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Opas Welt 

Mein Opa lebt in einer anderen Welt. Nur ganz manchmal kommt er noch zurück in die unsere, 

aber dann wird er meistens traurig. Das ist, weil er dann merkt, dass er in seiner eigenen Welt 

gefangen ist, sagt Mama. 

Seit Opa in seiner anderen Welt lebt, wohnt er bei uns im Haus. Denn in seiner Welt vergisst 

man, die einfachsten Dinge zu tun. Mama sagt, jetzt hat sie 4 Kinder, uns drei und den Opa. Opa 

vergisst auch meistens, dass Mama sein Kind ist und ich Mamas Kind und seine Enkelin bin. 

Immer, wenn es ich ihm erkläre, sagt er: „Das wär schön.“ 

Mit eingezogen ist auch Max, Opas Hund. Der ist auch schon so alt wie ein Opa, halt nur in 

Hundejahren. Max‘ Fell ist schon sehr mitgenommen und hat kahle Stellen. Auch sind seine 

Augen blutunterlaufen und verkrustet. Da Opa meistens seine Brille auf Plätze legt, wo wir es in 

unserer Welt nicht vermuten, finden wir sie oft nicht. Dann sieht Opa nur verschwommen. 

Dann schaut er Max an und sagt: „Was bist du nur für ein schönes und prachtvolles Tier!“ Und 

freut sich. 

Einmal, da hat uns das Frl. Zapf besucht. Opa war nämlich, als er noch in unserer Welt gelebt 

hat, Direktor in der Schuhfabrik Gallus. Und Frl. Zapf war 37 Jahre lang seine Sekretärin. Als Opa 

das Frl. Zapf mit Mama in unserem Wohnzimmer bei Kaffe und Kuchen sitzen sah, hat er 

wortlos das Zimmer wieder verlassen. Aber er ist nach ein paar Minuten wiedergekommen. 

Und zwar nur in Hausschuhen und Unterhosen. Um den Hals aber hatte er sich alle seine 

Krawatten gebunden. Und so ist er auf das erschrockene Frl. Zapf zugegangen und hat ganz 

streng zu ihr gesagt: „Frl. Zapf, zum Diktat!“ Als wir Papa am Abend davon erzählt haben, hat er 

sehr lachen müssen. Und dann haben wir alle lachen müssen, auch Mama. Frl. Zapf hat uns 

danach aber nie mehr besucht. Sie kommt wohl schwer zurecht mit Opas Welt, meint Mama. 

Einmal beim Frühstück hat Opa Butter auf seine Kiwi geschmiert. Wenn ich ihm sage, dass man 

die Butter aufs Brot schmieren soll, ist er ganz erstaunt und bedankt sich dann bei mir für diese 

Neuigkeit. In letzter Zeit vergisst Opa sogar manchmal, das Essen, das er im Mund hat, zu kauen 

und zu schlucken. Auch daran müssen wir ihn erinnern. Er muss jetzt jeden Tag Medikamente 

nehmen, damit es ihm nicht noch schlechter geht. Da ihm die Medizin nicht schmeckt, wird er 

oft richtig böse und will sie nicht einnehmen. Dann schimpft er mit Mama, die ihm immer und 

immer wieder erklärt, dass die Tabletten zu seinem Besten sind. „Du glaubst wohl, ich kauf dir 

alles ab“, sagt Opa darauf, und wenn er besonders schlecht drauf ist, kommt auch schon mal 

ein Schimpfwort hinterher. 
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Seit einem Monat kommt eine Helferin zu Opa, damit Mama auch mal frei hat. Opa mag sie 

nicht besonders und ich auch nicht. Sie redet die ganz Zeit über, und wenn sie mit Opa spricht, 

macht sie eine Stimme, als ob sie mit einem kleinen Kind spricht. Manchmal reden Mama und 

Papa darüber, dass Opa vielleicht mal in ein Pflegeheim wird müssen, wenn es irgenwann 

einmal nicht mehr geht. Wenn wir ihn in seiner anderen Welt gar nicht mehr erreichen können. 

Das ist ein trauriges Gefühl. Oft ist auch Opa traurig und will dann nach Hause gehen. „Du bist 

zu Hause,“ anworten wir ihm dann. „Das wüsst ich aber“, sagt Opa dann zu uns. Wenn er einen 

besseren Tag hat, zwinkert er mir zu und flüstert: „Die wollen mir doch glatt weismachen, dass 

ich hier zu Hause bin, aber es ist ja trotzdem ganz nett hier!“ 

 

 

 


