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Mixtli kniff  noch einmal fest die Augen zusammen. Endlich 
war es soweit. Er spürte ein aufregend flauschiges Gefühl 
in der Magengegend. Dann war er wach und hopste aus 
seinem Bett.

Merkwürdig. An einem üblichen Tag kam er kaum aus 
seinen weichen Wolkenfedern. Jeden Morgen von Neuem 
musste ihn seine Mutter wecken und ihn anschließend min-
destens dreimal ermahnen, endlich aufzustehen.

Seiner Zwillingsschwester Debi, die neben ihm in ihrem 
eigenen Wolkenbett schlief, fiel das Aufstehen etwas leich-
ter. Meist kugelte sie sich schon nach der ersten Ermah-
nung aus ihrem Bett.

Klar, dass Debi an diesem Morgen natürlich auch wie-
der vor ihrem Bruder fit wie ein Turnschuh war. Fröhlich 
sprang sie auf  ihrem Bett herum und drehte dabei einen 
Salto nach dem anderen.

„Juhuuu, juhuuu, heute geht es loooos“, trällerte sie laut-
stark und ziemlich schräg vor sich hin. Offensichtlich war 
auch sie aufgeregt.

Mixtli hielt sich die Ohren zu. Hatte seine Schwester 
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etwa auch schon so schief  gesungen, als er sich noch im 
Schlummerland befand?

Kein Wunder, dass er von ganz alleine wach geworden 
war – bei solch einem schrillen Gekreische.

„Ob Mama wohl schon wach ist?“, fragte Mixtli seine 
Schwester und hoffte, sie mit der Frage von diesem Katzen-
jammer abzubringen.

Doch Debi gab sich nun besonders viel Mühe und träl-
lerte ihm aus vollster Kehle entgegen: „Ich glaube nihicht. 
Es ist noch viel zu frühüüü. Aber Papaaa dürfte schohon 
von der Nachtschicht zurühück sein.“

Richtig, Papa hatte in der Nacht arbeiten müssen. Er 
war Regenmacher, und wenn die Wolken zu schwer waren, 
musste er mit seinen Kollegen eben dafür sorgen, dass sie 
wieder leichter wurden. So war für sie das Leben zwischen 
den Wolken wieder erträglicher. Bei den Menschen regnete 
es dann, und der Regen musste für die Menschen und für 
die Natur auf  der Erde ganz wichtig sein. Soviel wussten 
Mixtli und Debi schon.

Alles andere würden sie früh genug in der Schule lernen. 
Jedenfalls sagten das Mama und Papa immer wieder.

Da Debi immer noch lauthals vor sich hin trällerte, lenkte 
Mixtli wiederum ein: „Sag mal, was hältst Du von blau-
en Wänden in unserem Zimmer? Ich kann das Gelb nicht 
mehr sehen.“

Die beiden Geschwister teilten sich ein Zimmer. Ihre 
Bude glich einer gemütlichen Höhle, die jedoch nicht von 
Gestein, sondern von gelbfarbenen Wolken eingegrenzt 
war. Auf  jeder Seite befand sich ein gemütliches Wolken-
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bett. Mehr brauchten sie in ihrem Zimmer nicht. Schließ-
lich hielten sie sich hauptsächlich zum Schlafen darin auf.

Debi ging die Wandfarbe ihres Zimmers schon lange 
auf  die Nerven. Das wusste Mixtli. Und tatsächlich sprang 
Debi auf  seine Frage über die Wandfarbe an.

Als hätte sie ein Blitz getroffen, stellte sie schlagartig ihren 
Gesang ein, ließ sich auf  ihr Bett plumpsen und antwortete 
patzig:

„Rot ist aber viel schöner als blau. Blaue Wolkenwände 
sind doch langweilig.“

„Ich möchte aber keine roten Wände haben. Irgendwann 
sehe ich nur noch Rot. Da drehe ich ja erst recht durch. 
Außerdem ist Blau wolkencool“, versuchte Mixtli seine 
Schwester zu überzeugen.

Unglaublich. Gerade erst brach der Morgen an und die 
beiden Geschwister zankten sich schon.

„Huhuu, meine Liebsten, aufwachen“, drang es gedämpft 
aber gut gelaunt in ihr Zimmer.

Die beiden Streitenden blickten in die Richtung, aus der 
die Stimme kam. Die spitzen hellgrünen Flügel ihrer Mut-
ter flatterten unwahrscheinlich schnell, als sie durch die 
Wolkenwand drang. Ihre schlagenden Flügel rissen Wasser-
tropfen aus der Wand und schleuderten sie in den Raum. 
Kurz darauf  schwebte ihre Mutter in das Zimmer und lan-
dete auf  dem weichen Boden.

„Hoppala, ihr seid ja schon wach und sogar fix und fer-
tig angezogen. Ihr könnt es wohl kaum erwarten, wie? Na, 
dann können wir gleich starten. Euer Papa ist auch schon 
sehr aufgeregt.“
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„Warte Mama. Heute dürfen wir uns doch etwas wün-
schen, oder?“, fragte Debi ihre Mutter.

„Klar“, rief  Mixtli dazwischen. „Das habt ihr uns ver-
sprochen. Die anderen dürfen sich heute auch etwas wün-
schen. Ich möchte ein blaues Zimmer.“

„Ich will aber ein rotes“, trotzte die kleine Debi zurück.
Mama Spitzflügler konnte nicht anders, sie musste ein-

fach grinsen.
„Natürlich habt ihr heute einen Wunsch frei. Es ist 

schließlich euer großer Tag“, antwortete sie geheimnisvoll.
Allerdings wunderte sie sich über den harmlosen Wunsch 

ihrer Kinder. Sie hatte mit Wünschen gerechnet, die nicht 
so einfach umzusetzen waren, wie eine neue Wandfarbe.

„Wenn ihr Euch nicht einigen könnt, lasse ich mir etwas 
einfallen, womit ihr beide leben könnt“, überlegte sie laut. 
„Hmmm, was haltet ihr davon, wenn wir die Farben Rot 
und Blau mischen? Das klingt doch fair, oder?“

Mixtli und Debi schauten sich an. Gleichzeitig hoben sie 
ihre Schultern. So richtig vorstellen konnten sie sich den 
Mix aus Rot und Blau nicht. Der Vorschlag klang aber 
irgendwie gerecht in ihren Ohren. Als Mixtli seiner Mutter 
zögerlich zunickte, brachte Debi ein vorsichtiges „Na gut, 
o.k.“ zustande.

„Gut, euer Wunsch wäre also geklärt“, sagte ihre Mutter.
Ganz nebenbei prüfte sie, in welchem Winkel die Son-

nenstrahlen durch die kleinen Fensterluken in das Wolken-
zimmer einfielen. Ihre Augen tasteten die Strahlen dabei 
regelrecht ab. Die Kinder wussten, dass die Großen so die 
Uhrzeit ermitteln konnten.
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Plötzlich drängelte ihre Mutter: „So, jetzt aber zügig. Es 
ist höchste Zeit. Für einen Spaziergang ist es zu spät. Ab 
auf  meinen Rücken. Ihr wollt doch eure Einschulung nicht 
verpassen.“

Ach herrje, war es schon so spät? Die Zwillinge sprangen 
auf  Muttis Rücken, die mittlerweile in der Luft schwebte.

„Euer Papa ist aber auch eine Schnarchnase. Er hätte sich 
ruhig mal auf  den Weg zu uns machen können. Gut fest-
halten, wir schnappen ihn uns und düsen los“, sagte Mama 
mit fester Stimme.

Mixtli und Debi klammerten sich an Mamas Rücken fest. 
Die großen spitzen Flügel ihrer Mutter schlugen kräftig auf  
und ab.

Mit ihren Flügelchen konnten sich Debi und Mixtli zwar 
schon für einen Moment in der Luft halten, doch für einen 
längeren Flug, besonders durch sehr dichte Wolken, hatten 
sie noch zu wenig Kraft.

Im Wohnzimmer angelangt, stellten sie allerdings fest, 
dass Papa in seiner Kuschelecke eingeschlafen war. So auf-
geregt war er also.

Mama hauchte ihm einmal in sein Gesicht.
„Haaaaatschi.“
Der kleine Windstoß brachte ihn zum Niesen. Erschro-

cken zuckte er zusammen. Obwohl er noch etwas benom-
men war, tat er sogleich so, als wartete er schon eine halbe 
Ewigkeit auf  seine Familie.

„Da seid ihr ja endlich. Dann mal los. Die Lehrer warten 
nicht auf  euch“, brummte er und schwang sich in die Lüfte.

Ab ging es durch die Wolken. Oh, wie Mixtli das liebte. 
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Während des Fluges wechselte er noch auf  Papas Rücken, 
damit Mama mit Debi schneller fliegen konnte. Gemein-
sam flogen sie über die dichten Wolken hinweg und durch-
drangen nur die dünneren Wolken. So kamen sie zügig vo-
ran und mussten sich nicht durch die dicken Wolkenwände 
kämpfen.

Wie so oft bewunderten sie die farbenprächtige Wolken-
landschaft. Nach dem Regen in der Nacht hatte sich das 
Wetter wieder beruhigt. Nur wenige Wolkenbolde gingen 
bei dieser Wetterlage ihrer Arbeit nach. Hier und da sahen 
sie einen Bold, der die eine oder andere Wolke in seine 
Form brachte. 

Mixtli schloss die Augen und genoss den Fahrtwind, der 
um seine großen Ohren wehte.

„Seht mal“, rief  Debi laut und deutete in eine bestimmte 
Richtung. „Ist das dort vorne nicht Zuckerwatte?“

Hellhörig geworden, schlug Mixtli seine Augen auf. Sie 
flogen gerade aus einer dichteren Wolkendecke heraus. 
Vor ihm taten sich wenige wunderbar zarte Wölkchen 
auf, die in geringen Abständen zueinander vor sich hin-
zuschweben schienen. Sie schimmerten in hellen, pastel-
lartigen Farben.

„Oh ja, die sind vielleicht zucker“, freute sich Mixtli. 
Beim Anblick der leckeren Wolken knurrte sein Magen. 
Vor lauter Trubel und Stress am frühen Morgen hatte er 
das Essen ganz vergessen.

„Na, wenn ihr noch nichts in euren Bäuchen habt, dann 
greift gleich zu“, riet Papa seinen Kindern und steuerte di-
rekt auf  die Zuckerwatte, wie sie die Kleinen nannten, zu.
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„Bessere Zuckerwolken werden wir demnächst nicht mehr 
finden.“

„Wieso nicht?“, wollte Mixtli wissen, und bevor sein Vater 
antworten konnte, rief  Debi besserwisserisch dazwischen: 
„Na, weil wir wahrscheinlich bald wieder über dem Festland 
leben, du Dummerchen.“

„Schlaubiwolkie“, gab Mixtli sofort zurück und streckte 
seiner Schwester die Zunge raus.

„Na, na, ist ja gut ihr Zwei. Ihr könnt es aber auch nicht 
sein lassen, wie?“, mischte sich Papa ein. „Allerdings muss 
ich Debi recht geben. Schon in der nächsten Nacht dürften 
wir uns nicht mehr über dem Meer befinden. Da wird es 
schwieriger, saubere Wolkennahrung zu finden. Besonders 
Zuckerwatte wird es länger nicht mehr geben.“

Auch wenn für die Wolkenbolde die leckerste Wolke die 
Zuckerwatte war, schmeckte sie eigentlich gar nicht süß, 
sondern eher ein klein wenig salzig. Denn über dem Meer 
verdampfte eben das salzige und zumeist sehr saubere Was-
ser. Sicher blieb dabei das schwere Salz des Meerwassers 
auf  der Erde zurück. Aber häufig flogen oberhalb des Mee-
res viele minikleine Salzkerne umher.

Durch die kältere Luft im Himmel formten die Wolken-
macher dann aus dem Dampf  viele kleine Wolkentropfen 
um solche Keime. Je mehr Wolkentropfen sie bildeten, des-
to größer wurde die Wolke. Alle Wolkenbolde liebten diese 
reinlichen und außerordentlich würzigen Wolken, beson-
ders die Kleinen unter ihnen, die Wolkenboldies, die oft 
nur „Wolkies“ genannt wurden.

Natürlich konnten auch Debi und Mixtli bei diesem mehr 
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als appetitlichen Anblick nicht widerstehen.
Gierig streckten sie ihre Hände aus, während ihre Eltern 

durch die Zuckerwolken flogen. Sie griffen in die leckeren 
Wolken, sodass möglichst viel von der Masse aus köstli-
chen, ganz feinen Wassertropfen und zuckersalzigen Eis-
kristallen an ihren Händen kleben blieb.

Schmatzend schleckten sie ihre Hände ab, bis sie papp-
satt waren. Sogar ihre Eltern hatten sich bedient, obwohl 
sie zuvor gefrühstückt hatten. Doch bei der Aussicht auf  
viele ungenießbare Schmutzwolken in naher Zukunft, aßen 
sie sich lieber einen gesunden Wolkenvorrat an. So konnten 
sie notfalls gut für einige Zeit ohne Nahrung auskommen.

Kurz nach dem Festmahl deutete Papa mit seinen Flü-
geln nach vorne und rief  fröhlich: „Seht doch, dort drüben, 
der Turm, wir sind gleich da.“
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