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Das schottische Schaf Mäc Mief liebt nichts mehr,
als auf seiner Weide zu stehen und in Ruhe saftiges
Gras zu fressen. Aber dann werden die nagelneuen
Unterhosen seines Lieblingsmenschen Finn geklaut –
und auch noch die stinkbesonderen mit Superschaf!
Gemeinsam mit seiner Freundin, Hütehund Bonnie,
versucht Mäc Mief der Unterhosenbande auf die
Spur zu kommen. Aber um den Dieb zu fassen, muss
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Mäc Mief ihm eine Falle stellen ...

und die stinkbesonderen Unterhosen
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Remmidemmi in der
Mittagspause
»Neiiin! Hiiiiilfe! Neiiin!!«
Mäc Mief bleibt das schottische Gras im Hals
stecken. Was ist denn das für ein Lärm? Mitten in
seiner schönen Mittagspause. Kann man denn
nicht einmal in Ruhe zu Ende essen?!
»Nein, nein! Das darf doch nicht wahr sein!«,
hört er jemanden rufen.
Brennt es vielleicht? Mäc Mief dreht sich zum
Haus um. Nein, kein Rauch, nichts. Vielleicht ist der
Pudding angebrannt? Das wäre wirklich traurig!
Oder die Eddingbörgs vom Nachbarbauernhof
kommen zu Besuch. Das wäre furchtbar. Die sollen mal schön auf ihrer eigenen Farm bleiben
und ihn in Ruhe grasen lassen.
Mäc Mief weiß nicht, wer schlimmer ist: Der
alte Eddingbörg mit seiner mürrischen Tochter
oder dessen rotzfreche Schafherde.
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Bei seinem letzten Besuch hier auf der Farm
der Olifants hat der alte Eddingbörg doch tatsächlich behauptet, er, Mäc Mief, müsse dringend
geschoren werden. Man könne schon nicht mehr
erkennen, wo hinten und vorne sei. So eine
Frechheit!
Dann hat er Mäc Mief angeschaut und gesagt:
»Wenn dieses Wollmonster umfällt, kann es nicht
mehr alleine auf die Beine kommen. Wetten?
Und überhaupt - wo sind denn hier die Beine?«
Er hat - ungelogen - Anlauf genommen und ist
auf Mäc Mief zugerannt. Stell sich das mal einer
vor! Der alte Eddingbörg ist so zwischen sechzig
und hundert Jahre alt!

Mäc Mief ist ganz still stehengeblieben. Und
erst als der Bauer direkt vor ihm war, ist Mäc Mief
elegant zur Seite gesprungen. Sein Angreifer flog
in hohem Bogen in die Schafschiete. Gerade als
er anfing, Mäc Mief leid zu tun, hat er sich aufgerappelt, Mäc Mief böse angeguckt und gezischt:
»Das gibt Rache!«
Nein, die Eddingbörgs haben ihm jetzt gerade
noch gefehlt!

»Nein!! Bitte nicht, das ist so was von gemein!«
Der Lärm kommt näher. Mäc Mief lauscht. Diese
Stimme. Das ist doch sein Mensch, der da ruft!
»Miefi, Miefi, es ist schrecklich!«
Vom anderen Ende der Wiese kommt ein Junge
mit blonden Strubbelhaaren auf ihn zugelaufen.
Sein Lieblingsmensch! Er scheint in Gefahr zu
sein! Mäc Mief läuft dem Jungen entgegen.

»Miefi!«, ruft
Finn und fällt Mäc
Mief um den Hals.
Mein armer Finn!,
denkt Mäc Mief. Was ist
passiert? Hoffentlich ist er nicht krank! Oder
hat Liebeskummer. Vielleicht hat er sich den Fuß
gebrochen? Nein, dann könnte er nicht so schnell
laufen. Vielleicht steckt ihm etwas im Hals? Nein,
dann könnte er nicht so laut schreien. Es muss
etwas wirklich Schlimmes sein! Wahrscheinlich
sind doch die Eddingbörgs gekommen. Vielleicht
wollen sie Finn mit in die Ferien nehmen?! Aber
das würde Mäc Mief niemals zulassen!
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Die Stinkbesonderen
»Miefi, jemand hat meine Unterhosen geklaut!«
Wie bitte? Mäc Mief glaubt, er hört nicht richtig.
So ein Alarm wegen ein paar Unterhosen?!
»Die Neuen, die ich zu meinem neunten
Geburtstag bekommen habe. Mit meiner
Lieblingsfußballmannschaft. Und die von Star
Wars.«
Das tut Mäc Mief wirklich leid. Finn hat sich so
darüber gefreut. Es sind auch keine stinknormalen Unterhosen, sondern - man könnte
sagen - stinkbesondere.
»Supercoole Boxershorts«, hat Finn gejubelt,
als er sie bekam. »Die kann ich ja sogar am
Strand anziehen!« Das kann er jetzt nicht mehr.
»Und die dritte ist auch verschwunden!«, sagt
sein Mensch nun.
Wie, die dritte ...? Meint er etwa die ...?
»Die mit Superschaf!«, stöhnt Finn.
12

Nein! Das ist ja schrecklich. Mäc Mief drückt sich
an Finn und schnieft in
sein T-Shirt.
»Danke, dass du mich
tröstest, Miefi. Du bist
wirklich das beste Schaf
der Welt.«

Als Mäc Mief am Nachmittag auf der Weide
steht, kaut er so vor sich hin. Doch das Gras
schmeckt ihm nicht mehr. Er kann sich nicht aufs
Fressen konzentrieren. Immer wieder muss er an
Finn denken. Wie traurig er ist. Mit hängendem
Kopf hat der Junge heute Mittag die Weide verlassen und ist ins Haus gegangen. Seitdem hat er
sich nicht mehr blicken lassen. Das ist kein gutes
Zeichen. Er kennt seinen Menschen.
Schließlich hat Mäc Mief Finn erzogen: Als Mäc
Mief noch klein war, hat er immer laut gerufen.
So lange, bis Finn verstanden hat, dass Mäc Mief
durstig ist. Dann hat er die Milchflasche geholt.
Denn Mäc Mief ist ein Findelkind.
Na gut, Findelschaf.
Das heißt, keiner hat auch nur
die leiseste Ahnung, wo Mäc
Mief herkommt. Er selber
auch nicht. Auf einmal ist
er einfach da gewesen.
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Mäc Mief hat Finn auch beigebracht, wie
man ihm den Hals krault, ihn vor der
Schafschur rettet (das klappt leider nur manchmal), ein Schaf unter der Bettdecke versteckt
(Mäc Mief natürlich) und noch viele andere nette
Dinge. Besonders stolz ist Mäc Mief darauf, dass
Finn schnell gelernt hat, seinen Vater zu überreden das Fernsehprogramm umzustellen. Und
zwar genau dann, wenn auf dem anderen Sender
Superschaf läuft. Denn das dürfen Finn und Mäc
Mief auf keinen Fall verpassen! Man könnte also
sagen, er hat Finn gezähmt. Deswegen ist er nun
verantwortlich für seinen Menschen.
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Mäc Mief würgt das Gras hinunter. Es hat
keinen Sinn, für heute ist ihm der Appetit vergangen. Diese bösen, hundsgemeinen Unterhosendiebe! Er muss Finn helfen!
Plötzlich kribbelt es Mäc Mief in einem Bein.
Dann kribbelt es im zweiten Bein. Und dann noch
in den anderen beiden. Seine Beine wollen loslaufen!
Das kommt nicht oft vor. Meistens wollen sie
stehenbleiben. Außer, wenn er an einer anderen
Stelle auf der Weide frisches grünes Gras entdeckt. Dann wollen seine Beine genau dorthin.
Doch heute ist alles anders. Mäc Mief spürt es
genau: Er wird gebraucht. Er, Mäc Mief, muss
seinen Menschen wieder glücklich machen. Er
hat keine Zeit zu verlieren! Und so nimmt er
Anlauf und springt über den Zaun. Die anderen
Olifant-Schafe gucken ihm verdutzt hinterher.
Nachdem er ein paar Meter gelaufen ist, hält
Mäc Mief plötzlich an. Wo will er überhaupt hin?

Er muss sich zuerst einen Plan überlegen. Eine ...
wie heißt das noch?
Stra-te-gie. Eine Strategie! Am besten ist es
wohl, erst mal den Tatort zu begutachten!
Also trottet Mäc Mief zurück in Richtung Weide.
Diesmal springt er nicht über den Zaun, er geht
einfach drumherum. Der Zaun ist nämlich nur
drei Meter lang. Doch der Sprung vorhin, der
musste einfach sein. Das war eine symbolische
Tat: Für Finn würde er jedes Hindernis überwinden!

