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Nummer 001 verduftet
„Hier kommt dein Abendessen, 001.“ Frau Agenta,
die Ausbilderin der obergeheimen Geheimzentrale
steuert auf einen Käfig zu, in dem ein kleines
hamsterartiges Fellknäuel hockt. Sie öffnet die
Käfigtür und stellt eine große Schale Körner hinein.
Rundum stecken frische Löwenzahnblätter und
obendrauf prangt eine knackige Möhre.

„Das hast du dir verdient, du warst heute richtig
gut beim Tunneltauchen! Damit haben wir deine
Ausbildung zum Rettungsschwimmer erfolgreich
beendet“, sagt sie und lässt den Blick durch ihr Büro
schweifen. In den Regalen stehen weitere Käfige
mit wild herumhopsenden Streifenhörnchen, einem
schnarchenden Faultier und bunten Chamäleons,
die versuchen, mit ihrer Hautfärbung die Tapete
nachzuahmen. Eine putzige Waschbärfamilie, die
ein Gehege direkt neben Frau Agentas Schreibtisch
bewohnt, wäscht gerade ihr Abendbrot.
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Geheimnisvolles Agentenzubehör ist über den

dann kannst du vielleicht schon bald deinen ersten

ganzen Raum verteilt: Verschiedene Perücken hängen

Spezialauftrag übernehmen.“ Frau Agenta kommt

an der Wand und auf dem Tisch steht ein kleiner

mit ihrem Gesicht jetzt so nah an die Käfigtür, dass

Roboter, der seinen Kopf hin und her dreht. Vor

Nummer 001 ein Muttermal neben ihrer Nase ent

ihm liegen Papiere mit schwarzen Fingerabdrücken

deckt. Es sieht aus wie ein kleines Herz. „Wenn du

und eine Sonnenbrille mit eingebauter Kamera. Aus

dich geschickt anstellst, gibt’s eine tolle Belohnung

einem Funkgerät ist ein leises Knacken zu hören.

für mich. Also lass mich morgen nicht in Stich!“

Frau Agenta wischt sich die Hände an ihrem blauen
Kittel ab und rückt die OP-Haube auf dem Kopf
gerade. Die trägt sie immer, damit ihre Haare sie
nicht bei der Arbeit stören.
„Das Schwimmtraining heute hast du ganz locker
geschafft und alle fünf Unterwasserverstecke
gefunden. Hätte ich nicht gedacht, so schusselig,
wie du manchmal bist. Deine Ausbildung zum
tierischen Geheimagenten ist natürlich noch lange
nicht zu Ende. Aber du hast viel Talent, kleiner
Lemming. Morgen kommt der Chef, er will sehen,
was du so alles draufhast. Also streng dich an,
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Dann wirft sie einen Blick auf ihre Uhr. „Oh, ich

„Na klar“, ruft der Lemming, „die Nachspeise

muss mich beeilen, bin zum Kaffeeklatsch ver

fehlt! Schokoladenkuchen wäre jetzt genau das

abredet.“ Sie gibt der Käfigtür einen kräftigen

Richtige.“ Er spaziert aus dem Käfig hinaus und

Schubs, schnappt sich ihre Tasche und ruft: „Bis

schnuppert. „Hier muss es irgendwo Kuchen geben,

morgen, 001!“

Frau Agenta hat doch immer eine Reserve.“

Dabei bemerkt sie nicht, dass die herunter

001 geht zum Schreibtisch und steckt eine

gefallene Möhre genau in der Türöffnung liegt.

Büroklammer in das Schloss der Schublade. Hier

Die Käfigtür prallt an ihr ab und bleibt sperrangel

duftet es nach Schokolade! Obereindeutig!

weit offen stehen. Doch Frau Agenta ist schon
aus dem Zimmer gerauscht.
Der kleine Lemming futtert erst mal seine
Schale leer und setzt sich dann in die offene
Tür. Dort knabbert er in Ruhe die Möhre auf.
Auch aus den anderen Käfigen erklingt ein
Knuspern und zufriedenes Schmatzen.
Doch der Magen von 001 gibt immer
noch knurrende Geräusche von sich.
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Nach ein bisschen Fummelei springt die
Schublade auf. Aber zu seiner Enttäuschung findet

den roten Laserstrahlen der Bewegungsmelder

der kleine Lemming nur leeres Schokoladenpapier.

hindurchspazieren kann, ohne dass der Alarm

Auch in Frau Agentas Geheimversteck, dem ausge-

ausgelöst wird.

höhlten roten Buch ganz unten im Regal, kann er

„Wo war denn noch mal die Küche?“, überlegt

nichts Leckeres entdecken. Also muss er woanders

er gerade, als plötzlich eine der vielen Türen auf-

suchen! Er klettert auf das oberste Regalbrett und

geht und jemand in den Flur tritt. Aha! Der Mann

hüpft mit solchem Schwung auf die Türklinke, dass

hat ein Käsebrötchen in der Hand. 001 kombiniert

das Schloss aufschnappt und die Tür sich öffnet.

blitzschnell: Dahinter gibt es Futter! Im nächsten

Nun marschiert 001 den langen Flur entlang.
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Der Lemming ist so klein, dass er einfach unter

Moment schlüpft der Lemming schon durch die
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zufallende Tür. Ein kalter Wind weht ihm um die

Doch als er wieder umkehren will, stößt er mit

Nase. Erstaunt sieht er von rechts nach links und

der Nase gegen die verschlossene Eingangstür

von links nach rechts – nichts als Bäume und

der obergeheimen Geheimzentrale – und kommt

Maschendraht um ihn herum. Er steht mitten im

nicht wieder hinein! Mit seinen winzigen Fäustchen

Wald auf einem eingezäunten Gelände!

hämmert 001 gegen die Tür. „He! Aufmachen, ich

„Nanu, hier ist ja gar keine Küche“, wundert er
sich. „Und Schokokuchen gibt’s hier auch nicht!“

hatte noch keinen Nachtisch!“, ruft er aufgebracht.
Aber nichts passiert. Die Tür bleibt zu.
Da sein Magen schon wieder ganz laut knurrt,
dreht sich 001 kurzentschlossen um. „Dumm
gelaufen! Dann muss ich mich wohl hier draußen
mal nach was Essbarem umsehen.“
Er schlüpft durch die Maschen des hohen
Sicherheitszauns hindurch. Unentdeckt marschiert
er an den Überwachungskameras vorbei und aus
dem kleinen Wäldchen hinaus.
Nachdem er eine Weile der Straße gefolgt ist,
erreicht er eine Gruppe Menschen, die sich auf
dem Bürgersteig versammelt hat. Genau in dem
Moment stoppt neben ihm ein Bus.
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„Bitte alle vorne einsteigen!“, fordert der
Busfahrer die Wartenden auf.
„Alle?“, murmelt 001 und springt die Stufen hoch.

„Das riecht nach Futter!“ Erfreut hüpft er durch
eine Eingangstür, über der ein Schild baumelt:
TIERVERMITTLUNG PFOTENGLÜCK.

Und so kommt es, dass er zum ersten Mal in
seinem Leben Bus fährt. Und zwar bis zur End
station. Die befindet sich an einer kleinen Einkaufs
straße, in der bunte Blumen vor den Häusern und
Geschäften stehen. Kaum hat 001 den Bus ver
lassen, steigt ihm ein vertrauter Duft in die Nase.
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Der Lemming im Aquarium

hält, geht Arthur langsam an den Ställen und
Käfigen vorbei. Eine Kaninchenfamilie knabbert

„Ein kleines Tier, Arthur! Darauf haben wir uns

gerade an einem dicken Salatkopf und ein Gehege

geeinigt, denk daran“, schärft Frau Holler ihrem

weiter toben quiekende Meerschweinchen um

Sohn ein, als sie die Tür zur Tiervermittlung Pfoten

einen Heuberg herum. Als er an einem Kratzbaum

glück aufdrückt. „Und natürlich keine Vogelspinne!“

vorbeigeht, hört er ein Fauchen und eine Katzen

„Jaja, Mama, ich denk daran, vielleicht eine kleine
Vogelspinne“, verspricht der neunjährige Arthur. Er

Für welches Tier soll sich Arthur nur entscheiden?!

ist viel zu aufgeregt, um richtig zuzuhören. Endlich

Beim Aquarium bleibt er stehen. Er bückt sich und

bekommt er ein Tier!

beobachtet die vielen bunten Fische. Sie sehen toll

„KEINE Vogelspinne!“ Seine Mutter schüttelt
den Kopf und rauft sich ihre dunklen Locken.
Doch Arthur kann nur noch staunen. So viele
Tiere, die ein neues Zuhause suchen! Alles bellt,
miaut, flattert und raschelt um ihn herum. Es gibt
sogar eine Schlange, einen Leguan und mehrere
Schildkröten.
Während sich seine Mutter mit Frau Maus, der
Chefin der Tiervermittlung Pfotenglück, unter-
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pfote kommt aus einer Öffnung geschossen.

aus, aber er wünscht sich ein Tier, das man an
fassen kann.

Währenddessen sitzt Nummer 001 oben auf dem
Rand des Aquariums. „Zeit für eine Abkühlung“,
murmelt der kleine Lemming und macht einen
Kopfsprung ins Wasser.
Mit geöffneten Augen taucht er durch das
Aquarium und lässt sich von den Fischen
bestaunen. Und dann entdeckt er Arthur.
Ach wie nett, ein Menschenkind, denkt 001 und
macht einen gekonnten Unterwasser-Purzelbaum.
Arthurs Augen werden immer größer. Nummer
001 sieht, dass der Junge seinen Mund aufreißt, aber er kann nichts hören. Auf den
Blubberbläschen eines kleinen UnterwasserVulkans lässt er sich wieder an die Oberfläche
treiben und klettert aus dem Aquarium heraus.
„Mama, komm schnell! Ich weiß jetzt, welches
Tier ich haben möchte!“, ruft Arthur aufgeregt. „Ich
bin mir ganz sicher.“
Seine Mutter und Frau Maus eilen herbei.
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Eine schnarchende Hand

„Was ist das denn für ein Tier?“, wundert sich
Frau Holler. „Es ist ja ganz nass. War es etwa im

Obwohl Hektor nun schon eine ganze Weile bei

Aquarium?“
„Ach, unser kleiner Vielfraß. Er nimmt gerne mal
ein Bad bei den Fischen.“
„Ein Vielfraß?“, wundert sich Frau Holler.
Frau Maus lacht. „Er ist nicht wirklich ein

Arthur wohnt, freut sich der Junge jeden Morgen
aufs Neue über sein Haustier. Arthur liegt in seinem
Bett und starrt fasziniert auf seine Hand.
Seine Hand schnarcht.

Vielfraß, sondern ein Lemming. Aber seit der Kleine

Seine Hand hat zwei kleine Ohren.

heute hier aufgetaucht ist, futtert er sich durch

Und – seine Hand hat einen lustigen Bürsten

sämtliche Ställe und Käfige.“
001 schüttelt sich gerade das Wasser aus dem
Fell. Arthur muss lachen. „Den will
ich unbedingt haben, Mama!
Bitte, bitte! Ich weiß auch
schon, wie ich ihn nenne. Er
soll Hektor heißen!“

haarschnitt.
„Arthur! Aufstehen!“, ruft seine Mutter von
unten aus der Küche. Arthur gähnt und dreht sich
schläfrig auf die andere Seite. Dabei legt er die
schnarchende Hand vorsichtig auf dem Kopfkissen
ab.
Unten guckt ein kleines Bäuchlein mit zwei
Beinen heraus. Langsam klappt er seine Finger
auseinander. Nun wird das ganze Fellknäuel
sichtbar. Arthur muss grinsen.
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„KRR, KRR“, rümpft es sein schwarzes

Aber was ist denn heute mit Arthur los? Der wird

Näschen und zieht dabei jedes Mal die langen

auf einmal ganz hektisch. Und statt zu kuscheln,

Schneidezähne ein Stückchen mit nach oben.

setzt er Hektor einfach auf dem Bett ab.

„Guten Morgen, Hektor!“ Arthur kitzelt das

Schnell zieht Arthur sich einen Pullover über und

schnarchende Fellbündel am Bauch. „Wie geht‘s

wühlt wie verrückt in seinem Schulranzen herum.

dem besten Lemming der Welt?“

Dann holt er sein Stiftemäppchen heraus.
Was hat er nur vor?, überlegt Hektor. Aber
dann fällt es ihm wieder ein: Heute ist der erste
Tag nach den Ferien! Arthur muss wieder in dieses
Schul-Dings! Deswegen konnten die beiden auch
nicht ausschlafen. Der kleine Lemming schüttelt
empört den Kopf.
Diesmal will Hektor unbedingt mitkommen.
Vor den Ferien ist Arthur einfach ohne ihn los,

Hektor hört auf zu schnarchen. War

und das, obwohl es dort am letzten Tag sogar

da was? Er blinzelt. Hat jemand seinen

Kuchen gegeben hat! Außerdem ist Hektor am

Namen gerufen? Ach, sein Mensch ist

22

liebsten in Arthurs Nähe. Ganz nah. Er versucht

aufgewacht! Wie schön, dann wird jetzt erst mal

in Arthurs Pullover hineinzuschlüpfen. Geschafft!

gekuschelt und danach gibt es Frühstück. Herrlich!

Nun muss er sich im Ärmel noch bis zur Schulter

23

durchwurschteln, damit er nicht herausfällt. Daran

Die Schreckliche Rita

hat sich sein Mensch mittlerweile gewöhnt. Doch
auf einmal schießt Arthur hoch wie eine Rakete,

Hektor rutscht den gesamten Ärmel entlang wieder

rast die Treppe hinunter in die Küche und brüllt:

nach unten. Die ganze Kletterei war umsonst.

„HILFEEEE!“

„Tsts“, macht er und schaut unten aus dem
Pullover heraus.
Atemlos stützt Arthur sich mit seinen Händen auf
dem Küchentisch ab.
PLOPP, PLOPP springen die gerösteten Toasts im
Toaster nach oben.
Das riecht ja köstlich, denkt Hektor. Er schlüpft
aus dem Ärmel und spaziert über den gedeckten
Tisch. Vorbei an dampfenden Kakaobechern und
Arthurs Schwester Marie, die ihr Müsli isst.
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„Schnell, schnell, Mama!“, ruft Arthur aufgeregt.
„Ich brauche einen Bleistift. Ganz dringend!“
„Du meine Güte, was ist denn los?“, will seine
Mutter wissen, während sie weiter die Pausenbrote
schmiert.
„Ich kann meinen Bleistift nicht finden“, jammert
Arthur.
„So schlimm wird das schon nicht sein“, beruhigt
ihn seine Mutter. „Ich kaufe dir heute Nachmittag
einen neuen.“

„Zu spät! Viel zu spät!“ Arthur macht ein verzweifeltes Gesicht. „Wir haben ab heute eine
neue Lehrerin, gleich in der ersten Stunde. Die
Schreckliche Rita!“
Seine Mutter reißt entsetzt die Augen auf. „Die
Schreckliche Rita?“
Marie fällt vor Schaudern der Löffel aus der
Hand. Sogar sein Vater schaltet den Rasierer aus
und guckt erstaunt um die Ecke.
Alle haben schon von ihr gehört: Die Schreckliche
Rita soll gnadenlos und eiskalt sein! Vor den
Ferien hat die Direktorin schon angekündigt, dass
sie Arthurs Klasse übernehmen wird, aber das hat
Arthur sofort verdrängt – bis jetzt!
„Äh, also …“, stottert seine Mutter. „Ich bin
mir sicher, sie ist nicht so schlimm wie ihr Ruf.
Wahrscheinlich … ist sie einfach nur ein bisschen
strenger.“
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„Ein bisschen? MAMA! Luca kennt einen, der

Während Arthur in Rekordzeit Maries Bleistift

einen kennt, der schon mal Unterricht bei ihr hatte.

anspitzt, versucht Hektor, wieder in den Pullover

Man kann ihr nichts recht machen. Und bei dem

ärmel zu schlüpfen.

kleinsten Muckser wird man gleich einen Kopf

Aber Arthur schnappt ihn und setzt ihn behutsam

kürzer gemacht. Luca behauptet, sie hätte beim

in seine Mini-Hängematte, die auf dem kleinen

Geheimdienst gearbeitet.“

Nachtschrank neben dem Bett steht. Dann sagt er:

Marie starrt ihn mit offenem Mund an. Schnell
holt sie ihren Bleistift aus dem Schulranzen und
drückt ihn Arthur wortlos in die Hand.

„Du bleibst schön hier!“
Wie – hierbleiben?! Kommt überhaupt
nicht infrage! Hektor hat sich doch
schon so auf dieses Schul-Dings und

Als Arthur zurück in sein Zimmer rast, hat Hektor

den Kuchen gefreut.

es gerade noch geschafft, sich mit einem Hecht
sprung hinten an seinen Pullover zu klammern.
Die ganze Aufregung wegen der Schrecklichen Rita
kümmert den kleinen Lemming nicht weiter. Dafür
waren die Toasts viel zu lecker! Leider konnte Hektor
bloß eine kleine Ecke abknabbern. Arthur hat sich
heute nicht viel Zeit für sein Frühstück genommen
und nur schnell einen Kakao heruntergestürzt.
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Bestimmt wird es lustig. Außerdem will er bei

unbemerkt in dem Täschchen. Kurz darauf schiebt

Arthur bleiben. Er muss einfach mit! Hektor lässt

Arthur den angespitzten Bleistift seitlich in das

sich aus der Hängematte plumpsen.

Stiftemäppchen hinein.

Vielleicht ist das Stiftemäppchen ein gutes

„Aua!“, beschwert sich Hektor im Dunkeln. Etwas

Versteck? Es liegt auf Arthurs Schreibtisch. Auf

Spitzes hat ihn in den Po gepikt. „Was war das?!

jeden Fall ist es groß genug. Darin könnte er es

Das ist ja lebensgefährlich hier drin.“ Hektor

sich schön gemütlich machen. Entschlossen klettert

strampelt und bugsiert das spitze Ding mit seinen

Hektor auf den Schreibtisch und verschwindet

flinken Füßen wieder hinaus. PLUMPS! Es scheint
vom Tisch hinuntergefallen zu sein. „Gut so, das
hat es nun davon!“
Arthur, der noch schnell sein Matheheft
geholt hat, merkt davon nichts. Er zieht den
Reißverschluss des Stiftemäppchens zu und packt
es in seinen Schulranzen. „Puh, gerade noch mal
gut gegangen“, seufzt er. „Der Bleistift wird mein
Leben retten!“
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