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Als in der Nähe ein Zirkus sein Zelt aufschlägt, und auch noch Tante Fee
zu Besuch kommt, die mit ihrer Ordnungsliebe alles durcheinanderbringt,
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Birne gestohlen! Und allen ist klar: Sollten auch noch die letzten beiden
Früchte vom Baum verschwinden, werden sie aus ihrem paradiesischen
Garten vertrieben. Eine turbulente Suche nach dem Übeltäter beginnt ...

Zipfelmaus’
drittes
Abenteuer

UND DIE

Im Schrebergarten von Frau Bienenstich gibt es einen wertvollen
Schatz: drei reife „Königin von Saba“-Birnen. Aber die kostbaren
Früchte sind in Gefahr! Zipfelmaus und ihre Kollegen, die Fledermaus
Shakira, Hummel Fiffi, Maulwurf, Dickespinne, Ali und die Flipflops,
müssen die Birnen bewachen.
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Vorsichtig stellte Frau Bienenstich die Schüssel mit der Sahne
zwischen den Kuchen und die Blumenvase, trat einen Schritt zurück
und betrachtete ihr Werk. Perfekt! Der Apfelbaum, der Kaffeetisch
darunter, die Stühle mit den Polstern drumherum und die Hecke
dahinter – wo anders hätte man an diesem Tag sitzen wollen als hier
in ihrem Garten? Die Gäste konnten kommen, Frau Bienenstich
ging ins Haus und setzte das Wasser auf.
„Guck mal, das ist Streuselkuchen!“, wisperte es im Apfelbaum.
„Ja!“, wisperte es zurück. „Und weißt du, was das Beste am
Streuselkuchen ist?“
„Die Streusel?“
„Genau!“
„Aber wie kommt man an die dran?“
„Kein Problem!“, sagte eine dritte Stimme. Ein kleiner schwarzer
Punkt sauste aus dem Wipfel hinunter und landete genau in der
Mitte des Kuchens. Dort machte es PLoPP, und der schwarze Punkt
sauste mit einem leisen HUI und einem Streusel wieder hinauf in
den Wipfel.
„Cool!“, rief die erste Stimme. „Das will ich auch! Fiffi!“
Gewisper, Gesumm und eine Hummel schoss aus dem Wipfel in
die Tiefe und landete auf dem Kuchen. Wieder machte es PLoPP,
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und die Hummel trug die knusprige Beute brummend in den
Wipfel.
„Super, Fiffi!“, rief die erste Stimme. „Und auch noch so ein großes Stück!“
„Und ich!?“, rief die zweite Stimme empört. „Nicht so gierig,
Dickespinne!“
Keine Antwort, nur sehr leises Knuspern und Schmatzen.
„Ihr könntet mir wenigstens etwas abgeben!“, maulte die zweite
Stimme.
Das Gartentörchen quietschte, und das Gemaule im Wipfel verstummte. „Achduliebergott!“, ertönte es vom Törchen, und eine
winzige alte Dame mit einem aufwendigen Hut betrat den Garten.
„Mama?“, rief es aus dem Haus.
„Ich bin daha!“, rief die alte Dame und sah sich um.
„Setz dich schon mal. Ich bin gleich bei dir!“
„Achduliebergott!“
„Und nicht naschen!“
Die kleine Dame spähte in Richtung Gartenhäuschen. „Also wirk lich!“, murmelte sie und näherte sich dem Kaffeetisch. Dann sah sie
nach links, nach rechts, zum Häuschen und schnappte blitzschnell
nach einem großen Streusel.
„Hm!“, machte sie und ließ sich im größten Sessel nieder.
„Achduliebergott!“
„Hast du das gesehen?“, wisperte es im Wipfel.
„Und so ein großes Stück!“
„Und da! Noch eins! Bald ist der ganze Streusel weg!“, zischelte
die dritte Stimme. „Am Ende bleibt gar nichts mehr für uns übrig.“
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„Na, ihr beide hattet ja schon.“
Die alte Dame sah nach oben.
„Suchst du etwas, Mama?“ Frau Bienenstich stellte
die Kaffeekanne auf den Tisch. Die winzige Dame
schüttelte den Kopf.
„Und? Ist der Streusel gut?“
Frau Bienenstichs Mutter sah sie mit großen Augen an.
„Mama, ich sehe alles!“
„Also wirklich!“
„Da ist zum Beispiel eine große Lücke.“
Frau Bienenstich zeigte mit
dem Zeigefinger auf
die Lücke. „Und
hier und hier und
hier auch.“

Frau Bienenstichs Mutter schüttelte den Kopf.
„Nicht genascht?“
„Doch natürlich. Aber nur hier und hier.“ Ein krummer, dünner
Zeigefinger mit feuerrotem Nagel zeigte auf die beiden kleinsten
Löcher.
„Und? Ist er gut?“
„Jaja. Natürlich. Köstlich. Kommt noch jemand?“
„Meine Nachbarin.“
„Ach, die Fabelhaft!“
„Mama, sie heißt nicht Fabelhaft!“
„Ach, es sind ja schon alle da!“, ertönte es vom Gartentörchen.
„Das ist ja fabelhaft!“ Das Gartentörchen quietschte, und Frau
Fabelhaft eilte über den Rasen. „Undine, wie schön der Tisch aussieht! Und der Kuchen! Ach, Streuselkuchen! Ich liebe Streuselkuchen! Und am liebsten den Streusel. Und deine Mutter ist auch
da. Wie schön, wie schön! Wie geht es Ihnen?“
„Gut, meine Liebe. Ich hoffe, Ihnen auch!“
„Fabelhaft! Und dieser Hut! Er ist umwerfend!“
„Nicht wahr? Er ist neu. Heute ist gewissermaßen Premiere!“
Der Hut wurde von allen Seiten besichtigt und gelobt.
„Blablablabla!“, wisperte es im Wipfel.
„Pscht!“, wisperte es zurück.
„Die sollen nicht den ganzen Kuchen aufessen! Guck mal, Zipfel maus, da ist schon über die Hälfte weg! Wenn die noch ein Stück
essen, bleibt nichts mehr für uns übrig!“
Frau Bienenstichs Mutter schaute in den Wipfel, und schlagartig
war es still dort oben. Dann hörte man nur noch Geschirrgeklapper.
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Man plauderte über dies und das. Dass es zu
feucht sei, dass der Giersch wieder einmal
überhandnahm, dass der Dill diesmal gar nicht gewachsen war und
dann natürlich diese Schneckenmassen in diesem Jahr. So viele
Schnecken hatte es noch nie gegeben, alles fraßen sie weg. Frau Bienenstich und Frau Fabelhaft klagten gleichermaßen. Frau Bienenstichs Mutter hörte gar nicht mehr zu. Schnecken! Papperlapapp!
„Kommt Flecki nicht?“, fragte Frau Fabelhaft und zeigte auf den
leeren Platz.
„Nein, er wollte es versuchen, aber ich glaube, er schafft es
nicht“, sagte Frau Bienenstich und ließ einen Löffel Sahne auf ihr
Kuchenstück plumpsen.
„Dein Bruder schafft es nie zu kommen, wenn ich da bin!“
„Aber Mama, das stimmt doch gar nicht. Er hat gerade sehr viel
zu tun.“
„Und ich vermute mal, dass er es auch gar nicht versucht!“
„Aber Mama!“
„Und was sollte er auch schon groß zu tun haben?“
„Das hat er nicht gesagt.“ Frau Bienenstich stocherte in ihrem
Kuchen herum.
„Habt ihr den Zirkus gesehen?“, rief Frau Fabelhaft.
„Zirkus?“ Zwei Augenpaare sahen sie fragend an, und Frau
Bienenstich hörte auf, in ihrem Kuchen herumzustochern. Auch im
Wipfel herrschte atemlose Stille.
„Ja, auf der Wiese hinter den Gärten. Da haben sie ein Zirkuszelt
aufgebaut. Und Wagen drumherum. Morgen sollen die Vorstellungen beginnen!“
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„Ach das Zelt!“, brummte Frau Bienenstichs Mutter. „Das habe
ich schon gesehen. Wo ein Zirkus ist, treibt sich viel Gesindel in den
Gärten herum!“
„Aber nein!“, rief Frau Fabelhaft. „Das ist doch hübsch. Wir können die Vorstellung besuchen! Und die Tiere anschauen!“
„Dieser Zirkus ist so klein, dass sie allenfalls Hamster haben! Un dine, meinst du, ich könnte noch ein klitzekleines Stück von diesem
köstlichen Kuchen bekommen?“
„Natürlich Mama!“
„Ich habe aber schon einen Esel gesehen“, meinte Frau Fabelhaft
nachdenklich. „So klein ist der Zirkus dann wohl doch nicht.“
„Zwergesel allenfalls. Aber Undine wird ohnehin keine Zeit haben, in den Zirkus zu gehen!“
„Nicht?“, fragte Frau Fabelhaft erstaunt.
„Warum?“, fragte Frau Bienenstich.
„Nun, ich werde meine Schwester in Wien besuchen.“ Frau Bienenstichs Mutter lehnte sich zurück und sah in die Runde.
„Ja, aber was hat das mit mir zu tun?“ Frau Bienenstich verstand
nicht.
„Du wirst mich natürlich begleiten!“
„Aber Mama!“
„Keine Widerworte!“
„Mama, ich sehe nicht ein, warum du nicht in den Zug steigen
und nach Wien fahren kannst. Allein.“
„Undine, du wirst mich doch nicht alleine so eine weite Reise
machen lassen!“
„Und warum nicht?“
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„Ich werde bald 90!“
„Ja, in zwölf Jahren!“
„In elf Jahren!“
„Vor zwei Wochen bist du aber noch alleine mit dem Auto nach
Hamburg gefahren, da warst du nicht zu alt, oder?“
„Hamburg ist nicht Wien, liebe Undine!“
Frau Fabelhaft sah von einer zur anderen.
„Natürlich nicht, Mama, Auto fahren ist ja auch nicht Eisenbahn
fahren. Wie stellst du dir das denn vor? Meinst du, ich kann einfach
so mal eben nach Wien fahren und am nächsten Tag wieder zurück,
nur um dich bei Tante Helene abzuliefern?“
„Wieso am nächsten Tag zurückfahren? Natürlich bleibst du,
und wir fahren zusammen wieder zurück.“
Frau Bienenstich sah ihre Mutter mit großen Augen an. Dann
schüttelte sie den Kopf.
„Ich gehe uns rasch mal ein Likörchen holen!“, rief Frau Fabelhaft. „Bin gleich wieder da!“ Und weg war sie.
„Das ist ausgeschlossen!“, sagte Frau Bienenstich.
„Warum?“, fragte ihre Mutter.
„Wegen der Königin von Saba!“, rief Frau Bienenstich.
„Königin von Saba?“ Frau Bienenstichs Mutter machte ein verständnisloses Gesicht.
„Kommt die auch noch zu Besuch?“, zischelte es im Wipfel.
„Keine Ahnung!“, zischelte es zurück. „Ich finde aber, die sollten
allmählich mal aufhören, unseren Kuchen aufzuessen! Es ist ja
kaum noch was da!“
„Guckt mal da auf dem Hut!“, zischelte die dritte Stimme.
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„Was ist denn da?“
„Da! Das Weiße!“
„Wo denn?“
„Da neben der großen Blüte, Zipfelmaus! Ich sehe es auch. Soll
Fiffi mal hinfliegen?“
„Das ist eine weiße Maus!“, rief die dritte Stimme.
„Eine weiße Maus? Wo denn, Dickespinne? Ach da! Das - oh
nein! Das darf doch nicht wahr sein!“
„Was hast du denn, Zipfelmaus, kennst du sie?“
„Ja!“
„Ist das die Königin von Saba?“
„Nein, das ist Tante Fee.“
„Deine Tante?“, wollte die dritte Stimme wissen.
„Großtante!“
„Sie ist aber doch sehr klein. Findest du nicht, Zipfelmaus?“
„Die Königin von Saba ist mein Birnbaum. Die Birnen werden
gerade reif, und deshalb kann ich jetzt auf keinen Fall weg, liebe
Mama!“, sagte Frau Bienenstich energisch. „Auch nicht für ein paar
Tage!“
„Da bin ich wieder!“ Frau Fabelhaft stellte drei winzige Gläschen
auf den Tisch. „Salbeilikör! Selbstgemacht!“, murmelte sie ver schwörerisch und goss in jedes Glas eine duftende Flüssigkeit aus
einer giftgrünen Flasche. „Prost!“, rief sie und trank. Dann setzte sie
sich.
„Nur weil jetzt deine Birnen reif werden, kannst du nicht weg?“
Frau Bienenstichs Mutter schüttelte den Kopf. „Das finde ich höchst
albern!“
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„Mama, ich habe diesen Baum vor sieben Jahren gepflanzt. Erst
hat er nicht einmal geblüht, und ich habe gedacht, er würde nie blühen. Letztes Jahr hat er dann endlich geblüht, fünf Blüten, aber es
gab keine Früchte.“
,Gleich zanken sie wieder!’, dachte Frau Fabelhaft traurig und
goss sich noch ein Salbeitröpfchen ein. ,Immer zanken sie!’
„Und dieses Jahr hat er über und über geblüht und Früchte angesetzt. Drei Stück!“
„Na und?“ Frau Bienenstichs Mutter starrte missmutig den Likör
an.
„Na und. Na und. Ich möchte meine Birnen nun natürlich auch
essen!“
„Na dann iss sie doch!“
„Sie sind noch nicht reif. Aber sie werden in den nächsten Tagen
reif. Morgen oder übermorgen. Und wenn man sich sieben Jahre
gefragt hat, wie die Königin von Saba wohl schmeckt, dann wirst du
einsehen, dass man dann nicht genau in der Woche nach Wien fahren möchte, in der die Birnen endlich reif werden!“
Frau Fabelhaft überlegte, ob sie noch ein drittes Gläschen trinken sollte und betrachtete betrübt den Hut von Frau Bienenstichs
Mutter. Plötzlich stutzte sie. War das eine weiße Maus dort auf dem
Hut, oder gehörte sie zum Schmuck?
„Aber es ist doch nur für ein paar Tage!“, sagte Frau Bienenstichs
Mutter.
„Ja, und wenn ich wiederkomme, sind die Birnen weg.“
„Wer sollte sich denn für deine drei Birnen interessieren? Das ist
doch lächerlich. Birnen kannst du doch an jeder Straßenecke
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kaufen!“ Frau Bienenstichs Mutter wurde allmählich etwas ungeduldig.
„Aber nicht die Königin
von Saba!“
„Papperlapapp! Birne ist Birne!“
Frau Fabelhaft traute derweil ihren Augen
nicht. Die weiße Maus gehörte eindeutig nicht
zum bienenstichmütterlichen Hutschmuck,
denn sie hatte nun den hinteren Hutrand
erreicht und schaute in die Tiefe. Dann beugte
sie sich hinunter und kramte dort herum. Als
sie sich wieder aufrichtete, hatte sie einen goldenen Faden in der Hand. Sie befestigte ihn an
einer der Rosen auf dem Hut und warf ihn über
den Rand in die Tiefe. Sie überzeugte sich, dass
der Faden bis zum Boden reichte, dann zog sie
ihn wieder herauf.
,Was kommt nun?’, fragte sich Frau Fa belhaft. Die Maus band den Faden an etwas
fest. Nachdem sie den Halt geprüft hatte,
wuchtete sie eine klitzekleine Reisetasche
über den Hutrand und ließ sie dann vorsichtig an dem Faden in die Tiefe gleiten.
„Was hat sie vor, Zipfelmaus?“, wisperte
es im Wipfel.

„Ich fürchte, sie will in den Garten!“
„oh! Besuch! Wie schön!“
„Tja, ich weiß nicht!“, wisperte es zurück.
Als die Tasche auf dem Rasen stand, schwang sich die Maus über
den Hutrand und glitt in die Tiefe. Frau Fabelhafts Augen folgten
ihr unauffällig. Unten angekommen, zog die Maus zweimal an dem
goldenen Faden, und wie von Geisterhand glitt er in die Tiefe. Zauberei? Doch dann tauchten auf dem Hutrand zwei Marienkäfer auf
und flogen hinunter zur Maus. Energisch drückte Frau Fabelhaft
den Korken in die giftgrüne Flasche. ,Schluss!’, dachte sie. ,Nie wieder!’ und ,Wie soll das noch enden!’
„Kann denn nicht jemand anders für dich auf diese Birnen aufpassen?“ Frau Bienenstichs Mutter nahm den Hut ab und betrachtete ihn. „Eigenartig, mir war, als ob etwas auf den Hut gefallen ist.“
Frau Fabelhaft drückte den Korken noch tiefer in den Flaschenhals.
„Sie zum Beispiel, meine Liebe!“, wandte sich Frau Bienenstichs
Mutter an Frau Fabelhaft und setzte den Hut wieder auf.
„Ich?“, fragte Frau Fabelhaft und starrte den Hut an.
„Ja, Sie. Ist etwas mit meinem Hut?“
„Nein! Nichts!“
„Nun? Und?“, forschte Frau Bienenstichs Mutter.
„Nichts!“
„Was nichts?“
„Gar nichts!“
„Nein, ich meinte natürlich, ob Sie nicht Undines Birnchen hüten
könnten, solange sie mit mir in Wien ist!“
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„Mama, ich habe keineswegs zugestimmt, mit dir nach Wien zu
fahren!“
„Dochdoch!“, rief Frau Fabelhaft hastig. „Fahr nur, ich passe auf
die Birnen auf. Das mache ich doch gerne!“
„Danke!“, sagte Frau Bienenstich niedergeschlagen.
„Na siehst du!“ Die alte Dame stemmte sich aus ihrem Sessel und
rückte ihren Hut zurecht. „Dann ist ja alles in bester ordnung. Ich
mache mich auf den Heimweg. Ich muss schließlich noch packen!“
„Packen?“, fragte Frau Bienenstich. „So eilig haben wir es doch
nicht. Wir fahren ja wohl nicht morgen!“
„Wo denkst du hin mein Kind! Natürlich fahren wir morgen! Ich
habe die Tickets auch schon gekauft! Um halb neun geht es los!
Gleis 8!“
„Du hast die Tickets schon gekauft, obwohl du noch gar nicht
wusstest, ob ich überhaupt mitkommen werde?“ Frau Bienenstich
sah ihre Mutter ungläubig an.
„Aber natürlich mein Kind, warum denn nicht?“
„Und wenn ich nun nicht mitgefahren wäre?“ Frau Bienenstich
hatte das unbestimmte Gefühl, gerade in eine Falle hineingelaufen
zu sein.
„Ich kenne doch mein Undinchen! Auf Wiedersehen Frau Fabel haft, es war so zauberhaft, mit Ihnen zu plaudern!“
„Danke, ja, fabelhaft!“, murmelte Frau Fabelhaft. Sie wurde das
Gefühl nicht los, dass sich hier etwas hinter ihrem Rücken abspielte, wovon sie nichts mitbekam. Stattdessen sah sie weiße Mäuse, die
Reisetaschen mit goldenen Fäden von Hüten hinabließen und hinterherkletterten. Vorwurfsvoll sah sie die giftgrüne Flasche an und
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beschloss, sie zu verschenken. oder zumindest wegzuschließen.
„Ich gehe auch!“, sagte sie und sah Frau Bienenstich an. Warum sah
Undine nur so traurig aus? „Mach dir keine Sorgen um deine Birnen. Ich passe schon auf!“
Frau Bienenstich nickte und sah ihrer Mutter und Frau Fabelhaft
nach. Das Gartentörchen quietschte, und sie war alleine. Langsam
begann sie, das Kaffeegeschirr abzuräumen. Da hatte ihre Mutter es
ja wieder einmal geschafft. Warum immer sie? Warum konnte es
nicht mal Flecki erwischen? Aber der war ja nie da, wenn man ihn
brauchte. Seufzend trug sie das Geschirr ins Häuschen, nur die
Kuchenplatte mit dem letzten Stück Streuselkuchen stand noch auf
dem Tisch. Schnell noch abwaschen, und dann musste sie auch
nach Hause und packen. Eine Reise mit Mama zu Tante Helene!
Mama streitsüchtig und stur, Tante Helene stocktaub. In Gedanken
versunken spülte Frau Bienenstich die Teller, Tassen und das Besteck, räumte alles weg, trug die Stühle und den Tisch ins Häuschen
und schloss sorgfältig ab. Wehmütig betrachtete sie noch einmal die
drei Königin-von-Saba-Birnen und verließ dann den Garten. Dass
weder das letzte Stück Streuselkuchen noch irgendwelche Krümel
auf der Kuchenplatte gelegen hatten, als sie sie ins Haus trug, war
ihr gar nicht aufgefallen.
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Tante Fee

Das letzte Streuselkuchenstück, das vorher noch auf der Kuchenplatte gelegen hatte, schwebte nun vom Apfelbaum knapp über dem
Rasen in Richtung Gartenhäuschen.
„Du musst den Kuchen tiefer halten, Zipfelmaus, sonst rollen
doch die ganzen Streusel runter!“, kam es vom vorderen Ende.
„Kannst du es denn nicht höher halten?“ Zipfelmaus versuchte,
das schwankende Stück auszubalancieren.
„Nein, ich bin nicht so stark wie du. Wo bleibt denn Kevin? Er
wollte doch auch tragen helfen?“
„Keine Ahnung. Aber wir schaffen das auch ohne ihn!“ Zipfelmaus legte das Kuchenstück auf die Schulter. „So besser?“
„Viel besser. Da wird Spitzmaus aber Augen machen, wenn wir
mit dem Kuchen in der Spelunke auftauchen. Das wird ein Fest!“
In dem Moment schossen zwei Marienkäfer kläffend aus dem
dichten Rasen heraus. Zipfelmaus und Shakira fuhren zusammen
und hätten fast den Kuchen fallen gelassen.
„Keine Angst, meine Lieben, sie wollen nur spielen!“, flötete es
aus dem Rasen. Dann teilte sich ein großes Grasbüschel und Tante
Fee schaute heraus. Die Marienkäfer kläfften wie toll und schnappten nach Shakira.
„Hanni! Nanni! Sofort hört ihr auf mit dem Lärm.“
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Augenblicklich verstummten die Käfer. Tante Fee lächelte. „Sie
freuen sich bestimmt auf den Kuchen, die kleinen Racker!“ Sie
stieg aus dem Grasbüschel und tätschelte die Marienkäfer, die
sofort zu fiepen begannen. „Jaja, Geduld meine Prinzessinnen!
Erst einmal müssen wir unsere Lieben hier begrüßen und dann
ein schönes Plätzchen zum Kuchenessen finden!“ Sie sah auf.
„Zipfelmaus, hier könnte auch mal wieder der Rasen gemäht werden!“
„Ähm, ja, Tante Fee, da hast du natürlich recht, aber ich, wir, äh …“
„Na, das musst du ja nicht gleich machen. Wo wollen wir denn
den Kuchen essen?“
„Den Kuchen wollten wir eigentlich zur Spitzmaus in die Spelunke …“
„Da unter dem Birnbaum!“, rief Tante Fee. „Da ist es doch zauberhaft!“
„Aber wir wollten den Kuchen eigentlich …!“
„oh, Zipfelmaus, ich habe dich ja noch gar nicht begrüßt! Wie
unaufmerksam von mir!“ Tante Fee schüttelte den Kopf.
Zipfelmaus und Shakira legten behutsam das Kuchenstück auf
den Rasen. Sofort fielen die Marienkäfer darüber her.
„Aber, aber!“, rief Tante Fee. „Wollt ihr wohl nicht so gierig sein!
Sind sie nicht einfach goldig, die kleinen Vielfraße?“
„Der Kuchen war eigentlich …“, begann Zipfelmaus.
„Zipfelmaus, nun lass dich erst mal drücken! Meine Güte, wie
groß du geworden bist!“ Tante Fee umarmte Zipfelmaus und zog an
der geringelten Mütze. „Die könnte auch mal wieder gewaschen
werden!“
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„Ja, Tante Fee. Mach ich morgen!“
„Was du heute kannst besorgen …!“ Tante Fee hob mahnend den
Zeigefinger. „Und wen haben wir da?“
„Das ist Shakira, Tante Fee.“
„Zauberhaft! Aber was für ein ungewöhnlicher Name für eine
Fledermaus!“ Tante Fee umarmte auch Shakira.
„Und das ist Fiffi!“, sagt Shakira.
„Eine prachtvolle Hummel!“ Tante Fee beugte sich hinunter und
kraulte Fiffi. „Könnte aber auch mal gebürstet werden“, meinte sie
streng. „Ich poliere meine beiden jeden Tag!“
„Ich glaube nicht, dass es Fiffi gefallen würde, wenn ich sie jeden
Tag bürsten würde!“, wandte Shakira vorsichtig ein.
„Unsinn Kindchen! Probiere es einfach mal. Das Fell wird dann
wunderschön glänzen!“
„Aber Fiffi mag es nicht so sehr, wenn man …“
„Und wer ist das?“, rief Tante Fee. „Was naht sich da für ein
düsterer schwarzer Gesell!“
„Das ist Kevin!“, sagte Zipfelmaus. „Kevin, das ist Tante Fee! Er
hat in onkel Benns Kirche gewohnt, aber nun ist er bei uns im Gar ten.“
„Und er hat uns geholfen, den Goldkratzer* zu fangen!“ Shakira
nickte mit dem Kopf.
Kevin machte einen Diener. Hanni und Nanni schnupperten
interessiert an Kevins Beinen.
„Aus!“, rief Tante Fee und verscheuchte die beiden. „Du bist also
Kevin! Und wie gut erzogen! Einen Diener!“ Sie drehte sich zu
Zipfelmaus um. „Dein Freund weiß wirklich, was sich gehört!“
*siehe Band 2: Zipfelmaus und der geheimnisvolle Goldkratzer
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Zipfelmaus sah zu Boden.
„So, nun wollen wir uns aber mal dem Kuchen widmen!“, rief
Tante Fee munter. „Zipfelmaus und Shakira, ihr tragt den Kuchen
unter den Birnbaum, und Hanni, Nanni, ihr lasst Kevins Beine zu frieden!“
Die Käfer knurrten.
„Sag Zipfelmaus, hast du noch meinen alten Schaukelstuhl, den
ich dir mal geschenkt habe?“
Zipfelmaus nickte und wuchtete das Kuchenstück auf die
Schulter.
„Wo steht er denn?“, wollte Tante Fee wissen. Aber das Kuchenstück schwankte schon durch den Rasen davon.
„Auf der Veranda hinter dem Blumentopf!“, sagte Kevin.
„oh, Kevin, wie wunderbar!“ Tante Fee schlug die Hände zusammen. „Wärst du denn bitte so lieb, Kevin, mir den Schaukelstuhl
unter den Birnbaum zu tragen, wir wollen dort nämlich Kuchen
essen. Und du bist natürlich ganz herzlich dazu
eingeladen!“
„Ich ähm, der, also, weil …“, stammelte Kevin.
„Was meinst du? Ach so, die Reisetasche?“
Tante Fee zog die Tasche hinter dem
Grasbüschel hervor. „Die kann mir
Zipfelmaus gleich herübertragen.
Hol du mir nur erst einmal den
Schaukelstuhl. Du musst dich ja
schließlich nicht um alles kümmern!“

Damit wandte sie sich um und ließ den verdutzten Kevin neben
der Reisetasche stehen. Die Marienkäfer saßen zu Kevins Füßen
und schauten zu ihm hinauf.
„Hanni, Nanni! Aber schnell!“, ertönte es im Befehlston. Mürrisch erhoben sich die beiden und trotteten Tante Fee hinterher.
Und Kevin verschwand in Richtung Terrasse.
„Sag mal, Zipfelmaus, deine Tante …“, kam es vom vorderen
Ende des Kuchenstücks.
„Sie ist eigentlich meine Großtante!“, kam es von hinten.
„Also deine Großtante, Zipfelmaus …“
„Ja?“
„War die schon mal hier?“
„Ja. Das ist aber ewig her.“
„Und bleibt sie jetzt länger?“
„Keine Ahnung!“, seufzte Zipfelmaus. „Aber wenn sie mit der
Reisetasche anrückt, denke ich schon.“
„Wo wird sie denn wohnen? In deiner Wohnung?“
„In meiner Wohnung?“ Zipfelmaus fuhr der Schreck in alle Glie der. „Das geht nicht!“ Warum kamen nur alle ihre Verwandten im mer ohne Anmeldung zu Besuch? ohne ihr auch nur den Hauch ei ner Chance zu lassen, wenigstens ein bisschen aufzuräumen? Vor
Kurzem erst onkel Benn und nun Tante Fee.
„Was geht nicht?“, fragte Tante Fee, die sie eingeholt hatte.
Hanni und Nanni sprangen an Shakira hoch und versuchten, an den
Kuchen heranzukommen. „Hanni! Nanni! Aus jetzt! Sofort! Ihr
bekommt gleich etwas!“
„Wir haben überlegt, wo du wohl schlafen wirst!“, sagte Shakira.
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„Das findet sich“, sagte Tante Fee und schaute nach oben in den
Birnbaum. „Ich glaube, hier ist es perfekt für unseren Kuchen. Stellt
ihn genau hier hin!“ Zipfelmaus und Shakira stellten den Kuchen
vorsichtig auf den Boden.
„Wunderbar!“, rief Tante Fee. „Jetzt fehlt nur noch mein Schaukelstuhl.“ Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und hielt nach Kevin
Ausschau. „Wo er nur bleibt! Ah! Da kommt er ja!“ Vom Garten häuschen schwankte ein Schaukelstuhl heran.
„Warte Kevin, ich helfe dir!“, rief Zipfelmaus und lief ihm entgegen.
Endlich saßen sie alle um den Kuchen herum. Tante Fee wollte
nur ein klitzekleines Stückchen Streusel. Und dann noch eines, aber
ein ganz kleines. Und dann zum Abschluss noch ein ganzganz winziges. Am Ende hatte sie fast den ganzen Streusel aufgegessen oder
an Hanni und Nanni verfüttert. Zipfelmaus, Shakira und Kevin kauten lustlos auf dem streusellosen Boden herum. Tante Fee wollte tatsächlich ein paar Tage hierbleiben. Denn Frau Bienenstichs Mutter,
mit der sie sich eine Wohnung teilte, würde ja nach Wien verreisen,
was sollte sie da alleine in der riesigen Wohnung? Morgens kein
Frühstück – Zipfelmaus, ich hoffe, du hast Honig, ich brauche ja
wirklich kaum etwas, aber zum Frühstück muss ich meinen Honig
haben! – kein Fernsehen, keine Knabberbox am Abend, die Frau
Bienenstichs Mutter regelmäßig vergaß wegzuräumen, wenn sie vor
dem Fernseher eingeschlafen war. Und keinen Rotwein! Frau
Bienenstichs Mutter trank jeden Abend ein Glas Rotwein. Das
schaffte sie allerdings nie, weil sie ja immer beim Fernsehen einschlief. Da erbarmte sich Tante Fee stets und trank das Restchen
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aus. Natürlich nur ein winziges Schlückchen. Apropos, Wein hätten
sie hier wahrscheinlich nicht? Nein? Naja, man könne ja auch nicht
alles erwarten. In einem der Nachbargärten vielleicht?
„Aber wir haben die Spelunke!“, sagte Shakira.
„Spelunke?“, fragte Tante Fee. „Und da gibt es Rotwein?“
„Nein, aber Punsch.“ Zipfelmaus betrachtete den abgenagten
Kuchenrest. „Da wollten wir eigentlich den Kuchen hinbringen.“
„Ja, aber worauf warten wir denn dann noch?“ Tante Fee sprang
aus ihrem Schaukelstuhl. „Kevin nimmt den Kuchen, Zipfelmaus
holt meine Tasche und Shakira begleitet mich!“ Damit hakte sie sich
bei Shakira unter und spazierte plaudernd mit ihr in Richtung
Spelunke.
„Und der Schaukelstuhl?“, rief ihnen Kevin hinterher.
„Ach ja, den solltet ihr wirklich erst zurück auf die Terrasse tragen“, Tante Fee hob den Zeigefinger, „denn, was du heute kannst
besorgen ...! Aber trödelt nicht herum! Wir gehen schon mal vor!“
Kevin schüttelte den Kopf. „Ist deine Tante immer so?“
„Wie ist sie denn?“
„Naja, Anweisungen gibt sie ja anscheinend sehr gerne, oder?“
Kevin richtete sich auf, nahm Tantefeehaltung an und sagte mit
Tantefeestimme: „Ach Zipfelmaus, ich habe hier zwar den ganzen
Sack Erbsen verschüttet, aber so kann das nun wirklich nicht bleiben. Räum das rasch auf. Trödel aber bitte nicht rum, denn es gibt
noch genug zu tun!“
Zipfelmaus kicherte.
„Denn“, fuhr Kevin fort und hob sehr spitz den Zeigefinger, „was
du heute kannst besorgen …“
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„Hör auf!“, prustete Zipfelmaus. „Komm, wir tragen erst den
Schaukelstuhl auf die Terrasse, und dann holen wir die Kuchenreste.“
Sie machten sich an die Arbeit, und der Schaukelstuhl schwankte über den Rasen zum Häuschen. Auf dem Rückweg zum Baum
sammelten sie die Reisetasche von Tante Fee ein, und als sie wieder
bei dem Birnbaum angelangt waren, war der Kuchen verschwunden. Sie gingen einmal um den Baum herum, nichts. Kein Kuchen.
„Wohin mag der denn nun verschwunden sein?“ Kevin kratzte
sich zwischen den Hörnchen. „Wir waren doch nur ganz kurz weg.“
„Ein Vogel?“ Zipfelmaus sah in den Wipfel hinauf. Aber da war
niemand.
„Wohnt hier irgendwer im Birnbaum?“, fragte Kevin.
„Ich glaube nicht. Weißt du übrigens, wie die Birnen heißen?“
„Haben die einen Namen?“
„Ja, sie heißen Königin von Saba!“
„Cool. Woher weißt du das?“
„Das hat Frau Bienenstich vorhin gesagt.“ Zipfelmaus erzählte,
dass Frau Bienenstich verreisen musste und sehr traurig war, dass
sie ihre Birnen nicht ernten konnte. „Die müssen nämlich fast reif
sein!“, sagte Zipfelmaus und suchte die Birnen im Baum. „Ich sehe
sie aber gar nicht. Es sollen drei Stück sein.“
Zusammen suchten sie den Baum genau ab, und schließlich fanden sie die drei Birnen. Eine links, eine rechts und eine oben.
„Zipfelmaus!“, flüsterte Kevin. „Da sitzt ein Vogel!“
„Wo?“, flüsterte Zipfelmaus zurück.
„Da. Bei der linken Birne. Er ist grün. Siehst du ihn?“
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Der Vogel war kaum zu erkennen. Er
hatte einen roten Schnabel und war
ansonsten völlig grün.
„Der sieht aus wie eine Birne!“, wisperte Kevin.
„Frechheit!“, kam es von oben. „Ich
sehe nicht aus wie eine Birne!“
„Doch. Du bist genauso grün.
Wie heißt du?“
„Ticker!“
„Und was machst du da
oben?“
„Ich schaue nach meinen
Birnen. Sie sind fast reif!“
„Das sind nicht deine Birnen!“,
rief Zipfelmaus.
„Nicht?“
„Nein. Sie gehören Frau Bienenstich!“
„Papperlapapp! Frau Bienenstich ist verreist, und nun gehören
sie mir.“
„Gar nicht gehören sie dir. Geh weg!“
„Und wenn nicht?“ Ticker trippelte auf dem Ast hin und her.
„Dann kommen wir rauf und rupfen dir eine Schwanzfeder aus!“,
rief Kevin hinauf.
„Frechheit! Frechheit!“, kreischte Ticker und flog schimpfend
davon.
„Der hat bestimmt auch den Kuchen geklaut!“, sagte Kevin.
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„Kann sein. Aber nun komm, wir müssen los!“ Sie schnappten
die Reisetasche von Tante Fee und huschten davon.
In der Spelunke ging es hoch her. Der Punsch floss in Strömen.
Alle saßen um Tante Fee herum. Sie erzählte gerade eine Geschichte, und die Runde wollten sich ausschütten vor Lachen.
„Huhu Zipfelmaus!“, rief Shakira. „Wusstest du, dass Tante Fee
und ich die gleiche Schuhgröße haben? Morgen werde ich ihr meine
Schuhe zeigen.“
„Super!“, sagte Zipfelmaus und stellte die Reisetasche neben
Tante Fee ab.
„Hallo Zipfelmaus! Auch einen Punsch?“ Ehe Zipfelmaus etwas
sagen konnte, stand schon ein Glas Punsch vor ihr, und Spitzmaus
war wieder im Gewühl verschwunden.
„Danke! Und was ist mit Kevin?“
„Kommt gleich! Moment!“ Spitzmaus war überall und nirgends.
Zack, stand das Glas für Kevin da. „Deine Tante ist echt gut fürs
Geschäft!“, raunte Spitzmaus Zipfelmaus zu und war schon wieder
hinter der Theke.
„Haha, Zipfelmaus, da bist du ja!“, rief Maulwurf und prostete
ihr zu. „Stimmt es wirklich, dass du, als du klein warst, gedacht hast,
du wärst eine Möhre?“
Zipfelmaus wurde rot. „Wie kommst du denn darauf?“
„Hat deine Tante erzählt. Die ist echt lustig, deine Tante.“
Zipfelmaus wäre am liebsten im Boden versunken. Das würde ja
ein lustiger Abend werden, wenn Tante Fee hier eine peinliche Kin dergeschichte nach der anderen über sie erzählte. Wurde es aber
dann doch nicht. Tante Fee hörte auf, lustige Geschichten über
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Zipfelmaus zum Besten zu geben und begann stattdessen zu singen.
Sie kannte unglaublich viele Lieder, bei denen man mitsingen konnte, und bald brodelte die Spelunke! Zum Abschluss sang sie noch
Für mich soll’s rote Rosen regnen!, und nun gab es wirklich kein
Halten mehr. Alles oder nichts! Welche Frage! Alles natürlich! Auf
den Händen wurde Tante Fee ums Haus herum getragen, über die
Terrasse bis vor die Tür zum Gartenhäuschen. Zipfelmaus schleppte die Reisetasche und die beiden Marienkäfer, die schon tief und
fest schliefen, hinter dem ausgelassenen Zug her.
„Kinder, mit euch kann man wirklich feiern!“, rief Tante Fee, als
sie wieder auf dem Boden stand, und alle jubelten ihr zu. „Aber nun
alle huschhusch ins Bettchen! Morgen ist auch noch ein Tag!“ Sie
winkte allen noch einmal zu, nahm einen Marienkäfer unter jeden
Arm, und verschwand unter der Tür. Die Gesellschaft stand noch
etwas verloren auf der Terrasse herum, aber dann murmelten alle
„Gute Nacht!“ und „Schlaf schön“ und verschwanden in der Nacht.
Zipfelmaus schob die Tasche unter der Tür hindurch und krabbelte
hinterher. Wo war Tante Fee? War sie schon zur Zipfelmauswohnung im Küchenschrank hinaufgeklettert? Hoffentlich nicht! Zipfel maus dachte mit Unbehagen daran, wie ihre Wohnung aussah.
Nein, das ging gar nicht!
„Tante Fee?“
Ihr weißer Kopf schaute über den Schrankrand.
„oh, du bist schon oben?“
„Aber natürlich! Stell die Tasche einfach unter den Schrank, ich
hole mir schon, was ich brauche.“
„Aber Tante Fee, möchtest du nicht lieber hier unten schlafen?
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Da hast du es doch viel bequemer und musst nicht immer so viel
hinauf- und hinunterklettern.“
„Neinnein! Es ist kein Problem. Ich habe das Loch in der Rückwand gesehen. Ich finde schon alles. Gute Nacht! Schlaf schön!“
„Tante Fee, ich …“
„Gute Nahacht!“ Weg war sie.
,Mist!’, dachte Zipfelmaus. ,Mist! Mist! Mist!’ Sie schob die
Reisetasche unter den Schrank, schlüpfte unter der Tür hindurch
und trottete über die Veranda auf den Rasen.

„Na?“, fragte es aus der Dunkelheit. „Rausgeflogen?“
„Kevin?“, fragte Zipfelmaus. „Bist du das?“
„Klar!“, sagte Kevin und trat aus dem Schatten. Über ihnen
leuchtete ein riesiger Vollmond, und ringsum blitzten tausend
Sterne. Irgendwo sang noch ein letztes Rotkehlchen, das nicht
schlafen konnte.
„Willst du bei mir pennen?“
„Danke, ist aber, glaube ich, nicht nötig. Ich finde schon was im
Haus.“
„Ist ja nur für ein paar Tage!“
„Hoffentlich!“, seufzte Zipfelmaus.
„Klar!“, sagte Kevin und stupste Zipfelmaus in die Seite. „In einer
Woche ist ja auch die Bienenstichmutter wieder da.“
„Stimmt!“, sagte Zipfelmaus erleichtert.
„Na siehst du. Spätestens dann hast du deine Wohnung wieder.
So, ich gehe nun schlafen. Gute Nacht!“
„Gute Nacht!“, murmelte Zipfelmaus und schaute Kevin nach,
bis er verschwunden war. Dann schlich sie müde zurück ins Garten haus.
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