
Unsere Kolumnistin Sabine 
Grüneberg, 40, und ihre 
Familie, Charlie, 40, Jonas,  
15, Laurin, 8, und Marlena, 5, 
sind im Gummiwahn 

Leben Sie noch, oder loomen Ihre 
Kinder schon? Seit den Sommerfe-

rien befinden sich meine Kinder im 
Gummiwahn und knüpfen Armbänder. 
Rainbow Loom heißt der neueste 
Trend, für den Kinder alles geben und 
Mütter ihre gute Kinderstube verges-
sen. Aber dazu später.

Man möchte ja nicht meinen, wie 
Haushaltsgummis Kinder beschäftigen 
können. Sie laden sich YouTube-Videos 
mit Anleitungen herunter, fachsimpeln 
mit ihren Freunden über Doppelt- und 
Dreifachknüpfungen und sitzen den 
halben Tag einträchtig beisammen und 
handarbeiten. Man könnte ja jetzt sa-
gen: „Geiles Zeug, brauch ich auch.“ 
Oder: „Haushaltsgummis! Was für ein 
tolles Hobby. Und so preiswert!“

Ha! Das dachte ich auch. Bis mich 
die Erfahrung eines Besseren belehrte: 
Haushaltsgummis können einen arm 
machen. Oder aggressiv. Oder beides. 

Tag eins des Grüneberg’schen Gum-
mifiebers: „Mama, schau mal, was mir 
E. gezeigt hat.“ – „Oh, wie hübsch! Ein 
Armband aus Gummis! Machst du mir 
auch eins?“ – „Haben wir noch mehr 
Gummis?“ – „Ja, in der Küchenschub-
lade, eine ganze Packung voll.“

Mütter sind manch- 
mal nicht rational.  
Wussten wir. Aber  

dass sie sich für ihre  
Kinder um Haushalts-

gummis prügeln  
würden, hätte bisher  
niemand gedacht …

„Alles nur eine Phase“ 
Die besten Kolumnen aus 

ELTERN und ELTERN FAMILY 
von Sabine Grüneberg können  
Sie jetzt in ihrem neuen Buch 

nachlesen, Herder, 9,99 Euro

Tag drei des Gummifiebers: „Lau-
rin, Marlena! Wo sind denn meine gan-
zen Gummis geblieben? Ich brauch die 
noch!“ Im ganzen Haus ist kein einzi-
ger Gummi mehr zu finden. Marlena: 
„Mami, und die neuen musst du bitte 
in Bunt kaufen. SO ein Bunt.“ (Zeigt auf 
ein neonleuchtendes Armband, das ihr 
das Nachbarsmädchen geknüpft hat.) 
Gleich morgen!

Tag vier im Gummifieber: Im Schreib-
warenladen gibt es keine Gummis 
mehr: „Ausverkauft.“ Im Spielzeugla-
den heißt es: „Wir hatten welche. Heute 
von 15 bis 15.30 Uhr. Dann war die gan-
ze Lieferung weg. Die nächste kommt 
in einer Woche.“ Selbst im Supermarkt 
gibt es keine Gummis mehr. Auch nicht 
die stinknormalen. Na bravo. Am Abend 
des vierten Tages: „Mami, wann kriegen 
wir denn die Gummis? Wir BRAUCHEN 
die.“ Gleich morgen!

Tag fünf: Auch im nächstgrößeren 
Einkaufszentrum tendiert die Kaut-
schuk-Quote gegen null. Gummirin-
ge in Einmachglas-Breite sind noch 
da. Zu dick. Und nicht bunt. Die Ver-
käuferin lächelt müde: „Ach, Sie mei-
nen Looms! Sie sind die Vierte heu-
te. Nein, die kriegen wir erst wieder. 

Die Grünebergs
KOLUMNE

Gummifieber
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Morgen? Nächste Woche? Keine Ah-
nung.“ Also gut. Dann eben Internet. 
Ich google. Und falle fast vom Stuhl: 
4,99 Euro für 200 Gummiringe. Oder 
20 Euro für das Starter-Set inklusive 
Webrahmen. Ganze Setzkästen gibt es 
mit unterschiedlichen Farben: für 39 
Euro. Für HAUSHALTSGUMMIS! Oh-
ne mich! Nach längerem Suchen finde 
ich einen Anbieter, der 1800 Gummis 
für 3,23 Euro plus Versand anbietet. 
Das ist ein Wort.

Tag sechs: „Wann kommen die Gum-
mis, Mama?“ Bald.

Tag sieben, acht und neun: „MAMA – 
die Gummis?“ Morgen.

Tag zwölf: „Sehr geehrter Kunde, 
Ihre Artikel wurden vom Zoll festge-
halten. Bitte warten Sie für ein paar Ta-
ge. Wir schicken Ihre Ware über Hong-
kong-Post. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis.“ „Mama! Kommen die Gum-
mis endlich morgen?“

Tag 14, die Nachbarin: „Habt ihr im-
mer noch keine? Deine Kinder haben 
unseren Vorrat leer geräubert, und man 
kriegt nirgendwo Nachschub.“ Abends 
beim Zubettbringen: „Immer MOR-
GEN, immer MORGEN! Das sagst du 
seit Wochen!!!“

Tag 16, Schreibwarenladen: „Probie-
ren Sie es übermorgen. Da kommt wie-
der eine Lieferung.“

Tag 17: „Sehr entschuldige ich bei 
Ihnen. Ware brauchen noch einige Ta-
ge. Lieferzeit zwischen 7 und 28 Tage. 
So braucht sie noch einige Tage ankom-
men. Wir bitte um ihre Rücksichtnah-
me.“ „Mama! Die Gummis!!!“

Tag 18, Schreibwarenladen, 8.30 Uhr: 
20 Mütter sind schon da und stehen 
Schlange. Eine Wasserstoffblonde mit 
falschen Fingernägeln drängelt sich vor. 
„He“, sagt die Hinterfrau, Mitte 40, füllig, 
breites Kreuz, freundliches Gesicht, „wir 
kommen sicher alle dran.“ Die Verkäufe-
rin genervt: „Moment kurz.“ Hievt einen 
Karton auf den Kassentisch, schneidet 
mit einem Cutter die Leinen frei. „Wie 
viele Packungen haben Sie denn?“, fragt 
die Erste in der Reihe. „Ich nehm gleich 
mal 20“, schreit die Blonde. Die Schach-
tel geht auf. Die Ersten grabschen nach 
den Päckchen. Hinter mir drängeln Frau-
en nach vorn. Hände überall. Die Blonde 
hat vier Päckchen unter die Achsel ge-
klemmt und angelt nach weiteren. 

Ich bekomme einen linken Haken 
zwischen die Rippen. Die Mutter mit 
dem breiten Kreuz stemmt sich gegen 

die Woge und sucht seelenruhig nach 
Orange. Hinter mir drängeln sie weiter. 
Ich greife wahllos nach vorn und be-
komme drei Päckchen zu greifen, von 
denen mir eins wieder entrissen wird. 
Die Erste taumelt zur Kasse und macht 
Platz. Jemand schreit: „Au, mein Fuß! 
Das ist hier doch der Wahnsinn!“ Die 
Blonde schält sich mit zwei Armen voll 
Gummipäckchen aus dem Pulk und gibt 
mir mit dem Ellbogen einen Kinnhaken. 
Dabei fallen ihr zwei Packungen zu Bo-
den. Zwei mehr für mich. Im nächsten 
Augenblick ist der Karton leer. Mit mei-
ner Beute schleiche ich zur Kasse: Vier 
Päckchen Haushaltsgummis. Für JE (!) 
4,99 Euro. Ich muss wahnsinnig sein. 

Zu Hause: Jubel. „Mama! Endlich! 
Du hast die Gummis!“ – „Ja, aber fragt 
nicht, was es mich gekostet hat!“ Müt-
ter tun verrückte Dinge, aber wenn mir 
jemand vor ein paar Wochen gesagt 
hätte, du wirst dich um Haushaltsgum-
mis prügeln, hätte ich ihm den Vogel 
gezeigt. Zwei Stunden später: „Mama, 
die werden aber nicht lange reichen. 
Wann kaufst du Neue?“

Im nächsten Heft 
Loslassen! Ist gar nicht so einfach
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