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Der Mega-Floh-Vampir
Mäc Mief steht auf seiner Lieblingswiese und
zählt die Stunden, bis Finn nach Hause kommt.
Es juckt nämlich so komisch in seiner Wolle!
Hinten auf dem Rücken und da kommt er einfach
nicht dran. Egal wie er seine Beine schwingt oder
seinen Kopf dreht.
Er hat schon alles versucht. Die tollsten
Verrenkungen hat Mäc Mief gemacht. Dabei ist
er sogar ein paar Mal umgefallen. Hoffentlich hat
ihn dabei keiner beobachtet, es hat bestimmt
ganz schön albern ausgesehen. Aber wenn Finn
kommt und ihn krault, wird sein Lieblingsmensch
sicher finden, was ihn da so ärgert.
Vielleicht hat er Flöhe? Igitt. Kann ein Schaf
überhaupt Flöhe haben? Mäc Mief ist sich da nicht
ganz sicher. Gehört hat er das noch nie. Aber das
muss ja nichts heißen. Vielleicht ist es eine ganz
neue Flohsorte: der Mega-Schafs-Floh. Groß wie
7

ein Tennisball und gierig nach
unschuldigen schottischen
Schafen. Ein kleiner Vampir
mit spitzen Zähnen und einem
frechen Grinsen im Gesicht. Bestimmt würde er
ihm auch noch die Zunge rausstrecken. Mäc Mief
schüttelt sich. Er muss dieses Vieh ganz schnell
loswerden. Schließlich will er doch nicht als
Vampir-Tankstelle benutzt werden.
Dann hat er plötzlich eine Idee. Seine Freundin
Bonnie, die Hütehündin, wirft sich manchmal auf
den Rücken und wälzt sich. Das könnte er auch
mal ausprobieren!
Mäc Mief lässt sich auf die Seite fallen und versucht auf den Rücken zu kommen. Mit seinem
vollgefressenen Bauch ist das aber gar nicht so
einfach. Die Schwerkraft lässt ihn immer wieder
zurück auf die Seite rollen. Vielleicht sollte er
doch mal ein bisschen weniger futtern. Er nimmt
noch einmal ordentlich Anschwung und …
8

Jaa! Es hat geklappt! Mäc Mief liegt auf dem
Rücken und zappelt mit den Beinen wild in der
Luft herum, um das Gleichgewicht zu halten.
»Aua, spinnst du?«, beschwert sich plötzlich
jemand.
Alter Schotte, hat da etwa gerade der MegaFloh-Vampir mit ihm gesprochen?!
»Äh …«, stottert Mäc Mief und kippt vor Schreck
wieder um.
9

Doch das Ding schimpft schon weiter: »Hallo?!

Nun fragt das Ding: »Was ist jetzt, hast du Flöhe

Du kannst dich nicht einfach auf den Rücken

oder nicht? Ich habe nämlich keine Lust auf so

rollen. Denkst du vielleicht auch mal an mich?!«

eklige Mitbewohner! Ich dachte, das hier wäre

»An dich?«, fragt Mäc Mief verdattert. »Ich soll

ein anständiger Ort!«

auf einen Mega-Floh-Vampir Rücksicht nehmen?«

»Ähem, also normalerweise habe ich keine

»Pfui Spinne, was hast du da gerade gesagt?!

Flöhe. Aber ich dachte, du bist ein riesiger Mega-

Hast du etwa Flöhe? Oder Vampire? Wenn ich

Floh! Außerdem bin ich ein total anständiger Ort!

das gewusst hätte, hätte ich es mir woanders

Anständiger geht es gar nicht!«, beschwert sich

gemütlich gemacht.«

Mäc Mief.

Mäc Mief ist nun völlig durcheinander. Was um
Himmels willen hat er da in seiner Wolle sitzen?

»Naja, nun übertreib mal nicht gleich«, sagt
das Ding. »Ein bisschen miefig ist es hier schon!«
»Also bitte, ich bin ein Schaf und kein Parfüm
laden. Da darf man ja wohl nach Schaf riechen!«
Langsam wird es Mäc Mief zu bunt. Jetzt soll
er sich auch noch für seinen schönen Geruch
entschuldigen? Und er weiß noch nicht mal bei
wem. Er weiß nur, dass da jemand heimlich bei
ihm eingezogen ist. Und zwar ohne zu fragen!
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»Oder vielleicht ein Meerschweinchen?«

»Wer bist du denn?«, will Mäc Mief nun endlich

»Ach, ich weiß! Du bist ein Hamster!«

wissen.

»Papperlapapp«, sagt der Mega-Floh-Vampir.

»Tsts!«

»Hector«, sagt das Ding.

»Jetzt reicht es aber. Ich bin doch ober-ein-deutig

»Und was bist du?«, fragt Mäc Mief ungeduldig.

und ab-so-lut offensichtlich ein … LEMMING!«

»Ich zeige mich, wenn du versprichst, dich nicht
mehr auf den Rücken zu rollen.«
»Hmm, na gut«, seufzt Mäc Mief. Denn sonst
wird er das Ding vielleicht nie mehr los. Er dreht

»Ein Lemming? Die sind doch längst aus
gestorben!«, staunt Mäc Mief.
»Na, vielen Dank auch«, sagt der Kleine. »Sehe
ich etwa ausgestorben aus?«

seinen Kopf und spürt, wie etwas vorsichtig aus
seiner Wolle herauskrabbelt. Langsam erscheint
eine kleine Nasenspitze, dann der ganze Kopf.
»Eine Ratte?«, fragt Mäc Mief überrascht.
»Wie bitte? So bin ich ja in meinem ganzen
Leben noch nicht beleidigt worden. Ich bin doch
keine Ratte!«
»E-entschuldige bitte«, sagt Mäc Mief kleinlaut.
»Bist du eine besondere Maus?«
»Nana!«
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»Nein, eigentlich nicht«, gibt Mäc Mief zu.
»Mag ja sein, dass ihr hier in Schottland keine
Lemminge mehr habt. Aber da, wo ich herkomme, gibt es noch jede Menge.«
»Aha«, murmelt Mäc Mief. »Und aus welchem
Land kommst du?«
»Aus Tier–Hand–Lung!«
»Tier–Hand–Lung? Hab ich noch nie gehört.«
Doch dann geht ihm ein Licht auf. »Ach, du
meinst, aus einer Tierhandlung!« Mäc Mief muss
grinsen. Aber dann merkt er, dass Hector ganz

Eine dicke Träne rollt ihm übers Gesicht. »Mein

verwirrt ist und schaut ihn freundlich an.

Mensch hat es nicht gemerkt, ich habe gerufen

»Und wie bist du dann ausgerechnet hier
gelandet?«, will er wissen.
Hector sieht nun ganz traurig aus. »Mein Mensch

und bin hinterhergelaufen. Aber er hat mich
nicht gehört und ist … schluchz … ohne …
mich … schnief … weitergefahren!«

hat mich verloren«, sagt er und schnieft. »Wir sind

»Das ist ja schrecklich!« Nun kommen auch

mit dem Auto gefahren, als mein Mensch mal

Mäc Mief fast die Tränen. Armer Hector. Aber

kurz an die frische Luft musste. Da haben seine

Mäc Mief muss jetzt tapfer sein und den kleinen

Eltern angehalten. Ich hatte in seinem Ärmel

Lemming trösten. »Wir versuchen deine Leute zu

gedöst. Aber plötzlich bin ich rausgefallen.«

finden, in Ordnung?«
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Hector schnieft und nickt.
»So lange darfst du auch in meiner Wolle
wohnen«, erlaubt Mäc Mief und versucht, dabei

Aufregende Pläne
»Juchhuu! Wochenende, hoch die Hände!«

ganz zuversichtlich zu klingen. Doch insgeheim

Oh, da kommt endlich Mäc Miefs Lieblings

macht er sich große Sorgen. Wie soll er nur

mensch! Hector verkriecht sich schnell wieder in

jemals Hectors Familie wiederfinden, wenn die

der dicken Schafwolle.

einfach weitergefahren ist und er keine Ahnung
hat wohin ...

Auch Meggie, Finns siebenjährige Schwester,
läuft den Weg zum Farmhaus hinauf und singt
lauthals: »Schule aus, schnell nach Haus, ohne
Stress nach Loch Ness!«
Wie bitte? Hat Mäc Mief da gerade richtig
gehört? Ein Ausflug?
Aber der See Loch Ness ist ganz schön weit
weg. Bei dem Gedanken an die lange Strecke
tun ihm schon jetzt die Beine weh. Dabei kann
man sich die ganze Anstrengung doch sparen,
denkt Mäc Mief. Schließlich haben sie Loch Poch
in der Nähe. Da kann man ganz gemütlich hin
spazieren und zwischendurch noch ein bisschen
Gras rupfen.
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Plötzlich singen Meggie und Finn im Chor:

»Wir machen einen super Ausflug am

»Wochenende, hoch die Hände! Zelten gehen,

Wochenende! Und weißt du wohin? Nach Loch

Ungeheuer sehen!«

Ness! Wir zelten am See. Das wird so genial! Und

»Miefi, ist das nicht toll?«, ruft Finn begeistert

vielleicht sehen wir sogar Nessie, das Ungeheuer!

und macht direkt neben ihm einen Handstand.

Und das Beste ist: Mama hat erlaubt, dass du

Mäc Mief starrt seinem Menschen nun direkt in

mitkommst!«

die Augen.

»Und Bonnie auch! Wir grillen Bratwürstchen
und spielen Verstecken und Fangen. Und wir
gehen schwimmen!« Meggie ist ganz aufgeregt.
Moment, Moment! Jetzt mal langsam, denkt
Mäc Mief. Könnte man ihm so was vielleicht ein
bisschen früher sagen?! Und könnte ihn mal
jemand fragen, ob er da überhaupt hin will?!
Nach Loch Ness? Auf gar keinen Fall! Das weiß
doch jeder, dass sich da ein riesiges Ungeheuer
im See herumtreibt! Warum sollte er denn da
hinfahren? Damit er verspeist wird? Er sieht
schon das Monster aus dem See auftauchen und
nach ihm schnappen. Bestimmt denkt es: Ha,
das dumme, leckere Schaf. Kommt hier auf den
19

Campingplatz. Haha! Damit ich nur meinen
Hals ausstrecken brauche. Sehr dumm! Und
sehr lecker!
Und HAPPS! Weg ist er.
Da kann er doch nicht hinfahren! Wer
bitte
schön ist denn so blöd? Mäc Mief
schnaubt unwillig. Aber dann befällt ihn ein
ganz furchtbarer Gedanke. Das Ungeheuer
könnte seinen geliebten Finn verspeisen.
Wie schrecklich! Da bleibt nur eins: Er muss

mit, um auf Finn aufzupassen! Auf
Schritt und Tritt muss er ihn be
wachen, damit das Monster aus dem
See seinem Finn kein Haar krümmen
kann. Na, das wird ja ein an
strengendes Wochenende werden ...
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Als Finn und Meggie ins
Haus gehen, schreit Mäc Mief
plötzlich jemand schrill ins

Mäc Mief steht neben dem riesigen Gepäck

Ohr: »Nein!!! Ich werde ihn

haufen, den die Familie Olifant vor dem Haus

niiiemals wiedersehen! Das

aufgetürmt hat. »Und das soll alles mit?«

ist ober-eindeutig! BUÄHH!«
Mäc Mief zuckt vor Schreck
zusammen, in seinem Ohr fängt es an zu piepen.

»Ja, deswegen holt Tom gerade den alten
Bus raus.« Bonnie deutet mit der Schnauze zum
Schuppen.

Du meine Güte! Hector! Den hat er ja komplett

Endlich ist alles verpackt. Mäc Mief und Bonnie

vergessen. Er wollte ihm doch helfen seinen

haben es sich hinten auf der Ladefläche gemüt-

Menschen zu finden. Oje!

lich gemacht. Die Hündin schnüffelt an Mäc Mief

»Von wegen Hoch die Hände, Wochenende …«,
jammert Hector und wischt sich über die Augen.
»Ganz allein, für immer sein, BUÄHH!«
Mäc Mief schüttelt den Kopf. Armer kleiner
Kerl. So eine traurige Geschichte.

herum. »Sag mal, du riechst heute so komisch!
Und ständig kratzt du dich. Hast du etwa …?«
»NEIN«, sagt Mäc Mief, »ich habe keine Flöhe!
Ich habe … einen Lemming.«
»Hahaha, echt witzig, Miefi.« Bonnie kugelt sich

»Ich werde deinen Menschen für dich finden!«,

vor Lachen. »Einen Lemming, haha, köstlich. Sag

verspricht er Hector feierlich. »Aber vorher musst

doch gleich, du hast ein Eichhörnchen oder …

du mit nach Loch Ness kommen!«

einen Waschbären, hahaha!«
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Doch da streckt Hector seine Nase aus Mäc

»Urlaub, Hector. Das heißt, deine Leute wollten

Miefs Wolle. Bonnie staunt nicht schlecht, als

in die Ferien fahren. Das ist kein Ort«, klärt Bonnie

Mäc Mief ihr die Geschichte von dem kleinen

ihn auf.

Lemming erzählt.
»Wo wollten deine Leute denn hinfahren?«,
will Bonnie wissen.
»Ich bin mir nicht sicher«, jammert Hector. »Ich
glaube, der Ort hieß Ur–Laub.«

»Wenn du meinst …«, schmollt Hector. »Haupt
sache, ihr findet dieses Ur–Laub.«
Währenddessen singen Finn und Meggie:
ende, hoch die Hände. Nessie, wir
»Wochen
kommen durch den See geschwommen!«
»Zum Schwimmen ist Loch Ness viel zu kalt«,
warnt Finns Mutter Jenny.
Doch Finn lässt sich von seiner guten Laune
nicht abbringen: »Egal, dann bauen wir uns eben
ein Floß!«
Die Geschwister denken sich die ganze
Fahrt über Lieder aus und planen, was sie am
See alles machen wollen: »Ich gehe mitten in
der Nacht vors Zelt und gucke mir die Sterne
an.« – »Ich werde Nessie mit meiner Schokolade
locken.« – »Ich werde sie als Erster ent
an
decken!« – »Dafür bleibe ich am längsten von
25

