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Ab nach draußen

»Alle Mann nach draußen«, rief Frau
Sommer und zog die Gardinen zurück. Ein
Bündel Sonnenstrahlen fiel in den
Meerschweinchenkäfig und Goliath
blinzelte kurz. Dann streckte er Vorderund Hinterbeine aus und gähnte herzhaft.
Goliath mochte die Sonne. Freddy, ein
braunes Rosettenmeerschweinchen, und
Anton, ein Glatthaar, schauten neugierig
aus dem Häuschen, denn die Stimme von
Frau Sommer bedeutete meistens Futter.
»Wie ist die Lage, Jonas?«, fragte Frau
Sommer ihren Gehilfen.
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»Zwanzig Grad und der Rasen ist trocken«,
meldete Jonas und lächelte voller
Vorfreude.
»Na, dann steht eurem ersten Ausflug in
diesem Jahr ja nichts mehr im Wege«, sagte
Frau Sommer und nahm das Häuschen aus
dem Käfig.
Anton und Freddy flitzten aufgeregt
durcheinander und ließen sich dann in der
Nähe von Goliath nieder, der sich gerade
zu seinem Napf aufgemacht hatte, um eine
Karotte zu fressen.
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»Käfigreinigung? Jetzt?«, fragte Freddy.
»Der Käfig ist doch erst vor zwei Tagen
sauber gemacht worden.«
»Und meine Krallen sind so kurz, kürzer
geht es gar nicht«, sagte Anton und schaute
ratlos auf seine Pfoten.
»Von wegen Käfigreinigung«, erwiderte
Goliath träge, »wir kommen nach draußen
auf den Rasen. Wir liegen ein bisschen in
der Sonne, bis uns zu warm wird, dann
liegen wir die meiste Zeit im Schatten und
zwischendurch fressen wir Gras und
Löwenzahn.«
Anton und Freddy schauten sich
verwundert an. Sie waren noch nie draußen
gewesen, denn als sie geboren wurden, war
es Winter und noch viel zu kalt.
Eins, zwei, drei wurden die Schweinchen
geschnappt und in eine Transportbox
gesetzt. Die Transportbox wurde
gewöhnlich nur für Tierarztbesuche
benutzt, so dass Anton und Freddy einen
besorgten Blick auf Goliath warfen.
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»Es geht nach draußen, keine Angst«,
beruhigte sie Goliath, »seht ihr, die
Kaninchen werden auch schon
eingefangen.«
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Maulwurf Moritz stellt sich vor
Die Reise war kurz. Es ging den Flur
entlang nach draußen über die Terrasse auf
den Rasen. Dort gab es eine eingezäunte
Fläche für die Meerschweinchen und eine
für die Kaninchen. Jonas stellte in jedes
Gehege einen kleinen Holzunterstand. Hier
konnten sich die Tiere verkriechen, um sich
vor der Sonne zu schützen oder vor der
neuen ungewohnten Welt.
Während Goliath sich platt auf dem Rasen
ausbreitete und sich über einen Löwenzahn
hermachte, flüchteten Anton und Freddy
sofort in den sicheren Verschlag und
schauten ängstlich und neugierig zu gleich
auf ihre neue Umgebung.
Das Gehege war etwa dreimal so groß wie
ihr Käfig und bis auf einen Unterschlupf
leer. Fast leer, denn nicht weit von dem
grasenden Goliath entfernt stand ein
Erdhügel.
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»Was ist das denn?«, rief Freddy Goliath zu
und zeigte auf den Hügel.
»Maulwurfshaufen«, nuschelte Goliath
schmatzend und tunkte seine Nase in eine
gelbe Löwenzahnblüte.
»Was ist ein Maulwurf?«, fragte Anton.
»Moritz ist ein Maulwurf«, antwortete
Goliath, »ihr werdet ihn noch kennen
lernen, er hat uns bestimmt schon gehört.«

Als hätte Goliath Moritz gerufen, bewegte
sich plötzlich der Maulwurfshaufen und
Erde spritzte links und rechts auf den
Rasen. Dann erschienen eine schnüffelnde
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Nase und zwei riesige Schaufeln, mit denen
sich der Maulwurf an die Oberfläche grub.
Er schaute sich kurz um und grüßte
Goliath mit einem Kopfnicken. Goliath
grüßte zurück, indem er mit einem
Löwenzahnblatt winkte, das er
anschließend sofort verspeiste.
Nun fiel Moritz’ Blick auf Anton und
Freddy.
»Oh, zwei schüchterne Neulinge! Oder
habt ihr noch Angst vor der großen weiten
Welt?« Moritz lächelte. Er hockte auf
seinem Hügel wie ein König auf seinem
Thron.
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»Unsinn«, fauchte Freddy, »wir liegen hier
im Schatten, weil es in der Sonne zu warm
ist«.
»Aber natürlich«, sagte Moritz und grinste.
Er glaubte Freddy kein Wort. »Vielleicht
werdet ihr etwas mutiger, wenn ich euch
eine Geschichte über mutige
Meerschweinchen erzähle, denn nicht nur
Maulwürfe können mutig sein.«
»Das wissen wir auch. Goliath ist mutig. Er
hat gegen eine Schlange gekämpft«, sagte
Freddy und wagte sich ein paar Schritte aus
seiner Behausung. Er fand, dass Moritz
sehr überheblich war.
»Da hast du Recht, unser Freund Goliath
ist mutig und sehr groß. Aber es gab hier
im Tierheim einmal ein Meerscheinchen,
das war viel größer als Goliath, ein richtiges
Riesenmeerschweinchen. Wollt ihr die
Geschichte von Mordecai, dem
Riesenmeerschweinchen, hören?«, fragte
Moritz.
12

»Wollen wir!«, bestimmte Goliath und
trottete neben Anton und Freddy in den
Schatten.

»Moritz erzählt die besten Geschichten.«
»Ich will die Geschichte auch hören«, rief
Anton.
»Solange kein Maulwurf darin vorkommt«,
maulte Freddy.
»Das habe ich nicht gehört«, ermahnte ihn
Moritz und machte es sich auf seinem
Erdhügel bequem.
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Moritz erzählt von Mordecai
»Es war einmal das schreckliche
Meerschweinchen Mordecai. Es lebte hier
im Tierheim und niemand kann sich mehr
erinnern, woher es kam. Es hockte allein in
seinem Käfig und sah sehr groß und böse
aus.«
»Warum allein? Meerschweinchen müssen
immer mindestens zu zweit sein«,
unterbrach ihn Anton.
»Mordecai war kein gewöhnliches
Meerschweinchen, er war ein Cuy. Das ist
ein Riesenmeerschweinchen, das
mindestens doppelt so groß ist wie ein
normales Meerschweinchen. Mordecai
duldete kein anderes Tier neben sich. Er
war ein furchterregender Einzelgänger. Als
er eines Tages während der Käfigreinigung
gewogen wurde, zeigte die Waage Error an.
Error heißt Fehler. Mordecai war so
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schwer, dass die Waage sein Gewicht nicht
anzeigen konnte.«

»Du meinst, er war schwerer als Goliath?«,
fragte Anton.
»Viel, viel schwerer! So schwer, dass die
Waage kaputt gegangen ist.«
»Moritz übertreibt gern«, grummelte
Goliath, »aber er erzählt spannende
Geschichten.«
»Wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann
lasst es bleiben. Aber ich will nicht mehr
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Moritz der Maulwurf sein, wenn nur ein
Wort an meiner Geschichte unwahr ist«,
sagte Moritz und schaute beleidigt einem
Schmetterling hinterher.
»Wir glauben dir ja alles, erzähl bitte weiter,
Moritz!«, erwiderte Anton.
»Wie alle bösen Geschöpfe schaffte
Mordecai es nicht, den ganzen Tag böse zu
sein. In seinem Käfig hockte sein Stofftier,
ein Nilpferd, und wenn Mordecai sich an
sein Nilpferd kuschelte, war er die
Sanftmut in Person. Er sah richtig lieb aus
und döste entspannt vor sich hin. So würde
es eigentlich gar keine Geschichte geben,
wenn da nicht noch Herr Hassenstein
gewesen wäre.«
»Wer ist denn Herr Hassenstein?«, fragte
Anton.
»Das will ich euch ja gerade erzählen, du
musst mich nicht immer unterbrechen.
Herr Hassenstein war der Leiter des
Tierheims. Er war der Vorgänger von Frau
Sommer.
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Wenn Mordecai böse war, so war Herr
Hassenstein gleichzeitig böse und gemein.
Ihm gefiel überhaupt nicht, dass da ein
Stoffnilpferd im Käfig saß. ›Ein Stofftier
hat in einem Tierkäfig nichts verloren‹,
schimpfte er ständig. Und eines Tages griff
er in Mordecais Käfig und nahm das
Nilpferd weg. Er packte es am Arm und
zog es aus dem Käfig. Mordecai versuchte,
noch sein Nilpferd zu retten, schaffte es
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aber nicht rechtzeitig. Grinsend verließ der
böse Herr Hassenstein den Raum, während
Mordecai schluchzend seinem Stofftier
hinterher blickte.«
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Mordecai rächt sich
»Das hatte Mordecai nicht verdient«, rief
Anton empört, »so böse war Mordecai
bestimmt gar nicht!«
»Ja, kleiner Anton, da gebe ich dir recht,
das war nicht fair. Mordecai war sehr
traurig und da er ja eigentlich ein böses
Riesenmeerschweinchen war, beschloss er
sich zu rächen.«
»Er soll ihn beißen, beim Nägelschneiden!«,
rief jetzt Freddy.
»Erzähl ich die Geschichte oder du?«, fragte
Moritz verärgert. »Außerdem dürfen
Meerscheinchen nicht beißen, hat dir das
keiner beigebracht? So etwas kann böse
ausgehen, vor allen Dingen wenn der Leiter
des Tierheims Hassenstein heißt.«
»Es kam, wie du es vermutet hast, Freddy«,
fuhr der Maulwurf fort. »Herr Hassenstein
hatte Besuch von zwei Freunden und
wollte mit seinem prächtigen Cuy angeben.
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Er packte Mordecai mit der linken Hand,
um ihn festzuhalten und dann mit beiden
Händen aus dem Käfig zu heben.

Dabei biss Mordecai ihm in den Daumen.
Ein Tropfen Blut lief aus der Wunde und
Herr Hassenstein zog schreiend die Hand
zurück. Seine Freunde lachten und der
gemeine Tierheimleiter beschloss, sich
fürchterlich zu rächen. Als seine Freunde
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weg waren, zog er sich dicke
Lederhandschuhe an und packte Mordecai,
so dass dieser vor Schmerzen quiekte. Er
hob ihn aus dem Käfig und stopfte ihn in
eine enge Transportbox und grinste ihn
höhnisch an.
›Morgen fahren wir zum Tierarzt‹, presste
er zwischen zusammengebissenen Zähnen
hervor, denn sein Daumen tat fürchterlich
weh.«
Moriz machte eine Pause und betrachtete
neugierig die Gesichter seiner Zuhörer. Die
weit aufgerissenen Augen von Freddy und
Anton zeigten ihm, dass er ihre volle
Aufmerksamkeit hatte. »Gute Geschichten
müssen auch immer ein wenig gruselig
sein«, dachte Moritz stolz.
»Warum wollen sie denn zum Tierarzt
fahren? Hat Mordecai sich verletzt?«, fragte
Anton.
»Mordecai soll getötet werden!«, rief Moritz
und fuchtelte theatralisch mit seinen großen
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Schaufelhänden, wobei er jede Menge
Dreck verspritzte.

»Herr Hassenstein will ihn einschläfern
lassen.«
»Kein Tierarzt schläfert ein
Meerschweinchen ein, nur weil es beißt«,
sagte Freddy entrüstet und schaute auf den
völlig überraschten Anton, der an alles
Mögliche gedacht hatte, nur nicht ans
Einschläfern.
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»Ach, seid ihr euch da so sicher?«, fragte
Moritz eingeschnappt und hob
herausfordernd den Kopf.
»Ganz sicher«, fauchte Freddy.
»Dann brauche ich ja gar nicht weiter zu
erzählen, wenn ihr mir sowie so nicht
glaubt.«
»Doch, weitererzählen«, erwiderte Freddy
kleinlaut.
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Prinz Emil, der Retter
»Also gut«, fuhr Moritz fort, nachdem er
ein wenig Erdreich ausgehustet hatte.

»Mordecais Schicksal schien besiegelt, der
Tod nur noch eine Frage von Stunden,
wenn es nicht ein Wesen im Kleintierraum
des Tierheims gegeben hätte, das sich mutig
aus seinem Heubett erhob und voller Stolz
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verkündete:›Mordecai, Prinz Emil wird dich
retten.‹ «
»Prinz Emil?«, fragten Anton und Freddy
zeitgleich.
»Ja, Prinz Emil der Prächtige«, sagte Moritz
und nickte bestätigend mit dem Kopf.
»Emil wurde Prinz genannt, weil er so eine
schöne Krone hatte. Er war ein
Meerschweinchen der Rasse American
Crested, ganz schwarz mit einem weißen
Haarkranz auf dem Kopf, der Krone
genannt wird. Und Prinz Emil war ein
Held, jederzeit bereit sich in eine Gefahr zu
stürzen, um anderen Kleintieren zu helfen.
Obwohl Mordecai ein böses
Meerschweinchen war und niemand ihn
mochte, beschloss Prinz Emil ihm zu
helfen, denn solch ein grausames Schicksal
hatte er nicht verdient.
Emil war ein großer Kletterer; schon im
Alter von 3 Monaten konnte er aufs
Häuschen hüpfen und wenn er durch den
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Käfig flitzte, übersprang er mühelos seine
Mitbewohner.

Außerdem war er schlau und gerissen und
er wartete nur auf neue Abenteuer.«
»Prinz Emil der Prächtige!«, rief Anton
begeistert.
»Ja, genau«, verkündete der Maulwurf.
Moritz war stolz darauf, dass seine
Geschichte so gut aufgenommen wurde.
Deshalb beeilte er sich weiter zu erzählen.
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»Herr Hassenstein saß mit dem Nilpferd in
seinem Arbeitszimmer. Die Tür des
Kleintierraumes war geschlossen. So
konnte Prinz Emil ungesehen mit einem
eleganten Sprung auf sein Häuschen
huschen. Man hörte nur das leise Scharren
seiner Krallen auf dem glatten Holzdach.

Schnuppernd richtete er sich auf und ließ
seinen Blick über die zahlreichen Käfige
gleiten.
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Als er Mordecais Transportbox entdeckte,
schätzte er die Höhe des Tisches, auf dem
sie stand, und lächelte zufrieden. Das
würde er schaffen, doch erst einmal musste
er aus seinem eigenen Käfig ausbrechen.
Er zog sich zusammen, so dass seine
Vorderbeine fast auf seinen Hinterbeinen
zu liegen kamen und streckte sich dann
plötzlich wie eine Sprungfeder. Sein
mopsiger Körper, Emil war immer gut im
Futter, schnellte nach oben und seine
beiden Pfoten umklammerten einen
Gitterstab des Käfigdaches.
Durch den offenen Käfigdeckel schwang er
sich dann in die Freiheit. Er kletterte über
die Außenseite des Käfigs nach unten auf
den Boden. Fast alle Tiere hatten seinen
Ausbruch beobachtet und schauten
bewundernd auf den Prinzen.
Emil huschte in Richtung des Tisches, auf
dem Mordecais Gefängnis stand, und die
Krallen seiner Pfoten klackerten auf dem
Linoleumboden.
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Kurz bevor er den Tisch erreicht hatte,
beschleunigte er seine Schritte und mit
einem weiten Sprung segelte er auf die
Tischkante zu, die er im letzten Moment
mit einer Pfote umklammerte. So hing er
mit seiner Pfote an der Tischkante und man
hörte, wie alle Tiere erleichtert aufatmeten.
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Emil schenkte seinen Bewunderern ein
Lächeln, zog sich hoch und krabbelte auf
die Tischplatte.

Hier verschnaufte er kurz und huschte
dann einmal um die Transportbox. Auf
dem Tisch lauerte keine Gefahr. Im Flur
war auch nichts zu hören. Wahrscheinlich
hatte Herr Hassenstein sich mit dem
Nilpferd in sein Arbeitszimmer
zurückgezogen.
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Mordecai gab kein Lebenszeichen von sich;
entweder schlief er oder war so unglücklich,
dass ihn nicht interessierte, was um ihn
herum passierte. Die Transportbox war
glücklicherweise nicht durch ein Schloss
gesichert, sondern nur mit einem Riegel
versperrt. Den zu öffnen, war für den
geschickten Prinzen kein Problem.

Als er die vergitterte Tür der Box öffnete,
erwartete Emil, dass er ein wütendes, böses
Meerscheinchen vorfinden würde.
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Aber Mordecai sah freundlich aus und
schaute dankbar auf seinen Befreier.
›Ich bin Prinz Emil der Prächtige, dein
Retter‹, stellte Emil sich vor.
›Ich bin Riesenmeerschweinchen Mordecai,
der Böse und vermisse mein Nilpferd‹,
erwiderte Mordecai leise. Mordecai fühlte
sich unbehaglich. Er war es nicht gewohnt,
dass jemand nett zu ihm war.
›Wir befreien dein Nilpferd aus den Klauen
des fiesen Herrn Hassenstein‹, verkündete
Prinz Emil feierlich.›Ein Abenteuer, für das
man Helden braucht.‹
›Und du bist ein Held?‹, fragte Mordecai
und kroch aus der Transportbox. Er
richtete sich zu seiner vollen Größe auf und
überragte Prinz Emil um eine
Meerschweinchenlänge. ›Bist du nicht etwas
klein für einen Helden?‹
›Ein Held zu sein hat doch nichts mit der
Körpergröße zu tun‹, sagte Emil, ›man
muss mutig und großzügig und klug sein‹.
Emil überlegte kurz. ›Und groß und stark
32

ist natürlich auch nicht schlecht‹, fügte er
hinzu.
›Danke, Prinz Emil der Prächtige, dass du
mir das Leben gerettet hast und mir helfen
willst, mein Nilpferd zurück zu
bekommen‹, sagte Mordecai.
›Nenn mich einfach Prinz Emil, das reicht‹,
antwortete Emil gerührt.
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Das Nilpferd wird gesucht
Die beiden Meerschweinchen kletterten
vorsichtig den Tisch herunter, um nicht auf
den Boden zu fallen.

Unten angekommen liefen sie bis zur Tür
des Kleintierraumes und sahen, was sie
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schon vermutet hatten; die Tür war
geschlossen.
›Das war's‹, sagte Mordecai und ließ sich
kraftlos auf die Seite plumpsen, ›kein
Meerschweinchen kann eine Tür öffnen.‹
Emil stemmte die Pfoten in die Hüften und
warf einen langen Blick auf die Türklinke.
Seine Augen wanderten durch den Raum
und blieben an einer Rolle mit blauem
Band haften.
Er überlegte kurz und tapste dann zu dem
Knäuel, griff sich ein Ende des Bandes und
zog daran. Mordecai gesellte sich zu ihm
und schaute fragend auf Emil, der damit
beschäftigt war, aus dem Ende des kleinen
Seils eine Schlaufe zu formen und daraus
mit einem Knoten eine Schlinge
herzustellen.
›Was hast du vor?‹, fragte Mordecai.
›Das wirst du gleich sehen‹, antwortete
Prinz Emil und begann die Schlinge, wie
ein Cowboy sein Lasso, über dem Kopf
rotieren zu lassen. Dann ließ er plötzlich
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los. Die Schlinge sauste in Richtung
Türgriff und verfehlte diesen nur knapp.

Drei Versuche waren nötig, um den Griff
zu treffen. Emil zog das Seil straff.
Gemeinsam mit Mordecai zog er so kräftig
daran, dass der Türgriff nach unten
gedrückt wurde und die Tür mit einem
leisen Klacken aus dem Schloss sprang. Der
Weg in den Flur war frei.
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Die anderen Nager im Raum, die alles mit
angesehen hatten, piepsten und quiekten
anerkennend und der schüchterne Harald,
ein kleiner Hamster, winkte ihnen sogar
zaghaft zu, als sie in den Flur huschten.

Sie liefen auf Meerschweinchenart
hintereinander und eng an die Wand
geschmiegt den Flur entlang, in dem allerlei
Gerümpel lag, das die Hunde und Katzen
von draußen herein geschleppt hatten. Vor
dem Büro von Herrn Hassenstein stoppten
sie. Mordecai grinste Emil freudig an, denn
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diese Tür war nicht verschlossen, sondern
nur angelehnt.
›Wir müssen sehr vorsichtig sein, denn
wenn die Tür knarrt, werden wir sofort
entdeckt‹, sagte Emil und schlich auf allen
Vieren zum Türspalt. Mordecai blieb ihm
dicht auf den Fersen. Prinz Emil passte
durch den Spalt, ohne die Tür zu berühren,
aber Mordecais Hinterteil sorgte dafür, dass
die Tür sich knirschend in Bewegung
setzte, bis sie sperrangelweit aufgerissen
war und der Türgriff mit einem dumpfen
Geräusch gegen die Wand stieß.
Emil und Mordecai starrten bewegungslos
in den Raum und rechneten jeden Moment
damit, entdeckt zu werden.
Doch es passierte nichts. Herr Hassenstein
saß, oder vielmehr lag, in einem Sessel und
schnarchte. Das Nilpferd hatte er im
rechten Arm und drückte es eng an den
Körper.
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›Mein Nilpferd‹, zischte Mordecai und
wollte losstürmen, doch Emil hielt ihn
zurück.

›Keine unbedachten Aktionen‹, forderte er
leise, ›zurück in den Flur und nachdenken!‹,
befahl er militärisch kurz.
Ohne sich nach Mordecai umzusehen, lief
er zurück in den Flur und das
Riesenmeerschweinchen folgte ihm
39

widerwillig. Emil musterte den Flur und
seinen scharfen Augen entging nichts, die
hellroten Bodenfliesen, die schon sehr stark
abgenutzt waren, mit brüchigem Mörtel in
den Fugen, die tischtennisballgroßen Steine
in einem Blumentopf, kleine Brettchen, die
die Hunde hereingeschleppt hatten und
einen feuerroten Alarmknopf an der Wand,
der von einer kleinen Scheibe geschützt
wurde.
›Ich habe einen Plan‹, ließ er Mordecai
wissen und begann ihm flüsternd
mitzuteilen, was er vor hatte.«
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Emils Plan
Moritz machte eine Pause. Er hatte es sich
auf seinem Maulwurfshaufen bequem
gemacht und blickte gelangweilt auf den
Rasen. Ein guter Erzähler muss wissen,
wann er eine Pause macht, dachte er und
wartete auf eine Reaktion seiner Zuhörer.
»Wozu einen Plan?« fragte Freddy. »Zu
Hassenstein laufen, ins Hosenbein kriechen
und in die Wade beißen, das ist mein Plan.«
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»Und von einem schreienden Heimtierleiter
zertreten werden, ist das auch dein Plan?«,
fragte Goliath.
»Goliath hat Recht, einen guten Plan zu
machen, ist nicht ganz einfach. Und der
beste Plan nützt nichts, wenn das nötige
Glück fehlt. Aber Prinz Emil konnte Pläne
schmieden, das könnt ihr mir glauben«,
sagte der Maulwurf.
»Erzähl weiter«, rief Anton, »ich will wissen
wie es weiter geht!«
»Also gut«, begann Moritz. »Emil lief
zurück in den Kleintierraum und öffnete
alle Käfige. Er befreite bestimmt ein halbes
Duzend Kaninchen, zwei Chinchillas, einen
Zwerghamster und Harald, einen
Goldhamster, der am liebsten in seinem
Käfig geblieben wäre, weil er so ängstlich
war.
Dann sauste er zurück in den Flur und half
Mordecai, der schon ein paar der Steine aus
dem Blumentopf gefischt hatte. Die Steine
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legten sie auf die Fliesen, dem Alarmknopf
gegenüber.

Als Nächstes suchten sie einen geeigneten
biegsamen Stock, den sie in die aufgeplatzte
Fuge zwischen zwei Fliesen steckten. Jetzt
begann Mordecai mit all seiner Kraft, den
Stock nach hinten zu biegen. Emil legte
einen Stein auf das durchgebogene Ende
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und ließ den Stock nach vorne schnellen.
Der Stein wurde in Richtung Alarmknopf
abgefeuert.

Das Treffen war nicht ganz einfach und sie
brauchten einige Versuche, bei denen sie
ständig Angst hatten entdeckt zu werden.
Doch schließlich zersplitterte die Scheibe
und der Stein drückte den Alarmknopf.
Eine laute Sirene ging los und Emil und
Mordecai verstecken sich sofort hinter dem
Blumentopf. Es dauerte nicht lange und
44

Herr Hassenstein kam in den Flur gelaufen.
Er fluchte leise und verschwand dann im
Kleintierraum. Emil hatte die Tiere befreit,
um Verwirrung zu stiften. Herr Hassenstein
war jetzt erst mal damit beschäftigt, die
flinken Nager wieder einzufangen. Diese
Zeit nutzten die beiden Meerschweinchen,
um in das Arbeitszimmer zu laufen.
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Der Alarm hatte den Tierheimleiter so
plötzlich aus dem Schlaf gerissen, dass er
fast vom Stuhl gefallen wäre. Das Nilpferd
war dabei auf den Boden geplumpst.
Überglücklich lief Mordecai zu seinem
Nilpferd und schloss es in die Arme.
Triumphierend hob er es auf seinen
Rücken und trottete aus dem
Arbeitszimmer.
›Was machen wir jetzt?‹, fragte er Emil.
›Wir schleichen uns in den Kleintierraum
und in dem Trubel werde ich dich erst
einmal in meinem Käfig unterbringen, wir
stopfen dich ins Häuschen, da sieht dich
keiner.‹
›Und du meinst, dass Herr Hassenstein uns
nicht bemerken wird?‹
›Der wird fluchend versuchen, die
Kaninchen und die anderen Nager
einzufangen. Damit hat er so viel zu tun,
dass er uns gar nicht wahrnehmen wird‹,
erwiderte Emil und freute sich über sein
gelungenes Abenteuer. ›Generationen von
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Maulwürfen werden noch von unseren
Heldentaten berichten‹, sagte er stolz.«
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Hamster Harald in Gefahr
»Prinz Emil und Mordecai haben es
geschafft.«
Anton ließ sich zu einem Zwischenruf
hinreißen und fing sich einen
missbilligenden Blick von Moritz ein.
»Noch ist die Geschichte nicht zu Ende,
kleines Meerschweinchen. Vieles geschieht
anders als Helden sich das manchmal
vorstellen und so war es auch in diesem
Fall. Denn als Prinz Emil und Mordecai um
die Ecke in den Kleintierraum bogen, bot
sich ihnen ein Anblick, den sie nicht
erwartet hatten.«
»Bestimmt lag Herr Hassenstein völlig
erschöpft auf dem Boden, weil es ihm nicht
gelungen war die Kaninchen einzufangen«,
gluckste Anton.
»Nein, so war es nicht«, erwiderte der
Maulwurf ernst. »Herr Hassenstein ahnte,
was sich hier abgespielt hatte, denn als
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Tierheimleiter wusste er, wie schlau
Meerschweinchen sein können. Er
versuchte erst gar nicht, die schnellen Tiere
einzufangen und schnappte sich das
langsamste und schüchternste - Hamster
Harald

Als Hamster Harald seinen geöffneten
Käfig verließ, flüchtete er nicht mit den
anderen Nagern, sondern blieb hilflos auf
dem kalten Linoleumboden stehen und
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schaute mit ängstlichen Augen auf die neue
Welt der Freiheit.
Er hatte gerade beschlossen, wieder in
seinen Käfig zurückzukehren, als sich der
Fuß von Herrn Hassenstein auf ihn nieder
senkte. Anstatt einfach wegzulaufen, warf
sich der schüchterne Hamster auf die Seite
und blickte verzweifelt auf die Schuhsohle,
die ihn nach unten drückte.
Und das war das Bild, das sich Emil und
Mordecai bot, als sie den Kleintierraum
betraten. Herrn Hassensteins siegesgewisses
Grinsen muss ich wohl nicht extra
erwähnen.«
»Herr Hassenstein würde niemals den
armen Harald zertreten«, fiepste Anton.
»Glaub mir! Emil, Mordecai und die
anderen Tiere sahen das nicht so
zuversichtlich wie du«, sagte Moriz.
»Mit dem Finger der rechten Hand deutete
Herr Hassenstein auf Mordecais Nilpferd
und ohne, dass er etwas sagte, wussten alle,
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was gemeint war. Das Nilpferd im Tausch
gegen Haralds Leben.«
›Mein Nilpferd bekommst du nicht!‹, giftete
Mordecai und stellte sich schützend vor
sein Nilpferd.
Herr Hassenstein starrte unerbittlich auf
Mordecai und erhöhte dann den Druck auf
den armen Harald, der vor Angst leise
quiekte.
›Du musst ihm das Nilpferd geben!‹,
mischte sich nun Prinz Emil ein, ›Wir
können Harald nicht für ein Stofftier
opfern.‹
›Können wir doch‹, erwiderte Mordecai
trotzig, ›das Nilpferd ist mein einziger
Freund‹.
›Das Nilpferd war dein einziger Freund, als
du noch Mordecai, das böse
Riesenmeerschweinchen, warst, aber jetzt
bin ich dein Freund und Harald braucht
gerade einen Freund wie dich. Denk daran,
wir sind nicht nur starke Helden, sondern
auch mutig und großzügig.‹
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Mordecai blickte auf den armen Harald und
plötzlich war ihm klar, was Prinz Emil
meinte. Er nahm das Nilpferd und schob es
hinüber zu Herrn Hassenstein. Ein leises
Raunen ging durch die Reihe der Nager, die
alles mit angesehen hatten und sie
bewunderten Mordecai für sein Opfer.

Herr Hassenstein ließ ein triumphierendes
Lachen hören, als plötzlich drei Menschen
im Kleintierraum auftauchten. Niemand
hatte in der Aufregung daran gedacht, dass
die Alarmanlage immer noch heulte.
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›Was ist denn hier los!‹, rief jemand
erstaunt. ›Warum sind die Tiere denn nicht
in den Käfigen? Und was machen sie denn
da mit dem armen Harald, Herr
Hassenstein?‹
Der Tierheimleiter schaute völlig
überrascht auf seine Mitarbeiter. Er hatte
sich so auf den Kampf gegen die
Meerschweinchen konzentriert, dass er
völlig vergessen hatte, dass Frau Sommer,
Frau Thomsen und Tierpfleger Felix mit
den Hunden unterwegs waren. Irgendwann
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mussten sie wieder kommen und würden
dann natürlich die Sirene hören.
›Die da, Mordecai und Emil, sie sind an
allem Schuld‹, schrie er.
Frau Sommer warf einen erstaunten Blick
auf Mordecai und Emil, die lieb und nett
nebeneinander hockten. Dann sah sie ihren
Chef an, der immer noch Harald unter
seinem Schuh liegen hatte.
›Und was hat Harald ihnen getan?‹, fragte
sie mit eisiger Stimme.
Herr Hassenstein wurde rot, er nahm den
Fuß von Harald und stürmte in sein
Arbeitszimmer, nicht ohne einen
hasserfüllten Blick auf Mordecai und Emil
zu werfen. Noch am selben Tag reichte er
seine Kündigung ein. Kurz darauf wurde
Frau Sommer die neue Leiterin des
Tierheims.«
»Unsere Frau Sommer?«, fragte Anton.
»Eure Frau Sommer«, bestätigte Moritz.
»Und die Tiere?«, fragte Freddy.
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»Die wurden alle wieder eingefangen und in
ihre Käfige gebracht. Harald fühlte sich
nicht besonders wohl und verschwand
sofort in seinem Häuschen, das er drei Tage
nicht mehr verließ. Danach war er aber
wieder ganz der Alte. Das heißt, der
schüchterne Hamster, der er immer schon
gewesen war.
Frau Sommer sah sofort, wie gut sich
Mordecai und Emil verstanden und wagte
den Versuch, die beiden zusammen in
einen Käfig zu setzen. Natürlich bekam
Mordecai sein Nilpferd zurück. Prinz Emil
und Mordecai wurden die besten Freunde
und das Stofftier geriet nach und nach in
Vergessenheit. Irgendwann nahm Frau
Sommer das Nilpferd aus dem Käfig, ohne
dass Mordecai protestierte, denn ein
lebendes Meerschweinchen als Freund war
natürlich besser als ein Stoffnilpferd.«
»Und wo sind die Beiden jetzt?«, wollte
Freddy wissen.
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»Tja«, sagte Moritz, »sicher ist euch
aufgefallen, dass Mordecai und Emil sich
nicht mehr im Tierheim befinden, denn sie
haben bei Tierpfleger Jonas ein neues
Zuhause gefunden.«

Ende
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