s nämlich langsam satt, hier 
immer die Doofe sein zu müssen.“

Sammy ballt die Fäuste. Er könnte seiner Schwester vor 
Wut den Hals umdrehen! Raffi drückt wie zum Trost seine 
kleine Nase an Sammys Hand.

Für Sammy ist klar, dass er um Raffis Operation kämp-
fen wird. Ist er doch der einzige Freund, den er noch hat 
in dieser schrecklichen Familie.

In der Nacht kann Sammy nicht schlafen. Er denkt an 
seinen Vater und fragt sich, wo er jetzt wohl sein mag. 
Durch das dunkle Fenster sieht Sammy zwei Sterne fun-
keln. Vielleicht kann Henry die beiden Sterne ja auch 
sehen. Und vielleicht denkt er jetzt gerade auch an ihn.

„Wir zwei Sterne“, flüstert Sammy, „Papastern und Sam-
mystern. Wir beide, mitten in der Nacht.“ Seufzend schaut 
er zu Raffi, der müde an einer Hirsestange knabbert.

Plötzlich hat Sammy eine Idee. Er knipst die Nacht-
tischlampe an, springt aus dem Bett und geht zum Schreib-
tisch. Vorsichtig öffnet er sein Sparschwein und sortiert 
den Inhalt in kleine Häufchen: 21 Euro und 16 Cent. Er 
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nimmt das Geld in beide Hände und öffnet mit dem Ell-
bogen die Tür zum Flur. In der Küche brennt noch Licht, 
dort sitzt seine Mutter und liest. Auf Zehenspitzen läuft 
Sammy zu ihr hin und schüttet sein Erspartes vor ihr auf 
den Tisch.

„Erste Anzahlung. Und wenn ich Raffi bei der Operation 
festhalte, dann braucht der Arzt keine Krankenschwester, 
und dann ist es nicht so teuer.“

Helene sieht Sammy gerührt an. Sie nimmt ihn in den 
Arm und drückt ihn fest an sich. „Ich möchte ja auch, dass 
Raffi operiert wird. Es wird schon alles gut werden“, sagt 
sie leise. „So, aber jetzt ab ins Bett mit dir.“ Sanft schiebt 
sie ihn aus der Küche. „Wenn Raffi operiert wird, braucht 
er doch einen ausgeschlafenen Freund, der sich um ihn 
kümmert.“

Sammy schließt hoffnungsvoll seine Zimmertür. Bevor 
er das Licht löscht, schaut er noch einmal kurz nach Raffi. 
Der schlummert zufrieden unter Stoffresten und Holz-
wolle. „Gute Nacht, mein Freund“, flüstert Sammy lie-
bevoll. Und als ob er das gehört hätte, kuschelt sich Raffi 
noch tiefer ins gemütliche Nest.

Kapitel 4

Eine Woche ist vergangen. Helene hat entschieden: Raffi 
soll operiert werden. Sie hat zwar Henry telefonisch nicht 
erreicht, aber sie hat ihm einen langen Brief geschrieben. 
„Papa wird schon einverstanden sein, auch wenn die OP 
so teuer ist“, sagt sie.

Sammy ist aufgeregt. Der große Tag der Operation ist 
gekommen. Cleo muss ihn wieder begleiten, weil Helene 
bis fünf Uhr Dienst hat. Das passt Cleo gar nicht, denn 
sie war natürlich mit Jannick verabredet. Wenigstens wird 
Helene sie dann aber alle mit dem Auto abholen, damit 
Raffi nach der OP nicht in der zugigen S-Bahn nach 
Hause fahren muss.

Den ganzen Weg zu Dr. Breuer drückt Sammy den 
Transportkäfig mit Raffi fest an sich. Und weil es in der S-
Bahn immer so zieht, hat Sammy noch ein Tuch über den 
Käfig gelegt. Vorsichtig hebt er es an und schaut, was Raffi 
macht. Der Hamster hat die Ohren gespitzt und sieht ihn 
fragend an.

„Brauchst dich nicht zu fürchten, ich pass auf dich auf.“ 
Sammy streichelt Raffi durch die Gitterstäbe. Cleo telefo-
niert unterdessen lautstark mit Jannick. So laut, dass sich 
die Leute schon nach ihr umdrehen.

„Jetzt haben wir uns schon gestern nicht gesehen und 
heute wieder nicht. Das wird mir langsam zu inflationär!“

Sammy lehnt sich zu seiner Schwester hinüber. 



18 19

„Mir wird das auch langsam zu infazionär, wenn du so 
schreist“, flüstert er. „Das kann Raffi und auch sein Herz 
nicht vertragen.“

Cleo kneift die Augen zusammen. „I-n-f-l-a-t-i-o-n-ä-r, 
Hamsterbacke! Klar? Wenn du schon nicht weißt, wie 
man’s ausspricht …“, zischt sie.

Plötzlich ertönt eine laute Stimme direkt neben ihnen, 
so dass Sammy und Cleo zusammenzucken. „Ist hier noch 
frei?“ Eine kleine rundliche Frau mit rot angemalten Lip-
pen und einem geblümten Sommerkleid, das ihr viel zu 
eng ist, lächelt Sammy freundlich an.

„Ja“, sagt Sammy und rutscht etwas zur Seite. „Aber Sie 
dürfen nicht so laut sprechen, das verträgt nämlich Raffi 
nicht.“

„Und wer ist Raffi?“, fragt die Frau neugierig. Schon hat 
sie das Tuch in den Fingern, um darunter zu gucken, doch 
Sammy kommt ihr zuvor.

„Nein, nicht! Raffi erschrickt sich sonst! Er kennt Sie ja 
gar nicht! Und außerdem ist Raffi mein Hamster, und er 
ist krank.“ Langsam hebt Sammy das Tuch ein wenig und 
murmelt beruhigend: „Alles gut, Raffi. Das war nur eine 
Frau. Wir sind gleich da.“

Die Frau nickt verständnisvoll. „Ich spreche auch im-
mer mit Tieren. Manchmal singe ich ihnen auch was vor. 
Aber sprechen mit Tieren ist wichtig. Das Wichtigste 
überhaupt.“

Als die S-Bahn in den Bahnhof einfährt, beendet Cleo 
endlich ihr Telefonat.

„Wir müssen raus, Sammy. Komm.“ Sie wedelt unge-
duldig mit der Hand.

Sammy steht auf und verabschiedet sich von der Frau: 
„Wiedersehen! Und das mit dem Singen merk ich mir, 
danke.“

Die Frau lächelt Sammy freundlich an.

In der Praxis angekommen, muss Sammy Raffi sofort abge-
ben.

„Es tut mir leid“, sagt Dr. Breuer, „aber bei so einer 
Operation kannst du nicht zusehen. Das darf nicht einmal 
deine Mama, obwohl sie auch Ärztin ist.“ Er trägt einen 
grünen Kittel und hat eine Haube auf dem Kopf.

Sammys Herz klopft ihm bis zum Hals. Als er auf Dr. 
Breuers Hände sieht, fällt ihm auf, wie riesig die sind. Da 
passt Raffi ja dreimal rein!

Der Tierarzt bemerkt Sammys Blick und schmunzelt. 
„Ja, ja, meine Hände sind sehr groß, und das Herz von 
deinem Hamster ist sehr klein. Aber keine Sorge, das ist 
nicht das erste Mal, dass ich so etwas operiere. Und es ist 
bisher immer gut gegangen, mein Junge.“

Sammy nickt tapfer, holt Raffi aus dem Käfig, gibt ihm 
einen Kuss auf die Nase und streichelt ihm ein letztes Mal 
über das Fell. „Mach’s gut Raffi. Ich hoffe, wir sehen uns 
bald wieder!“ Dann setzt er den Hamster vorsichtig in den 
Käfig zurück.

Cleo ist neben Sammy getreten und legt ihm beruhi-
gend die Hand auf die Schulter. „Klar siehst 
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du ihn wieder. Was denn sonst?“ Doktor Breuer nickt 
und nimmt den Käfig an sich. „Letzte Woche hatte ich 
ein Meerschweinchen unterm Messer. Das hatte auch 
Herzprobleme. Und weißt du was? Jetzt saust es wieder 
im Garten herum, als wäre es nie krank gewesen.“

Sammy versucht zu lächeln. Dr. Breuer klopft ihm noch 
einmal kameradschaftlich auf die Schulter und geht. Die 
große, schwere Tür fällt hinter ihm ins Schloss.

Sammy weiß nicht, was er machen soll. Er fühlt sich so 
komisch. Seine Beine sind weich wie Gummi. Er sieht zu 
Cleo hinüber, die im Warteraum Platz genommen hat und 
schon in einer Illustrierten blättert. Dann geht er wieder 
zur Tür vom Behandlungsraum. Am liebsten möchte er 
durchs Schlüsselloch gucken, bloß da ist keines. Vorsich-
tig drückt er sein Ohr an die Tür. Von innen hört er nur 
unverständliches Gemurmel.

„Jetzt komm schon her“, fordert Cleo ihren Bruder auf 
und deutet auf den Stuhl neben sich. „Ich spendier uns zur 
Feier des Tages ’ne Cola, ja?“ Sie wartet seine Antwort gar 
nicht erst ab, sondern verschwindet um die Ecke.

Sammy lauscht noch einmal an der Tür und hört Ge-
klapper vom Operationsbesteck und ein lautes Pochen. 
Ob das Raffis Herz ist?, fragt er sich. Ihm schlottern die 
Knie. Wie laut es da pocht! Ob das normal ist?

Plötzlich tippt ihm jemand auf die Schulter. „Was machst 
du denn hier, junger Mann?“

Sammy dreht sich um. 
Vor ihm steht eine Arzthelferin, die ihn lächelnd ansieht.

„Ich … äh … mein … mein Hamster wird gerade operiert. 
Am Herzen. Und da pocht etwas. Ist das sein Herz?“, stot-
tert er.

Die Arzthelferin nickt. „Ja, richtig, das Pochen kommt 
von seinem Herzen. Und wenn es pocht, dann ist das ein 
gutes Zeichen. Dann ist er nämlich quietschlebendig.“ 
Die Frau bringt Sammy in den Warteraum zurück. „Es ist 
besser, du wartest hier. Nachher wird noch die Tür auf-
gestoßen, und du wirst verletzt. Dann gäb’s ja zwei, die 
verarztet werden müssten.“

Sammy nickt und setzt sich wieder auf seinen Platz. Wo 
Cleo nur bleibt? Sammy ist ganz schwindelig. Hoffentlich 
geht alles gut! Er schaut auf die große Uhr. Die Zeiger 
wollen sich einfach nicht bewegen.

Kapitel 5

Während Sammy wartet, schaut die kleine rundliche Frau 
mit dem Sommerkleid, die neben ihm in der S-Bahn ge-
sessen hat, auf ihre Uhr. Die Frau heißt Miranda Kupfer-
gold, und sie wartet ebenfalls – und zwar auf ihren Freund 
Rocky. 

Es ist zehn nach drei. Miranda steht ungeduldig 
vor einem großen düsteren Backsteinsteingebäude, 


