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Ganz Mumpitzhausen freut sich auf das große Fest zum
Jubiläum des Bürgermeisters, der Kröte Kalle Panowski.
Doch dann wird der magische Kompass gestohlen, ohne
den sich die Verbindung zwischen Mumpitzhausen und der
Menschenwelt für immer schließen wird – eine Katastrophe!
Lene und Pipp bleiben nur noch drei Tage, um den Dieb
zu finden. Eine spannende Jagd beginnt ...
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1. Kapitel

Vorfreude
„Juhu, endlich geht’s los. Brauchen wir die elektrische
Luftpumpe?“ Pipp wedelte mit einem Gerät herum, das
wie ein Miniaturstaubsauger aussah.
„Nee, ich habe schon eine andere eingepackt“, erklärte
Lene mit rotem Kopf. Sie versuchte schon seit geraumer
Zeit, die Zeltplane so fest zusammenzurollen, dass sie
wieder in die dazugehörige Tasche passte. Doch das Ding
schien beim Lüften an der Wäscheleine um mindestens
zehn Zentimeter gewachsen zu sein.
Pipp stöberte weiter in der Campingausrüstung he
rum. „Hast du die Faltstühle gesehen? Der Klapptisch ist
auch cool.“ Sein Vater hatte die ganzen Sachen aus der
Garage geholt und im Gemeinschaftsgarten von Lenes
und Pipps Familien aufgestapelt.
„Das brauchen wir doch alles gar nicht. Hilf mir lieber mal.“ Kurzerhand setzte Lene sich auf die Rolle und
drückte den Stoff ins Gras. Pipp legte den Gaskocher beiseite, den er gerade inspizieren wollte, und machte einen
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Schritt auf seine Freundin zu. Fast stolperte er dabei über

einmal verschwand und kurze Zeit später mit einer gro-

Blinki, den Mops der Nachbarin. Der Hund schwirrte

ßen Tasche zurückkam, in der sich Blinkis Kuscheldecke,

durch das Chaos und spielte mit allem, was ihm zwischen

eine Tüte Trockenfutter, ein Blechnapf und ein knallro-

die Zähne kam. Gerade kaute er am Schlauch der elek

tes, faltbares Hundehaus befanden. Es sah fast so aus wie

trischen Luftpumpe herum und grunzte dabei genüsslich.

ihr Zweimannzelt, nur war es natürlich kleiner und besaß

Mit vereinten Kräften schafften es die Kinder, das Zelt
wieder zurückzustopfen.

außerdem ein Muster mit weißen Tatzenabdrücken.
„Sorgt bitte dafür, dass Blinki nachmittags einen Mit

„Puh.“ Lene knotete das Band der Tasche zu und
wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Hallo, ihr zwei, ich habe Limonade aus frischen Zitro
nen und Orangen gemacht.“ Lieselotte, ihre Nachbarin und
Ersatz-Oma, kam mit einem Tablett durch die Öffnung in
der Hecke. Sie stellte es ab und zog eine Taschenlampe aus
ihrer Schürze. „Die habe ich im Keller gefunden. Vielleicht
könnt ihr sie beim Zelten gebrauchen?“
Als Pipp die Lampe entgegennahm und in seinen
Rucksack stopfte, sprang Blinki hinterher. Nur sein
geringeltes Schwänzchen schaute noch heraus. Er freute
sich offenbar riesig, dass er mitkommen durfte. Liese
lotte wollte ein paar Tage zu ihrem Bruder fahren und
weil der unter einer Hundehaarallergie litt, hatte sie
Lene und Pipp gebeten, auf ihren Liebling aufzupassen.
Die Kinder staunten nicht schlecht, als Lieselotte noch
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tagsschlaf in seinem Häuschen macht. Den braucht er
unbedingt, sonst ist er abends unausstehlich. Und legt
seine Decke hinein. Ohne die kommt er nicht zur Ruhe“,

mahnte Lieselotte. Zwar fanden Lene und Pipp das ein

Kinder von ihren Eltern verabschiedet hatten und ins

bisschen übertrieben, Blinki war schließlich ein Hund

Auto gestiegen waren. Er drückte so schwungvoll aufs

und kein Baby, trotzdem versprachen sie es.

Gaspedal, dass die Reifen quietschten. „Vorsichtshalber
direkt neben dem Teich, damit nichts passieren kann.“ Er

Wenig später hupte ein Auto auf der Straße. Mister

grinste verschmitzt und fuhr sich durch die wuscheligen

Paddock bog mit seinem alten VW-Bus um die Ecke, um

Haare. „Paolo will später vielleicht auch vorbeischauen.“

sie abzuholen. Der Puppenmacher war ihr Freund, seit

„Super“, freute sich Lene. Der Rattenjunge war einer

sie ein Praktikum bei ihm gemacht hatten und zusam-

ihrer engsten Mumpitzfreunde. Sie hatten ihn kennen-

men mit ihm in ein großartiges Abenteuer geschliddert

gelernt, als der Bürgermeister Kalle Panowski und sein

waren. Schon seit Wochen planten sie, in Mister Paddocks

Sekretär Rasmus gekidnappt worden waren. Lene und

Garten zu zelten. Sie wollten ein Lagerfeuer machen und

Pipp hatten sich dem Suchtrupp angeschlossen und

Stockbrot backen, sich abends Gruselgeschichten erzäh-

hautnah miterlebt, was geschehen konnte, wenn das

len, Sternschnuppen beobachten und nach Mumpitzhau

Wissen um die Existenz der Mumpitze in die falschen

sen reisen, um mit ihren Stofftierfreunden das 25-jährige

Hände geriet. Der Entführer wollte die beiden in Käfige

Dienstjubiläum des Bürgermeisters zu feiern.

sperren und mit ihnen viel Geld verdienen.

Mumpitzhausen war eine geheime Stadt, in der lebendi

In Mister Paddocks verwildertem Garten war trotz

ge Stofftierwesen – die Mumpitze – lebten. Man konnte

der großen, ausladenden Büsche und Sträucher neben

sie durch ein magisches Portal erreichen. Es lag verborgen

dem Teich noch genügend freie Rasenfläche für ein

in einer Kammer unter einem stillgelegten Flughafen in

Zweimannzelt. Gleich nachdem sie angekommen waren,

Berlin. Außer Lene, Pipp und Mister Paddock wussten nur

legten sie mit dem Aufbau los.

sehr wenige Menschen von der Existenz der Mumpitze.
„Ich habe vorhin schon mal die Feuerstelle vorbereitet“, erzählte Mister Paddock fröhlich, nachdem sich die
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„Welche Stange kommt als Nächstes?“ Pipp wedelte mit
mehreren Eisenstäben herum, während Lene versuchte,
aus der Anleitung für die Zeltmontage schlau zu werden.
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„Keine Ahnung!“, murmelte sie. Dass Blinki sich immer
wieder einzelne Teile schnappte und damit in die Büsche
raste, machte die Sache auch nicht leichter.
Nach einiger Zeit gewannen sie den Kampf gegen
Eisenstäbe und Zeltplane. Und so nahm ihr Nachtquartier
endlich Gestalt an. Während Mister Paddock Apfelsaft
und Gläser auf den Tisch stellte, rollten Lene und Pipp
ihre Luftmatratzen aus.
„Ich bin schon total gespannt auf das Fest am Wochen
ende“, sagte Lene und betätigte den Blasebalg. Nun be
dauerte sie doch, dass sie Pipps Vorschlag mit der elek
trischen Pumpe abgelehnt hatte. Das Ding unter ihrer
Sohle stieß beim Einsaugen laute Pupsgeräusche aus.
Und weil sich die Matratze nur im Schneckentempo
füllte, wurde ihr Oberschenkelmuskel immer schlapper.
Pipp hingegen war ganz blass um die Nase. Er blies seine
Matratze mit dem Mund auf, wovon ihm bereits ordentlich schwindelig war.
„Ja, das wird ein Riesending“, sagte Mister Paddock.
„So ein Dienstjubiläum gibt es nicht alle Tage. Kalle
plant eine Musikparade, eine Rede auf dem Rathausplatz
und ein gigantisches Büfett in Luz Klongs Yogatempel.“
„Ach, ist der endlich fertig?“, erkundigte sich Pipp
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keuchend. Er hatte einen Daumen auf das Ventil seiner
Matte gedrückt und versuchte zu Atem zu kommen. Als
Lene und er vor knapp einer Woche in Mumpitzhausen

2. Kapitel

gewesen waren, hatte ein Gerüst die Fassade des Tempels

o
b
Gro e Pläne

verdeckt und noch ein Teil vom Dach gefehlt.
Der Puppenmacher nickte. „Vorgestern hat Luz schon den
ersten Entspannungskurs gegeben. Der Andrang war riesig.
Die Mumpitze stürmten in Scharen herbei und Luz musste

Liebe Gemeinde, liebe Untertanen. Kalle Panowski hielt

für Ruhe sorgen. Er hat an die Wartenden vor dem Tempel

inne. Nein, das war kein passender Anfang für seine

Beruhigungstee verteilt, damit sie nicht so drängeln.“

Rede. Er knüllte den Zettel zusammen und warf ihn über

Auch Lene brauchte eine Pause vom Luftmatratze-

den Schreibtisch, wo er auf einem großen Haufen mit

Aufpumpen. Sie beugte sich zum Tisch rüber und trank

unzähligen anderen Papierkugeln landete. Geschätztes

einen Schluck Apfelsaft. Dann wechselte sie das Bein und

Volk, schrieb er fein säuberlich auf ein neues Papier,

pumpte weiter. Mister Paddock lächelte. „Natürlich ist

schüttelte dann aber den Kopf. Vielleicht traf es verehrte

Luz seinem Lebensmotto treu geblieben.“

Mitbürger besser? Oder teure Genossen? Eventuell auch

„Shanti, shanti, immer mit der Ruhe“, erwiderte Pipp
grinsend, bevor er erneut den Mund an das Ventil setzte

achtbare Gefolgschaft?
„Guten Tag, Herr Bür-gok-gok-germeister.“ Die Tür
zu seinem Büro öffnete sich und Frau Lüttich flatterte

und kräftig hineinpustete.
„Genau“, bestätigte Mister Paddock. „Wir können spä

herein. „Ich bringe Ihnen die neue Festtagsjacke. Gerade

ter ja kurz bei ihm vorbeischauen. Ich muss Kalle sowieso

habe ich sie frisch aufgebügelt. Ist sie nicht gok-gok-gött-

noch sein Einstecktuch für die neue Weste bringen, die ich

lich?“ Die rundliche Henne und Bürovorsteherin zupfte

ihm zum Jubiläum geschneidert habe. Die Vorbereitungen

eine schimmernde rote Weste von ihrem rechten Flügel

für das Fest laufen sicher schon auf Hochtouren.“

und legte sie über einen Stuhl. „Nur das Einstecktuch
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fehlt noch. Das bringt Robert Paddock-gok-gok aber
bald. Hat er versprochen.“

„Na, wie soll es schon aussehen? Wie bei einem König
natürlich“, antwortete das Küken mit der Nummer 4.

„Anziehen, anziehen“, piepte es aufgeregt hinter ihr.

Frau Lüttich klatschte in die Flügel. „Ruhe Kinder, der

Eines von Frau Lüttichs kleinen Küken drückte sich an

Bürgermeister arbeitet an seiner Rede. Wir wollen ihn

ihr vorbei.

nicht weiter stören.“

„Ja, genau.“ Schon hopsten ein zweites und ein drittes
durch die Tür.
„Wie es wohl an ihm aussehen wird?“, fragte das Lütti,

„Eine Rede? Wie aufregend“, fiepte Nummer 2.
„Können wir sie hören?“, wollte Nummer 7 wissen
und hüpfte vor Panowskis Füßen herum.

das ein Schild mit der Nummer 6 um den Hals trug.

„Noch nicht“, wehrte dieser ab, woraufhin Frau Lüttich

Jedes Küken besaß so ein Zahlenkärtchen. Das gehörte

ihre Bande rausscheuchte und Panowski zunickte. „Wir

zu Frau Lüttichs ganz speziellem Warteschlangensystem

werden noch früh genug den Worten unseres Bürger

für Besucher im Bürgermeisteramt.

meisters lauschen und jetzt ab mit euch.“ Sie schloss die
Tür hinter sich.
Quirlige Zuhörerschaft, gespannte Anwesende,
schrieb Panowski nun auf seinen Zettel. Im nächsten
Moment knüllte er aber auch diesen zusammen und
warf den Stift auf die Tischplatte. „Elendes Gift einer
Rotbarschschnecke!“ Wie sollte seine unvergleichliche,
begeisterungswürdige Ansprache rechtzeitig fertig werden, wenn er bereits bei der Anrede scheiterte? Sein
Blick blieb an der Weste hängen. Der rote Stoff war mit
Goldfäden durchwirkt, genau wie er es sich von seinem
Menschenfreund Robert Paddock gewünscht hatte. Sie
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schimmerte und glänzte und sah äußerst hoheitsvoll

ich auf dem Podest stehe, um meine Rede zu halten?“

aus. Panowski stand auf. Am besten würde er sich erst

„Eine äußerst gute Figur, jawohl.“

einmal mit der Anprobe seines Festtagsoutfits ablenken.

Ein Lächeln huschte über Panowskis Krötenlippen.

Wenn er es trug, würde er sicher eine spontane Ein

Meistens ärgerte er sich über die Unzulänglichkeiten seines

gebung für seine Rede bekommen.

Sekretärs. Im Grunde war Rasmus als Assistent aber gar

Er stellte sich vor den Spiegel und schlüpfte in die

nicht so unbrauchbar. Manchmal sagte er genau das Rich

Weste. Doch was war das? Sie spannte mächtig zwischen

tige im richtigen Moment. Kalle Panowski drehte sich noch

den Krötenschultern. Und der Knopf wollte auch nicht

einmal hin und her. Dabei traten ein paar Schweißperlen

zugehen. Panowski zog den Bauch ein. Das musste doch

auf seine Stirn. Der Bauch drückte mächtig nach außen.

irgendwie passen. Nur noch ein kleines bisschen mehr die

Er ließ sich einfach nicht dauerhaft festhalten. Er brauchte

Luft anhalten. Endlich konnte er sie schließen. Perfekt!

Platz. Viel Platz. Die Weste wurde immer enger.

Vorsichtig drehte er sich nach rechts und links. Schick
sah er aus. Sehr schick sogar. Äußerst angemessen für
ein Stadtoberhaupt, das sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Mal sehen, was sein engster Mitarbeiter dazu sagte.

„Allerdings erscheint sie mir vorne ein kleines bisschen eng“, gab Rasmus zu bedenken.
Panowski stöhnte und öffnete eilig den Knopf, bevor
der dem Druck nachgab und absprang oder der feine

„Musi“, brüllte er. „Muuuuusiiiiiiiiiii!“

Stoff womöglich noch riss. Ein Loch im Outfit hätte ihm

„Ja, Chef, hier bin ich.“ Der Hase steckte seinen Kopf

gerade noch gefehlt. „Robert muss sich neulich vermes-

durch die Tür und blinzelte dem Bürgermeister zu.
„Was hältst du von meiner neuen Weste?“ Panowskis
Stimme klang ein bisschen gepresst, weil er sich wegen
seines eingezogenen Bauches so steif machte.

sen haben.“
„Aber der Puppenmacher hat exakt Maß genommen.
Ich habe es genau gesehen.“
„Offensichtlich nicht. Das muss er noch mal anpas-

„Ich finde sie ganz vorzüglich, Chef.“

sen.“ Missmutig zog Panowski die Weste wieder aus. Sie

„Meinst du, damit mache ich eine gute Figur, wenn

würde ihm auch keine Erleuchtung für die Rede bringen.
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„Vielleicht sollten Sie in den nächsten Tagen weniger

„Hallo Paolo“, grüßte er seinen Freund. „Der Chef

Schneckenfrikassee essen, damit Sie nicht weiter zuneh-

möchte wissen, wie es mit der Menüplanung vorangeht.“
„Oh, wunderbar.“ Paolo kostete am Löffel und würzte

men“, überlegte Rasmus.
Panowski schnaubte. „Geh bitte und besprich mit

mit einer Prise sonnengelbem Salz nach. „Miss Addiscott
kümmert sich um die Kuchen und hat als Überraschung

Paolo das Menü, Musi!“
„Ja, Chef.“ Eilig verließ Rasmus das Büro.

für unseren Bürgermeister eine riesige Kröten-Torte

Der Bürgermeister warf die Weste auf einen Stuhl

kreiert, ein echtes Meisterwerk. Und ich habe schon eine

und setzte sich zurück an den Schreibtisch. Manchmal

fantastisch leckere Auswahl für das Probeessen mor-

sagte der Hase aber auch wirklich genau das Falsche im

gen. Im Moment frage ich mich nur noch, ob ich lieber

falschen Moment.

Grünkohlbrot, rotes Baguette oder Gelbwurzbrötchen
zum Eintopf machen soll.“

Rasmus lief durch die langen Gänge des Bürgermeister

„Ich bin für alle drei. Aber du machst das schon.“

amtes und nahm Kurs auf die Kantinenküche, in der

Rasmus nickte zufrieden. Da öffnete sich die Tür, die

Paolo jeden Tag für die Angestellten der Stadt das Mit

in den Vorratskeller führte, und Kater Kasimir kam mit

tagessen kochte. Als Rasmus den Raum betrat, rührte

einem Korb pinker Kartoffeln herein, den er auf dem

der Rattenjunge gerade mit einer riesigen Kelle in einem

Boden abstellte. Dann spähte er in die Schüssel.

Topf herum. Die breiähnliche Substanz darin verström-

„Gemüseeintopf.“ Er spitzte eine seiner Krallen und

te einen süßlichen Geruch. Fett zischte auf dem Herd,

tunkte sie hinein. Nachdem er sie abgeschleckt hatte,

bunter Rauch dampfte in spiralförmigen Kreisen durch

schmatzte er, dachte nach, schmatzte noch einmal. „Da

die Luft und beschlug die Fensterscheiben. In den

fehlen eindeutig Zitterknollen und etwas Origamipulver.

Töpfen blubberten taubenblaue, kohlweiße und grasgrü-

Außerdem hättest du die blauen Paprika nehmen sollen,

ne Flüssigkeiten. Sofort lief dem Hasen das Wasser im

nicht die fliederfarbenen. Und die Maisstücke sind abso-

Mund zusammen.

lut überflüssig.“
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„Pfoten aus meiner Suppe!“, murrte Paolo, woraufhin
Kasimir nur abfällig mit der Zunge schnalzte.
„Junge, glaub mir, du musst noch viel lernen.“
„Pft“, machte Paolo empört. Er ließ sich nicht beirren.
Immerhin war er jetzt der Küchenchef. Kasimir hatte
den Posten wegen seiner groben Art räumen müssen und
war in die Speisekellerverwaltung strafversetzt worden.
Das geschah ihm ganz recht.
„Hast du den Blaubeersaft bestellt?“, erkundigte sich
Rasmus bei dem Kater und erntete einen grimmigen
Blick.
„Nein, noch nicht.“
„Unser Bürgermeister will zum Fest aber unbedingt
damit anstoßen. Also kümmere dich besser darum.“
Paolo stimmte dem Hasen mit einem Nicken zu,
woraufhin Kasimir wütend die Küche verließ.
„Blaubeersaft, pah“, zischte er leise. „Ich lasse mich
doch von euch nicht rumkommandieren. Ihr werdet
schon noch sehen, was ihr davon habt.“
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Stadt, immer zur Stelle, wenn es etwas zu berichten gab,
scharfsinnigste Spürnase aller Zeiten und Träger der gol-

3. Kapitel

Die Flitzende Fritzi

denen Ehrennadel für die spektakulärsten Berichte, die je
geschrieben worden waren. Sie würde sich an seine Fer
sen heften, ihn nicht aus den Augen lassen, sein Schatten
sein und jede seiner Handlungen studieren. Damit ihr
nichts entging und sie alles festhalten konnte, hatte sie

Fritzi spazierte summend durch die Straßen von Mum

sich einen neuen Block und einen Stift besorgt, beides

pitzhausen. Das Kopfsteinpflaster unter ihren Tatzen

hing griffbereit an einem Band um ihren Hals. Mit krib-

war warm und die windschiefen Häuser leuchteten in

belnden Tatzen betrat sie das Haus, über dem auf einem

der Sonne. Das Katzenmädchen freute sich schon seit

überdimensionalen Schild Mumpitz-Aktuell stand.

Wochen auf ihr Praktikum und hatte extra ihren gelben

„Hallo, äh, ich will zum Rasenden Roland“, sagte sie

Lieblingsrock angezogen und einen farblich passenden

zur Igelfrau am Empfang. Die pustete gelangweilt über

Rucksack besorgt. Ausnahmsweise hatte sie sich sogar

ein paar Stachelspitzen, die sie in einem rosafarbenen

das wuschelige Fell gekämmt. Wenn sie ihre Arbeit in

Ton lackiert hatte.

der Redaktion von Mumpitz-Aktuell begann, wollte sie
schließlich schick aussehen.
Eigentlich musste sie erst morgen dort sein, aber sie
hatte beschlossen, auf dem Weg zu ihrem Onkel Luz schon

„Das wollen viele, Schätzchen. Hast du irgendeine Sen
sation auf Lager oder bist du nur an einer Autogrammkarte
unseres Chefs interessiert?“ Sie kniff die Augen zusammen
und lackierte eine ihrer Spitzen noch einmal nach.

mal kurz in der Redaktion vorbeizuschauen. Ihr Herz

„Ein Autogramm wäre schön, aber …“ Bevor Fritzi

klopfte so schnell, als hätte sie gerade einen Hundertme

ihren Satz beenden konnte, landete bereits eine Karte

terlauf hinter sich. Gleich würde sie ihr Idol kennenlernen:

mit einem Foto vom Rasenden Roland vor ihrer Nase.

den Rasenden Roland. Den besten Zeitungsredakteur der

Er saß auf seinem Mofa und grinste in die Kamera.
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Sein Nasenhorn blitzte in der Sonne und seine klei-

Deren Hals schnürte sich vor Ärger zusammen. „Ich

nen Rhinozerosaugen funkelten fröhlich. In der Ecke

bin kein Fan. Also, nein, ich bin schon einer“, schnell

befand sich seine Unterschrift. Die unverkennbar inein-

steckte sie die Karte in ihre Tasche, „aber ich bin auch

ander verschnörkelten Initialen, die unter jedem seiner

die neue Praktikantin. Vom Rasenden Roland höchst-

Berichte standen:

persönlich!“ Diese doofe Igeltussi würde sie nicht län-

RR

„So, dann mach mal wieder den Tresen frei“, sagte die
Empfangsfrau und machte eine wedelnde Handbewegung
in Fritzis Richtung.

ger wie einen aufdringlichen Kleinmumpitz behandeln.
Immerhin würde sie ab morgen hier arbeiten.
„Ach so, na dann.“ Unbeeindruckt stellte die Emp
fangsdame den Nagellack auf den Tisch und nahm den
Hörer ihres Telefons ab. „Tilli, hi, ich bin’s Inga. Die
neue Praktikantin vom Chef steht hier ... hm, okay.“
Sie legte auf und zupfte den Pinsel aus dem pinken
Fläschchen, um sich weitere Spitzen damit zu färben.
„Deine Arbeit fängt erst morgen an.“
„Ich weiß, aber ich wollte schon mal vorbeischauen.“
„Das hast du ja jetzt. Der Chef ist nicht da.“
„Aha.“ Unsicher blieb Fritzi stehen, doch weil IgelInga sie hartnäckig ignorierte, drehte sie sich irgendwann um und verließ die Redaktion. So hatte sie sich das
nicht vorgestellt. Enttäuscht lief sie durch die Gassen zu
ihrem Onkel Luz. Er hatte ihr angeboten, während des
Praktikums bei ihm zu wohnen, weil sie mit ihren Eltern
auf der anderen Seite der Stadt lebte.
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Der Yogatempel, der seit Kurzem sein Zuhause war,

klingen. Am Rand des Zettels übte sie ihre Initialen:

lag ganz in der Nähe der Zeitungsredaktion, sodass sie

FK. Nein, das gefiel ihr nicht. Fritzi Klong klang viel zu

keinen weiten Weg zur Arbeit hatte. Außerdem stand das

unspektakulär für eine Reporterin. Sie brauchte einen so

Gebäude direkt neben dem Bürgermeisteramt, also am

knackigen Namen wie der Rasende Roland. Als eine Kuh

zentralsten Punkt der Stadt. Hier befand sich auch der

auf einem Fahrrad an ihr vorbeisauste, musste Fritzi zur

Marktplatz, in dessen Mitte ein riesiger Delfinbrunnen

Seite springen, um nicht angefahren zu werden.

plätscherte. Ein optimaler Ort, um sämtliche Geschehnisse

„Hey“, murrte sie.

in Mumpitzhausen genauestens zu verfolgen und immer

„Flitzen, nicht träumen!“, rief die Kuh ihr zu und ver-

schnell dort zu sein, wo etwas Wichtiges passierte.

schwand um die nächste Ecke. Flitzen? Fritzi schrieb es auf

Erst jetzt bemerkte Fritzi, dass die Straßen wie ein

und nickte. Das klang gut. Ja, sogar spektakulär! Sie würde

Bienenstock brummten. Die Blumenverkäuferin knüpfte

sich ab sofort die Flitzende Fritzi nennen und ihre Re

Blütenköpfe zu Ketten aneinander und überreichte sie

portagen mit einem geschwungenen FF unterzeichnen.

ihren Kunden. Die Hausbewohner standen auf ihren

Zufrieden ging sie über den Marktplatz vorbei am Del

Balkonen und befestigten bunte Wimpel an den Leinen,

finbrunnen. Deutlich hob sich der nigelnagelneue Yoga

die über die Wege gespannt waren. Ein paar Schulkinder

tempel ihres Onkels vom verstaubten, rotgrauen Bür

bliesen Luftballons auf und von irgendwoher klang

germeisteramt ab. Die hellen Steine des Tempels schim

die Musik einer Band durch die Gassen. Sie hörte sich

merten in der Sonne, rechts und links vom Eingang

schrecklich schief an, aber bis zum Fest hatten die

standen Palmen, deren Blätter breite Schatten warfen.

Musiker ja noch ein paar Tage Zeit zum Üben.

Und über dem Tor prangte ein halbrunder Mond, der

Fritzi zückte ihren Block und notierte ihre Eindrücke.

leuchtete, als wäre er aus purem Gold.

Stadt in Aufruhr – Das Fest des Jahrhunderts lässt

„Wow“, entfuhr es Fritzi. Sofort grübelte sie über eine

niemanden kalt titelte sie und nickte zufrieden. Genau

passende Schlagzeile nach, wurde aber aus ihren Gedanken

so musste die Überschrift für einen Sensationsbericht

gerissen, weil sie eine Nachricht von ihrem Onkel an der
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