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Finn und Funny dürfen sich nicht sehen. Was 
wird das nur für ein Geburtstag? Funny erlebt 
eine Überraschung nach der anderen …

Missmutig beobachtet Funny die dicken Regen-
tropfen, die gegen das Kinderzimmerfenster  
prasseln. „Ausgerechnet heute regnet es“, murrt 
sie, lässt sich zurück ins Bett plumpsen und zieht 
die Bettdecke über den Kopf.  
Aus ihrem Deckenversteck hört sie gedämpft, wie 
sich die Kinderzimmertür öffnet. Jemand setzt 
sich auf die Matratze neben Funny und die Decke 
wird in die Höhe gehoben. „Happy birthday to you, 
happy birthday to you, happy birthday, liebe Lena, 
happy birthday to you.“ Mama und Papa schlingen 
ihre Arme um Funny und drücken sie fest an sich. 
Funny kichert: „Ich bekomme keine Luft mehr.“ 

„Komm, Geburtstagskind, heute gönnen wir uns 
ein Pyjama-Geburtstags-Schokotorten-Frühstück!“ 
Sofort beginnt Funnys Magen laut zu grummeln. 

„Schokoladentorte!? Juchhu! Hat Finns Dad sie  
gebacken? Sind sie alle da?“ Funny springt aus 
dem Bett und rast die Stiege hinunter ins Wohn-
zimmer. 

Die Torte
Mitten auf dem Esstisch steht tatsächlich eine 
herrlich duftende Schokoladentorte, umringt von 
bunten Päckchen. Aber sonst ist das Wohnzimmer 
leer. Keine Partygäste sind zu sehen. Mama nimmt 
Funny in den Arm. „Ach, Lenchen, du weißt doch, 
im Moment kann niemand zu uns kommen. Wir 
holen alle Feiern nach, wenn die Corona-Krise 
vorbei ist. Versprochen!“

Funny hat Geburtstag
Funny nickt. Dieses blöde Virus. Nicht nur, dass 
sie Oma und Opa und ihre Freunde nicht sehen 
kann. Jetzt vermasselt dieses Ding ihr auch noch 
den Geburtstag, auf den sie sich schon so lange 
gefreut hat.

Es klingelt!
In diesem Moment klingelt Papas Handy. Grin-
send hält er den Bildschirm hoch und Funny sieht 
Oma und Opa, mit kleinen Partyhüten auf dem 
Kopf, in die Kamera winken. Sie beginnen laut 

„Hoch soll sie leben“ zu singen, und als sie fertig 
sind, wirft Oma eine Handvoll buntes Konfetti in 
die Luft. Da müssen alle lachen. Sofort fühlt sich 
Funny besser. „Genau deswegen müssen wir zu 
Hause bleiben. Damit alle gesund bleiben und wir 
bald wieder miteinander feiern können“, denkt sie. 
Aber trotzdem, ein Geburtstag so ganz ohne Party …

Aufgaben von der Lehrerin
Papa unterbricht Funnys Grübeleien und stellt ihr 
ein riesiges Stück Torte vor die Nase. Nachdem 
Funny die Geschenke aufgemacht hat, setzt sie 
sich vor den Computer. 
Frau Wagner, die Lehrerin, schickt den Kindern 
täglich Aufgaben. Inzwischen kennt sich Funny 
schon richtig gut mit dem Computer aus. Am  
Anfang mussten Mama und Papa ihr noch helfen, 
aber jetzt kann sie das meiste schon ganz  
alleine. 

Am Fenster
Seufzend schaut Funny aus dem Fenster. Wenn es 
nur nicht regnen würde! Und Finn ist auch nicht zu 
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sehen! Sein Kinderzimmer-
fenster liegt genau gegen-
über von Funnys. Wie  
praktisch, wenn der beste 
Freund im Nachbarhaus 
wohnt! Vor ein paar Tagen 
haben die beiden durch die 
Fenster Scharade gespielt. 

Als Funny versuchte, das Wort „Apfelmus“ darzu-
stellen, musste Finn so lachen, dass er vom 
Schreibtischsessel fiel. 
Gerade als Funny die letzte Mathematikaufgabe in 
ihr Heft schreibt, kommt Papa ins Zimmer und 
gibt ihr sein Handy. „Für dich!“

„Bereit für dein Geschenk?“, kichert eine Stimme 
in Funnys Ohr.

„Finnnnn!!!“
„Los, schau mal vor die Haustür“, sagt ihr Freund 
und legt auf. 

Vor der Tür
Neugierig läuft Funny zur Eingangstür. Auf der  
Türmatte unter dem Vordach liegt eine Schachtel. 
Für einen megacoolen Geburtstag … trotz Corona! 
steht auf dem Kuvert, das daran befestigt ist.
Funny zieht einen gefalteten Zettel heraus und 
liest: Öffne das Paket 1!
Eine Geburtstags-Schnitzeljagd!
Schnell reißt Funny das Packpapier von einem 
schweren Päckchen, auf das ein großer Einser  
gemalt ist. Ein Ferngucker! 
Auf einem kleinen Anhänger steht: Kinderzimmer-
fenster!
Das lässt sich Funny nicht zweimal sagen und 
rennt los. Den Ferngucker an die Augen gepresst, 
sucht sie die Umgebung ab. 
Da! In Finns Kinderzimmerfenster klebt plötzlich 
ein Zettel mit der Aufschrift: Päckchen 2 und dann 
ab in die Küche. 
Kichernd wickelt Funny als Nächstes eine Blumen-
girlande aus, die sie sich um den Hals wickelt. 

In der Küche
Vom Küchenfenster aus sieht sie Finn mit einem 
knallroten Regenschirm und kanariengelben Gum-
mistiefeln zu seinem Baumhaus laufen. Er zieht 

an einer Schnur und ein Stoffbanner fällt über den 
Baumstamm herunter: Päckchen 3 – dann in den 
Keller. 
Unter dem Packpapier erscheint ein Hut in Form 
einer Torte!
Lachend stürmt Funny die Stiege hinunter in den 
Keller. Was für ein Geburtstag! 
Auf der Tiefkühltruhe steht ein Korb mit auf ge bla-
senen Luftballons. Hopp, hopp, hinauf ins Wohn-
zimmer mit dir, steht auf einem Zettel. 
Dort warten bereits ihre Eltern mit einem ver-
schmitzten Lächeln auf Funny. 

„Ihr habt Finn geholfen!“ 
„In Zeiten wie diesen brauchen auch wir Erwach-
senen ein bisschen Spaß! Komm, setz dich.“ 
Funny plumpst auf die Couch, aber sie kann vor 
lauter Aufregung nicht stillsitzen. Also beginnt sie 
die Luftballons aus dem Korb zu fischen und im 
Zimmer zu verteilen. Die Blumengirlande um  
ihren Hals wippt auf und ab und der Tortenhut 
sitzt schon ganz schief auf ihrem Kopf. 

Finn meldet sich
„Nicht so ungeduldig“, lacht Mama und stellt den 
Laptop auf den Couchtisch. Sie klappt den Bild-
schirm auf und tippt auf ein paar Tasten. 
Plötzlich erscheinen Finn und seine Eltern, mit 
Luftschlangen um den Hals, auf dem Bildschirm 
und winken fröhlich. Finns Hund Floh springt  
jaulend vor der Kamera auf und ab. 

„So“, sagt Funnys Mama, „seid ihr bereit?“ 
Finn nickt und packt im selben Moment wie  
Funnys Papa ein „Mensch, ärgere dich nicht“-
Spielbrett aus. 

„Was soll denn das?“ Fragend schaut Funny von 
einem zum anderen.

„Wir veranstalten jetzt das allererste ‚Mensch,  
ärgere dich nicht‘-Spiel, das quer über zwei  
Gärten und durch zwei Hausmauern gespielt 
wird“, sagt Finn.
Begeistert klatscht Funny in die Hände. „Juchhu! 
Eine Spieleparty! Dann mach dich bereit zu  
verlieren, Finn Jones. Denn dieses Mal kannst du 
meine Figuren nicht einfach samt dem Spielbrett 
durchs Zimmer schleudern!“

„Oh, Funny“, lacht Finn.
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