
Benjamin, Floella; Chamberlain, Margaret: Meine beiden Omas 

Alvina hatte zwei Omas, die sie von ganzem Herzen liebte.

Sie hießen Oma Vero und Oma Rose.

Oma Vero wurde auf der karibischen Insel  Trinidad geboren und Oma Rose wurde in

Barnsley, einem Ort in Yorkshire geboren.

Jetzt lebten die beiden in der selben Stadt wie Alvina und ihre Eltern.

Alvina freute sich immer darauf, ihre Omas zu besuchen, weil sie es liebte, den Geschich-

ten aus ihrer Kindheit zu lauschen.

„Erzähl mir nochmal von Trinidad“, bat Alvina.

„Wird es dir nie langweilig, immer wieder die selben Geschichten zu hören, Alvina?“, sagte

Oma Vero. 

„Nie!“, sagte Alvina.

„Als ich in deinem Alter war, sind wir an den Strand gegangen und haben im tropischen

Meer herumgeplanscht“, sagte Oma Vero mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

„Wir wollten nie aus dem warmen Wasser herauskommen.“

„Das würde ich so gerne machen, Oma V“, sagte Alvina.

„Nun, eines Tages werde ich dich mit nach Trinidad nehmen, mein Schatz“, sagte Oma

Vero. „Ich verspreche es.“

Wenn Alvina Oma Rose sah, fragte sie: „Warst du den ganzen Tag im Meer schwimmen,

als du klein warst?“

„Nein, Liebes“, lachte Oma Rose. „Das Meer in Blackpool war viel zu kalt. Aber wir haben

den ganzen Tag am Strand gespielt und sind auf den Eseln geritten. Wir müssen irgend-

wann alle nach Blackpool fahren, damit du das auch tun kannst.“

„Oh ja, bitte!“, sagte Alvina.

Beide Omas liebten es, Musik auf ihren alten Anlagen zu spielen und Alvina liebte es, sie

zu hören. Oma Rose machte Blaskapellenmusik an.

„Das erinnert mich immer daran, wie wir jeden Sonntag in den Park gingen, um der Blas-

kapelle aus dem Ort zuzuhören. Am ersten Mai haben wir  den Moriskentänzern zuge-

schaut, wie sie ihre Arme geschwungen haben und mit den Glöckchen an ihren Beinen

klingelten, während sie zur Musik um den Maibaum wirbelten.“



„Lass uns das versuchen, Oma R“, sagte Alvina und sie beide brachen erschöpft in Ge-

lächter aus, als sie versuchten den Moriskentanz zu tanzen. 

Oma Veros Lieblingsmusik war Calypso und Steelpan.

„Das haben sie immer in Trinidad gespielt“, erklärte Oma Vero Alvina. „Das machte mir im-

mer Lust, zur Karnevalszeit auf der Straße zu tanzen. Komm schon Alvina, schwing deine

Hüften beim Tanzen.“

„So, Oma V?“

„Genau so, Liebling.“

Eines Tages waren Alvinas zwei Omas zum Tee bei ihr Zuhause.

Alvinas Mama sagte: "Nächsten Monat haben wir unseren zehnten Hochzeitstag.“

„Wieso fahrt ihr beiden nicht zusammen weg? Ich würde mich sehr freuen, auf Alvina auf -

zupassen“, sagte Oma Vero.

„Nein, ich werde auf sie aufpassen. Sie kann bei mir bleiben.“, sagte Oma Rose.

Die beiden Omas streiteten sich und streiteten sich darüber, wer auf Alvina aufpassen wür-

de. Also sagte Alvina: „Wieso bleibt ihr nicht beide hier und passt auf mich auf!“

Die beiden Omas sahen sich stirnrunzelnd an, stimmten aber zu.

Ja, sie würden beide auf Alvina aufpassen.

Der Tag kam, an dem Alvinas Eltern in Urlaub fuhren.

„Habt eine schöne Zeit“, sagte Alvina und umarmte fest ihre Mama und ihren Papa.

„Wir werden dich vermissen“, sagte Mama.

„Sei ein braves Mädchen für deine Omas“, sagte Papa.

„Das werde ich“, sagte Alvina.

„Macht euch keine Sorgen, ich passe auf sie auf“, sagte Oma Vero.

„Genau wie ich“, sagte Oma Rose.

Als sie ihren Eltern zum Abschied winkten, sagte Alvina: „Lasst uns was spielen.“

Oma Vero: „Wir können Domino spielen.“

Oma Rose: „Wir können Schlangen und Leitern spielen.“

Alvina wusste nicht, welches Spiel sie zuerst spielen sollten.

Also sagte sie: „Sollen wir spazieren gehen?“



Oma Rose: „Lasst uns in den Park gehen. Wir können die Enten füttern.“

Oma Vero: „Wir könnten in den Zoo gehen und das Aguti und den Tukan sehen.“

Alvina wusste nicht, was sie tun sollten, also fragte sie: „Sollen wir zuerst was essen?“

Oma Rose: „Ich werde eine schöne Steak und Nierenpastete kochen mit Kartoffelbrei und

Karotten.“

Oma Vero: „Nein, lass mich feinen Reis und Erbsen mit Huhn und Kochbananen kochen.“

Alvina konnte nicht entscheiden, wer kochen sollte. Also aßen sie was aus dem Kühl-

schrank.

Zum Schlafengehen wollten beide Omas Alvina eine Geschichte erzählen.

„Wie wär‘s mit einer Anansi Geschichte?“, sagte Oma Vero.

„Oder ich könnte dir die Geschichte von Jack und der Bohnenranke erzählen“, sagte Oma

Rose. 

Alvina wusste nicht, für welche Geschichte sie sich entscheiden sollte und deshalb sagte

sie, sie sei zu müde für eine Geschichte und ging schlafen.

Am nächsten Morgen, als Alvina aufstand, hatte sie eine Idee. Sie setzte sich zu den bei -

den Omas an den Frühstückstisch.

„Oma V und Oma R, ich mag die Sachen, die ihr beide für mich tut, also wieso wechselt

ihr euch nicht ab. Oma V kann an einem Tag alles machen und Oma R kann am nächsten

Tag alles machen!“

Und so ist es passiert.

Sie alle spielten Dominos, so wie es Oma Vero getan hat, als sie ein Mädchen war.  Da-

nach kochte Oma Vero Erbsen und Reis, Huhn und Kochbananen mit Mangokuchen als

Nachtisch.

„Das ist lecker, Oma V“, sagte Alvina und haute rein.

„Mmmm, sehr gut“, sagte Oma Rose. „Du musst mir das Rezept geben.“

Sie gingen in den Zoo und sahen das Aguti und den Tukan - die Tiere, die Oma Vero als

Mädchen im Wald in Trinidad gesehen hatte. 

„Es muss wundervoll  gewesen sein,  diese Tiere in der Wildnis zu sehen“,  sagte Oma

Rose.

An diesem Abend erzählt Oma Vero eine spannende Anansi Geschichte. 



„Anansi hat sich in eine Spinne verwandelt, wann immer er in Schwierigkeiten war“, sagte

sie. 

„Oder wenn er einen Streich spielen wollte“, warf Alvina ein, die nicht anders konnte als

mitzumachen.

„Dieser Anansi klingt listig“, sagte Oma Rose.

„Das ist er“, sagte Alvina, mit Augen groß wie Untertassen.

Alvina gab ihren beiden Omas eine große Umarmung und schlief schnell ein, mit einem

Lächeln im Gesicht. Die Omas lächelten auch.

Am nächsten Tag war Oma Rose dran. Sie spielten Schlangen und Leitern.

„Ich falle die Schlange runter“, sagte Oma Rose.

„Nicht schlimm, Oma R“, sagte Alvina. „Du hast das letzte Spiel gewonnen.“

Sie gingen in den Park und Alvina fütterte die Enten.

„Diese Ente ist gierig. Sie isst das ganze Brot“, lachte Alvina.

„Ich gebe ihnen auch was“, sagte Oma Vero. „Das macht Spaß.“

Oma Rose kochte Steak und Nierenpastete mit Kartoffelbrei und Karotten und Apfelku-

chen als Nachtisch.

„Du musst mir zeigen, wie man Steak und Nierenpastete macht“, sagte Oma Vero. „Das ist

köstlich.“

Zum Schlafengehen erzählte Oma Rose die Geschichte von Jack und der Bohnenranke.

„Fee fi fo fum, ich rieche Menschenfleisch...“, sagten Alvina und Oma Rose zusammen.

„Ich mag den Teil der Geschichte“, sagte Alvina. „Lauf, Jack, lauf!“

„Ja, lauf Jack!“, kicherte Oma Vero.

Die beiden Omas wechselten sich den Rest der Woche damit ab, auf Alvina aufzupassen.

Sie haben sich viel besser kennengelernt.

Als Alvinas Eltern aus dem Urlaub zurückkehrten, freute sie sich sehr, sie zu sehen.

„Hattest du eine schöne Zeit mit deinen Omas?“, fragte Mama.

„Oh ja“, sagte Alvina. „Wir hatten sehr viel Spaß. Sie gaben mir beide das Gefühl, etwas

ganz Besonderes zu sein.“

„Weil wir dich lieben“, zwitscherten die beiden Omas und gaben ihr eine riesengroße Um-

armung.


