
 
 

Kapitel XVI 

 

Wisst ihr, dass die Federn von Eulenflügeln  anders 

konstruiert sind, als die der anderen Vögel? Durch die 

weichen Eulenfedern streicht der Wind so, dass man 

kein Rauschen hört. Dass ist natürlich für Mäuse wie 

mich in der Nacht sehr gefährlich, aber jetzt konnte 

ich mich schön hineinkuscheln. Schneller als gedacht 

erreichten wir bei diesem Nachtflug die kleine 

Kirche. Schon von Weitem fiel der Lichtschein auf, 

der aus meinem Bau fiel. Vor der Tür saß Orban. Was 

war da wohl geschehen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanft setzten die Eulen Yoga und mich ab. Wir 

rannten, nachdem wir uns bedankt hatten, zur Kirche!    

„ Was ist denn hier los“, brüllte ich fast. Über meiner 



 
 

Tür hingen etliche Bänder mit igeligen Kletten. Daran 

hingen doch wirklich vier Mützen von Waldgeistern. 

Vor meiner Tür war der Boden mit einem weißen Mehl 

bestreut, in dem viele kleine Spuren zu sehen waren. 

Im Hintergrund stand eine alte Milchflasche  in der 

sich etwas bewegte. Vor der Tür saß Orban und 

grinste, wie eine Katze die Milch geschlabbert hatte.               

 

„               



 
 

„Schade“, meinte Orban und lachte. „ Ihr habt 

verpasst, wie eine echte „Waldgeister – Falle“ 

funktioniert.“ Ich verstand nichts und stand nur 

auf dem 

berühmten 

Schlauch. Endlich 

bekam sich der 

Kater wieder ein 

und auch 

Kugelblitz 

tauchte  

wohlbehalten auf.   

Er erzählte, dass er einen  Brief von Patrokus, 

meinem Cousin,  an mich gefunden hatte. Ich 

hatte ihm ja ausdrücklich erlaubt,  diesen zu 

öffnen. Darin stand, was Patroklus über die 

Wald- und Wiesengeister herausgefunden hatte. 

Offensichtlich hatte ihm dabei eine alte weiße 

und weise Maus  geholfen, die wohl auch bei 

meinem 

Zeichner 

wohnt. 

Bruder 

Vincent.                    

      

 

 



 
 

Von Bruder Vincent stammte der Tipp mit dem 

Kletten-Band.  Er hatte wohl  auch die Idee mit dem 

Mehl vor der Tür gehabt. Damit konnte man die 

Fußtapsen der eigentlich unsichtbaren Geister sehen. 

Siggi und Quirrl waren auch noch zu Verstärkung 

aufgetaucht, und so hatten sie gewartet und gehofft, 

dass die Kobolde nicht kommen würden. Kurz bevor 

wir mit den Eulen landeten, hatten die Geister, 

entgegen allem Tier – und Geisterrecht,  dann doch 

versucht, in meine Bude einzudringen.  Ihre Mützen 

waren aber am Kletten-Band hängengeblieben und so 

verloren sie ihre Unsichtbarkeit -  und damit ihre 

Macht. Da Kugelblitz nicht so recht wusste, was er 

mit den gefangenen Geistern anfangen und wie er sie 

bewachen sollte,  

befahl er ihnen in 

die alte  

Milchflasche zu 

kriechen. Jetzt 

waren sie zu 

einfachen 

Flaschen-Geistern 

geworden.          

 
 

 

 


