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Es war ein nasser und 
kalter Spätwinter tag  
in dem Land hoch im  
Norden, in dem Fred  
und sein Vater, der Anton 
hieß, zu jener Zeit lebten.

Die beiden waren im 
Wald und bauten aus  
großen und dicken  
Ästen eine Hütte,  
die wie ein Tipi aussah. 
Sie waren in dicke  
Jacken eingepackt und  
trugen mit Lammfell  
gefütterte Stiefel.

»Schade, dass du morgen 
fährst, Papschku«,  
sagte Fred.

»Ja«, sagte Anton und  
freute sich, dass Fred ihn so 
nannte, denn das machte sein 
Sohn nur in ganz besonderen 
Momenten. »Aber ich muss mich um den Hof kümmern,  
solange Oma und Opa nicht da sind. Kannst du dir  
vorstellen, dass sie noch nie auf Urlaub waren?«

»Hm«, machte Fred.
»Sobald sie wieder zurück sind, komme ich wieder.«
»Und dann bauen wir weiter?«
»Versprochen.«
»Und spielen, dass wir Piraten sind und die Bösen  

Männer uns verfolgen?«
»Ja, Fred.«





Anton flog mit dem Flugzeug zurück in sein Land. Sein  
Vater, Freds Opa, holte ihn vom Flughafen ab. Anton hatte 
ihn lange nicht gesehen und fand, dass er müde aussah.

»Es wird Zeit, dass ihr einmal Urlaub macht«, sagte  
Anton.

»Wir freuen uns darauf«, sagte sein Vater. »Aber ein biss-
chen fürchten wir uns auch.«

»Es wird euch Spaß machen«, sagte Anton.

Sie fuhren auf den Bauernhof, der zwei Autostunden vom 
Flughafen entfernt lag, weitab von allem.

Es lag Schnee, und auch die Berge, die man vom Hof  
aus sehen konnte, waren ganz weiß.

»Wie lange wirst du bleiben?«, fragte Antons Mutter, 
nachdem sie sich begrüßt hatten. »Bleibst du diesmal  
etwas länger?«

»In zehn Tagen kommt ihr wieder. Danach bleibe ich  
noch ein paar Tage hier. Bis dahin wird alles erledigt sein,  
was ihr nicht mehr schafft.«

»Das ist gut«, sagte die  
Mutter.

Der Vater hatte sich  
auf die Eckbank gelegt;  
er war müde.

»Ah«, machte er.  
Es klang zufrieden,  
es klang erleichtert.

»Aber dann muss  
ich zurück zu Fred«,  
sagte Anton.  
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Am folgenden Tag brachte Anton die Eltern zum Bahnhof; 
sie fuhren mit dem Zug zum Flughafen. Dann fuhr er zurück 
auf den Hof und begann, die Weidezäune zu reparieren,  
die die Kühe kaputt gemacht hatten. Dafür brauchte er 
mehrere Tage. Die Arbeit war sehr anstrengend. Abends 
telefonierte er mit Fred, der ihn jedes Mal fragte:

»Wann kommst du wieder, Papschku?«
Und Anton antwortete: »Bald.«

Danach ging er ins Bett, so müde war er; er war die körper-
liche Arbeit nicht mehr gewohnt, denn in dem Nordland saß 
er den lieben langen Tag in einem Büro vor dem Computer.
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