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Die Werkstatt meines Grossvaters riecht nach Maschinenöl und Benzin. Oder, wie meine 
Grossmutter findet, es stinkt ziemlich, wobei ich ihr beipflichten muss. In der angeschlossenen 
Garage stehen alte, wirklich alte Autos, die keine Klimaanlage haben, bei denen die Fenster 
noch mit Kurbel geöffnet werden und die häufiger repariert werden müssen, als man sie 
fahren kann. Doch meinem Grossvater macht es Spass, die Tage in der Werkstatt zu 
verbringen, denn Fahrzeuge zu reparieren ist etwas, das ihm, schon seit er ein Kind war, 
Vergnügen bereitet. 
 
Das Tretauto war kaputt. Zumindest lief es nicht mehr, wie es sollte, fanden mein fünfjähriger 
Grossvater Ueli und sein Nachbar Heini. Etwas stimmte nicht mit den Pedalen, meinte Heini, 
nachdem er ein wenig über die grobe Kiesstrasse gefahren war. 

«Aber jetzt wäre ich an der Reihe!» 
«Es ist aber kaputt, ich muss es erst mal meinem Vater zum Reparieren geben», 

entgegnete Heini und damit war für diesen Morgen Schluss mit Tretautofahren. Gemeinsam 
trugen sie es die Stufe zum Garten hinauf. Der rote Lack glänzte nicht mehr in der Sonne, zu 
viel Staub war von der Kiesstrasse aufgewirbelt worden. 

Ueli ging zurück nach Hause, obwohl noch nicht zum Mittagessen gerufen wurde. Seine 
Mutter stand in der Küche und kochte, seine Schwester sah er nirgendwo im Erdgeschoss. 
Daher kletterte er die Treppe hoch, um im oberen Stock ein wenig zu spielen. Eigentlich hätte 
Ueli lieber weiter draussen mit dem Auto gespielt, denn drinnen war es langweilig. Aus dem 
Fenster konnte er immerhin den Postboten beobachten, der seine Runde machte, aber 
danach geschah nichts Interessantes mehr. Die Strasse blieb leer. Und da es im Jahr 1946 
weder Handys noch Social Media gab, musste sich mein Grossvater nun selbst eine 
Beschäftigung suchen. Vielleicht gab es ja sonst irgendwo im Haus etwas Interessantes und so 
kehrte er ins Erdgeschoss zurück. Obwohl er wusste, dass sein Vater keine Freude hätte, wenn 
er ins Arbeitszimmer ging, betrat er es trotzdem. Bücher und Papier stapelten sich ordentlich 
und auf den ersten Blick gab es auch dort nichts Spannendes. Auf dem Pult lag ein Ringblock. 
Jetzt wusste er, was er tun konnte! Normalerweise war ein Ringblock nichts 
Bemerkenswertes, doch für Ueli war es in diesem Moment perfekt. Er griff nach dem Block, 
seine Augen wanderten über die silberne Spirale, die das Papier zusammenhielt und begann 
das Papier wegzureissen. Er brauchte es nicht, also weg damit. Doch wohin mit dem Papier? 
Mit dem Stapel in der Hand und der Spirale in der anderen ging er nach draussen und verteilte 
die einzelnen Blätter Papier in die Briefkästen, wie zuvor der Postbote. Heini und die anderen 
würden sich sicher über die Post freuen. Von einem weissen Haus mit grossen hölzernen 
Fensterläden zum nächsten Haus, bis alle Blätter verteilt waren. Nur mit der Spirale in der 
Hand ging es zurück zu Heini. 

Bei Heini angekommen, gab ihm seine Mutter Bescheid, dass er Heini hinter dem Haus 
finden könne. Dort waren nebst Gemüsebeeten auch die Hühner, die Heini gerade fütterte. 
Damals waren Tiere im Garten nicht unüblich, im Gegensatz zu heute wurden die Gärten noch 



viel mehr für die Versorgung genutzt und nicht nur, um schöne Blumen oder einen Platz zum 
Grillieren zu haben. 

«Heini, ich kann das Auto reparieren.» Der Junge sah auf. «Was hast du denn, Ueli?» 
«Zeig ich dir gleich, komm mit!» 

Ueli schwenkte die Spirale in der Luft. Am Tretauto knieten sie sich nieder, schauten sich die 
Pedale genau an und drehten sie leicht hin und her. «Wenn wir hier am Übergang der Pedale 
die Spirale festmachen, sollte es doch besser gehen, oder?» Und vielleicht würden sie noch 
etwas zum Schmieren finden, «Vater hat immer gesagt, das hilft.» Eifrig machten sich die 
beiden ans Werk. 

«Ueli, deine Mutter ruft dich zum Mittagessen», rief Heinis Mutter in den Garten. Eilig 
verabschiedete sich Ueli und lief nach Hause. Ueli konnte es kaum erwarten, seiner Mutter 
und seiner Schwester Helen von seiner genialen Idee zu erzählen. «Helen, ich habe mit Heini 
sein Tretauto repariert. Wobei, ganz fertig sind wir noch nicht, aber ich hatte die gute Idee, 
dass es etwas wie eine Spirale bräuchte, deshalb habe ich die Spirale bei den Pedalen 
festgemacht. Und vorher habe ich Pöstler gespielt, ich hoffe, alle freuen sich über die Post …» 

«Ueli, womit hast du Pöstler gespielt?», unterbrach ihn seine Mutter. 
«Ich brauchte die Spirale fürs Auto, also habe ich das Papier von ihr weggerissen.» 
«War es ein Spiralblock von Papas Zimmer?» Ueli nickte stolz. 

Auch wenn draussen das schönste Wetter war, könnte man glauben, ein Gewitter wäre 
aufgezogen, so, wie die Mutter losdonnerte: «Ueli, du darfst nicht Sachen aus Papas Zimmer 
nehmen ohne Erlaubnis! Direkt nach dem Essen gehst du alle Blätter zurückholen! Es ist 
unsere Buchhaltung. Du hast Glück, dass dein Vater ausnahmsweise nicht zuhause ist. Helen, 
du begleitest ihn und du entschuldigst dich bei allen, Ueli!» 

So konnte er nach dem Essen nicht gleich wieder zu Heini gehen, zu schade. 
Stattdessen ging es erneut von Haus zu Haus, ein ums andere Mal klingeln und nach den 
Papieren fragen und sich entschuldigen. Wenn sie nicht gerade beobachtet wurde, stampfte 
Helen und sah ihren Bruder wütend an. Ihr schien es eben so wenig Freude zu bereiten wie 
ihm, doch sie glättete ihr Kleid stets wieder und gab ihm vor den Augen der Nachbarn immer 
wieder zu verstehen, dass er sich entschuldigen sollte. Einige Leute hatten den Briefkasten 
noch gar nicht geleert, und andere hatten sich schon gewundert, was das denn sein soll. Als 
schlussendlich alle Häuser abgeklappert und die Blätter wieder zuhause waren, durfte Ueli 
doch noch zu Heini. Endlich! Ungestüm rannte er aus dem Haus auf die Strasse und in den 
Nachbarsgarten, ohne sich vorher anzumelden. 

Heini hatte schon weitergespielt und zusammen beschlossen sie, dass das Tretauto 
nun vollständig repariert sei. Vom Garten stiessen sie das Tretauto hinaus auf die gräulich 
braune Strasse und Heini setzte sich auf das rote Auto. Zuerst trat er langsam in die eisernen 
Pedale und dann immer schneller. Es klapperte, Metall auf Metall, das Auto machte einen 
Hüpfer über eines der grösseren Löcher der Strasse und doch rief Heini aus: «Schau, Ueli, es 
funktioniert wieder!» 

«Darf ich jetzt auch einmal?», keuchte Ueli, der breit grinsend angerannt kam. 
«Natürlich, immerhin hattest du die Idee mit der Spirale!»  



Ueli wechselte mit Heini, trat vorsichtig auf die Pedale und fuhr los. Es war gar nicht so 
einfach wie es aussah, die Räder schlitterten auf dem Kies und es war anstrengender als 
gedacht, aber es machte Spass!  

Gemeinsam spielten sie, bis die Sonne hinter den Bergen den Himmel orange-glühend 
färbte. 
 
Hat mein Grossvater etwas aus dieser Geschichte gelernt? Vor etwa vierzig Jahren verschwand 
ein Wallholz aus der Küche und wurde zu einem Tankdeckel verarbeitet. Und noch heute 
verschwinden zwischendurch Gegenstände aus der Küche meiner Grossmutter, die 
irgendwann umgenutzt in der Werkstatt oder Garage auftauchen. Hinweise auf den Verbleib 
der Springform mit Durchmesser 24 cm sind erwünscht. 
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