Kapitel IV
Selbstverständlich hatte Kugelblitz bei unserem
Käsefrühstück nicht nur über seine „neue Flamme“
Kugelrunde gesprochen. Ein wichtiges Thema war
natürlich die
Begegnung mit Puck
und dem Toink –
den kleinen
Geistern. Uns
beiden kam die
Sache sehr
merkwürdig vor,
ohne dass wir richtig sagen konnten warum. Kugelblitz
meinte, es könnte etwas mit dem „Blauen Stein“ zu
tun haben. Ich hatte ihn ja – wenn auch nur verdeckt
– eingesetzt, um Willy und den Falken zu heilen. Erst
danach tauchten die kleinen Geister auf. „ Na hör
mal“, meinte ich zu Kugelblitz, „ was mir nicht gefällt,
ist die Tatsache, dass die kleinen Geister uns ständig
beobachten können, ohne dass wir sie sehen.“ Er
nickte. „Frag doch mal Orban, der scheint sie ja
etwas zu kennen“, schlug
mein Freund vor. „Gute
Idee“. Ich machte mich
also auf die Suche nach
der Katze. Aber zuerst

kroch ich unter das alte Sofa und dachte nach, wo ich
den Kater wohl treffen könnte. Ihr braucht euch
nicht über meinen „Nachdenkplatz“ zu wundern. Wenn
Hunde auf dem Dach einer
Hundehütte liegen können, um
zu philosophieren, so kann ich
auch unter einem alten Sofa
nachdenken. Wo sitzt ihr den
besonders gerne, wenn ihr
nachdenkt ?
Es war sehr schon merkwürdig,
ich, eine Maus, dachte darüber
nach, wo ich die Katze finden
könnte; - verdrehte Welt. Mir
gefiel es aber
sehr gut, einen solchen Kater
zum Freund zu haben. Also zog ich los, um Orban zu
suchen.
Wo war dieser Rumtreiber nur? Ich schaute um die
Ecken unserer Kirche, über die kleine Mauer am
Garten. Kein Orban weit
und breit. Wo steckte der
Kerl bloß? Hoffentlich
war ihm nichts passiert.
Ich rannte zum Gully Schacht – auch dort kein
Orban – immerhin steckt er da nicht fest.

Bei genauer Betrachtung musste ich zu mir
selbst sagen, dass das eigentlich eine blöde

Idee war. Wie sollte eine solche Katze
bitteschön in den schmalen Schacht fallen?
Der war schließlich keine kleine Maus wie ich.
Also suchte ich weiter. Ich
kletterte auch zum Mülleimer hinauf, hier
hätte er ja auf der
Suche nach etwas zu
Fressen sein können
- na ja, eigentlich
auch nicht so
wirklich…

