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In einer großen Stadt in einer kleinen Mietwohnung in einem
engen Badezimmer in einer winzigen Badewanne ruft jemand:

“Mama!!! Mir ist langweilig!“ Das ist Noah. Mama antwortet nicht.
Nur der Staubsauger macht ein lautes „Süüüh“.

„Mama!!! Der Börk tut weh!!!“

Den gefährlichen Börk hat sich Noah selbst ausgedacht.

Er hat zu Mama gesagt:

„Ich habe einen Börk, der ist rund
und bunt, der ist in mir drin
und kratzt, ich kann nicht in die Schule gehen,
nie wieder!“ 

Noah hockt allein in der Wanne und es ist ganz schön langweilig.
Das Badewasser ist kalt und der Staubsauger sagt „Ssss“ und

brummt „Wrrrmm“ und jault „Hüü“.

Noah fühlt sich gerade sehr allein.
Er denkt an die neue Schule.

Wenn er nur ein einziges Wort 
heraus bringen würde. 

Hat Miriam ihn heute nicht angelächelt? 
Das Mädchen mit den dicken, weichen Armen? 

          



Noah fühlt sich im Badeschaum wie in einer großen, schwebenden Wolke. 

Plötzlich ertönt ein Geräusch unter 
Wasser. Ein fieses „Knöörz“.
Noah erschrickt. 

Der Stöpsel in der Badewanne dreht sich und das Wasser verschwindet 
mit einem rauschenden „Göörp“. Oder eher „Röörp“ und „Chruup“. 

Noah springt auf und hüpft raketenschnell über den 
Badewannenrand. 

Er schließt die Augen und zählt Lutscher. 
Rotgelb gestreifte und blaue mit Brausegeschmack. 

Hat er wirklich einen Rüssel gesehen, der gemütlich das Badewasser aus-
schlürft? 

Er denkt an saure Zuckerringe und macht die Augen wieder auf. 



Ein kleiner Herr mit Hut und mit einem Rüssel mitten im
Gesicht steht schließlich vor ihm und verbeugt sich freundlich:

„Guten Tag! Luduk ist mein Name.
Wenn etwas gebraucht wird, dann bin ich da.
Ist ein Tunnel verstopft?
Tropft der Wasserhahn?
Oder möchtest du ein Eis?
Luduk hat alles!“

Er weiß wieder mal nicht, was er sagen soll.
Der Luduk redet einfach weiter:

„Köstlich dieses Seifenwasser.
Pfirsichgeschmack.
Herrlich! Sehr lecker!“

Noah findet, dass es an der Zeit ist, auch was zu sagen.

“Ich heisse Noah und ich habe einen fiesen Börk“.

Der Luduk antwortet sofort:

„Das interessiert mich sehr!
Wo ist denn dein Börk und was macht der so?“



 Ein zufriedenes „Böörp“ entfährt dem Luduk und
riesige, bunte, glitzernde Seifenblasen strömen aus ihm heraus. 

Noah staunt und staunt.
  
Endlich hört ihm jemand zu. 
Noah findet, dass sich das wunderbar anfühlt.

Er beginnt zu reden und kann gar nicht mehr damit aufhören.



„Mein Börk ist in mir drin. Er kitzelt fürchterlich.
Er ist rund und stachlig und wechselt ständig die Farben.“

Der Luduk nickt:

„Das macht meiner auch. Innen schmeckt er nach Lakritze,
außen nach Pilz. Der Börk verwandelt nassgraue Tage in grünblau 
gesprenkelte.“

„Ja! Manche Börks sind wie Erdbeermarmelade, Zuckerschaum,
oder Donner und Blitz!"

Endlich schießt es aus ihm heraus:
"Ich wollte nicht in die Schule, weil ich mich nicht traue,
bei den anderen mitzuspielen.“

Noah hat das Gefühl, einen Freund gefunden zu haben.
Einen, mit dem er reden kann,
der zuhört und ihn nicht auslacht.
Sie werden gemeinsam ein Abenteuer erleben.

„Spring auf eine Seifenblase! 
Sowas machen nur mutige Kinder! 

Achtung, es geht los!!!!!!“



„Noah!!! Hast du dir wehgetan?“, 
hört Noah eine liebe Stimme rufen. 

Er sitzt auf dem Boden im Bad.
Wo ist der Luduk? 
Noah ist sich sicher, der Luduk kommt wieder! 

„Alles in Ordnung, Mama!!“ 

Er denkt an Miriams Lächeln 
und beschließt auf den Spielplatz zu gehen 
und zu schauen, ob sie dort ist. 

„Mama, darf ich rausgehen?“ 

„Wie geht es deinem Börk?“, 
fragt Mama. 

Och, ich spüre gar nichts mehr,“ 

Noah fühlt sich So, als ob gerade 
alles irgendwie anfangen würde. 
            
Er zählt neun Kaugummis,                         
die blau sind und beim Draufbeißen        
krachen, und rennt los.

                        
ENDE



Noah findet in der neuen Schule keinen Freund. 
Deshalb möchte er am liebsten gar nicht mehr dorthin.

 
Doch Noah erfindet einen praktischen Börk. Der Börk ist in ihm drin und

tut so weh, so dass er auf keinen Fall in die Schule gehen kann. 
Nur ist es zu Hause so langweilig wie in einer leeren Bonbontüte. 

Bald bekommt Noah Besuch. 
Sein neuer Freund kommt überraschend aus dem Abflussrohr.
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