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Es ruckelte und zuckelte im großen Wagen, sodass
Jangi zwischen den Bäuchen seiner Eltern hin und
her geschuckelt wurde. Der Zirkus war wieder mal
unterwegs.
Jangi, der kleine Elefantenjunge, stampfte
unruhig mit den Füßen. Immer fuhren sie umher,
von einem fremden Ort zum nächsten. So würde
er nie Freunde finden. Jangi hatte außer seinen
Eltern niemanden zum Spielen, keinen Bruder,
keine Schwester, nicht einmal Elefantentanten
oder Elefantenonkel. Im Zirkus gab es außer einem
kleinen brüllenden Tiger keine anderen Tierkinder.
Gleich hielten sie wieder an, um das Zelt
aufzubauen und die Tiere mussten dann im Wagen
ausharren. Das war immer schrecklich langweilig.
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Erst nach einer endlos langen Zeit durften sie dann
in die Manege. Dort kreuz und quer herumzutoben,
das liebte Jangi. Aber das verbot ihm seine Mutter.
Einen albernen roten Hut musste er stattdessen
tragen, hinter seinen Eltern herlaufen und Pirouetten
drehen. Das gefiel Jangi gar nicht. Noch viel weniger
gefiel ihm, wenn der kleine Tiger in die Manege
kam, um auf ihm zu reiten. Dabei zog er nämlich nie
seine Krallen ein und piekte Jangi ganz fürchterlich.
Jangi tat immer alles, um ihn schnell wieder
abzuschütteln.
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Jangi trötete empört. Er nahm sich fest vor, heute
erst gar nicht aus dem Wagen auszusteigen.
Die Zirkuswagenkolonne machte Halt. Wie
überall waren die Kinder begeistert. Toll, ein Zirkus
in der Stadt. Da wollten sie hin. Sicher gab es da
auch wilde Tiere.
Elefantenmama und Elefantenpapa versuchten
alles, um Jangi aus dem Wagen zu locken, aber der
wackelte nur mit den Ohren und stemmte seine vier
dicken Elefantenbeine ganz fest auf den Boden. Nein,
er wollte nicht raus. Selbst frisches Gras lockte ihn
nicht. Nein, er wollte auch keine Dusche.
Er würde nur rauskommen, wenn alle ihm
versprachen, dass er nicht üben musste und schon
gar nicht zusammen mit dem kleinen Tiger.
Elefantenmama und Elefantenpapa holten den
Zirkusdirektor. Der schwenkte seinen Dressurstock
vor Jangi und redete und redete und redete, aber
Jangi rührte sich keinen Millimeter.
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Dann fuhr der Clown mit seinem Einrad vor den
Wagen und jonglierte direkt vor Jangis Rüssel mit
einer Papaya. Papayas waren seine Lieblingsspeise,
die er nur zu besonderen Anlässen bekam. Nein,
auch die konnte ihn nicht locken. Jangi rollte den
Rüssel ein.
Später erschien der kleine Tiger, der fauchend vor
ihm auf und ab stolzierte.
Jangi drehte sich um und wandte ihm seine
wuchtige Rückseite zu. Der Tiger sollte ihm bloß
nicht zu nahe kommen.
Darauf gesellten sich die schwebende Jungfrau
und der Zauberer zu ihm und versuchten, Jangi zu
hypnotisieren, aber Jangi kniff seine Augen fest zu.
Nein, er wollte nicht raus.
Elefantenpapa und Elefantenmama wurden ganz
traurig. Was sollten sie nur tun?
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„Lasst ihn in Ruhe“, sagte die Seiltänzerin, „jeder
braucht mal eine schöpferische Pause und er ist doch
noch klein.“
Also blieb Jangi im Wagen.
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Kurz vor der ersten Vorstellung kamen viele Kinder
und sahen sich die Tiere an.
„Hey, kleiner Elefant, wer bist denn du?“ Ein
Mädchen mit einem kastanienbraunen Strubbelkopf
und blitzenden grünen Augen stand vor ihm. Es
war so schlank und gelenkig, dass es durch die
Gitterstäbe des Wagens passte. Und schwups, kaum
dass er sich versah, war es in den Wagen geklettert –
stand direkt vor Jangi.
„Vorsicht“, brüllte der Clown von weitem, „Jangi
hat heute schrecklich schlechte Laune. Halt dich bloß
fern!“
Aber das Mädchen stemmte die Arme in die Seite
und verkündete: „Ich bin Pepita Siebenschön und
habe keine Angst vor nichts und niemandem.“ Sie
streckte Jangi ihre Hand entgegen und dann kraulte
sie ihn hinter den Ohren.
Wutsch! Jangi zog ihr mit dem Rüssel die
Beine weg und sie landete unsanft. Erschrocken
kam der Zirkusdirektor angerannt und hinter ihm
Elefantenmama und Elefantenpapa.
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Pepita ließ sich von Jangis Späßen nicht aus der
Ruhe bringen. Sie lachte ganz laut, stand auf und
kraulte weiter. Jangi sah sie verblüfft an.
„Der ist so klasse“, rief sie, „der sollte mal zu uns
in die Schule kommen!“
Mit einer tiefen Verbeugung stellte sie sich ihm
erneut vor: „Ich bin Pepita Siebenschön und habe
keine Angst vor nichts und niemandem.“ Dabei
klatschte sie die Silben ihres Namens, Pe-pi-ta, und
Jangi fiel im Rhythmus trötend ein.
In die Schule? Das war’s. Auch wenn Jangi
nicht genau wusste, was Schule bedeutete, es klang
spannend – und nicht nach Zirkus und Kunststücken.
Am nächsten Tag beschlossen Elefantenmama
und Elefantenpapa, ihn in die Schule zu begleiten.
„Ist Pepita da auch?“, fragte Jangi.
Seine Eltern nickten. „Klar.“
Elefantenmama und Elefantenpapa nahmen Jangi
in die Mitte und trotteten los.
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Elefanten sind groß und Schultüren niedrig. Die
Elefanteneltern passten einfach nicht durch den
Eingang, egal wie sie sich drehten. Also klopften sie
mit ihren Rüsseln an die Fensterscheiben. Da saß
hinter einem großen Schreibtisch Rosita Rosarius,
die Direktorin.
Rosita Rosarius fiel beinah um vor Schreck,
als sie in die riesigen Elefantenaugen blickte. Das
Fenster wollte sie auf gar keinen Fall öffnen.
„Was wollen Sie denn hier?“, rief sie ängstlich
durch die Glassscheibe. „Der Zirkus ist drei Straßen
weiter.“
„Unser Kind soll in die Schule gehen und etwas
lernen“, sagten Elefantenmama und Elefantenpapa
und wiegten dabei ihre gewaltig großen Köpfe.
„A... Aber …“, stotterte Rosita Rosarius, „das geht
doch nicht. Ihr Kind ist ein Elefant.“
„Kind ist Kind“, antworteten Elefantenmama und
Elefantenpapa und rührten sich nicht von der Stelle.
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Wie gut, dass das Fenster fest zu war. Rosita
Rosarius dachte nach. Vielleicht war es gar nicht
so schlecht, einen Elefanten in der Schule zu
haben. Bestimmt würden dann viele Kinder die
Schule besuchen wollen. Den Spaß wollte sich doch
garantiert keiner entgehen lassen. Vielleicht könnte
man sogar bei Schulfesten Eintritt nehmen, wie
bei der Tierschau im Zirkus. Vielleicht kämen auch
Reporter und die Schule und sie wären im Fernsehen
zu sehen …
Elefantenmama und Elefantenpapa schwenkten
beharrlich ihre Rüssel und warteten weiter. Die Frau
hinter der Glasscheibe hatte schließlich nicht „Nein“
gesagt.
Jangi hatte weniger Geduld. Ihm wurde es wieder
langweilig. So hatte er sich das mit der Schule nicht
vorgestellt. Das war hier ja so öde wie im Zirkus.
Pepita war auch nicht zu sehen. Er quetschte sich
unter den Bäuchen seiner Eltern durch und lief
Slalom zwischen ihren acht Beinen.
„Also gut“, sagte Rosita Rosarius schließlich. „Wir
probieren es.“
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