Kapitel XIII
Nimmermehr, der treue Rabe war pünktlich am
Abflugort.

„Na Phili, gehen wir jetzt wieder auf große Reise und
geheime Mission? Leo, XIII ½, lässt dir sagen, dass
er sehr stolz auf dich ist. Du hast viele Dinge sehr
gut gemeistert. Auch bei der jetzigen Aktion
wünscht er dir viel Glück.“ „Aber woher weiß der
König von all den Sachen?“ Nimmermehr grinste –
sofern Raben grinsen können. Du weißt doch, dass er
seine

fliegenden Augen – wie uns Raben überall hat. Auch
bist du bekannter, als du glaubst.“
Ich machte mir so meine eigenen Gedanken dazu, aber
dann ging es auch schon los.
Es dauerte nicht lange und wir sahen die Stadt unter
uns. Im Gegensatz zu sonst landete der Rabe nicht
auf der Erde, sondern auf dem Dach der Mausolina.
Er schüttelte sich.
„Hier können dich
die kleinen Geister
schlecht sehen“,
meinte er.
„ Schlüpfe durch
den Schacht dort
am Kamin, man
erwartet dich! Viel
Glück“. Weg war er. Irgendwie kam ich mir komisch
vor, fast wie in einem
Abenteuerfilm. Was blieb mir zu
tun? Ich huschte das Dach
entlang und fand den Eingang.
In dem Schacht war es dunkel
und eng, aber mutig krabbelte
ich hinein.

Es ging
tiefer
dunkler

immer weiter abwärts, je
ich nach unten kam, desto
wurde es. Sauber war es
bestimmt auch nicht hier. Wenn
Fritzi
mich jetzt gesehen hätte, die hätte
bestimmt einen „Pieps–Krampf“
bekommen. Ich bemerkte, dass ich in Spiralen
abwärts lief, das konnte ja spaßig werden. Endlich
wurde es heller und glatter und ich plumpste in einen
kleinen Raum, der sich unter mir auftat.

„ Hallo! Na, das ging ja schneller als ich gedacht
hatte! Jetzt wasch dich erst einmal.“ Eindeutig, das
war Fritzi! Ich rieb mir verwundert die Augen.
„Waschen?“ „ Ja, du
Kirchenmaus.“
„ Erst
will ich
wissen, wie
deine
Prüfung
gelaufen
ist“,
begehrte ich auf. „Alles zu seiner Zeit“, sagte sie.
„Jetzt, wasch dich schnell und zieh dir den Anzug an,
der dort hängt.

Waschen, Anzug ? Das war wirklich nicht mein Tag!
Na ja, das Bad war besser als ich geglaubt hatte.

