
  

 

Kapitel XI 

 

 

 

 

        

        

Könnt Ihr Euch an den großen alten Gorilla mit dem 

Namen  “Silberrücken“ aus dem Band IV  erinnern? 

Er war ein sehr trauriger Affe,  da seine geliebte 

Partnerin gestorben war. Ich hatte mir damals 

vorgenommen ihm zu helfen, wenn ich konnte. Da ich 

nun die Wirkung des „roten Steins“ kannte, wollte 

ich auf jeden Fall einen Versuch wagen um ihm zu 

helfen. „Winston“ fragte ich „ Kannst du mich auch 

in den Zoo bringen, ich will dort versuchen 

jemanden zu helfen, der sehr traurig ist“           

Kein Problem 

kleiner Freund, 

ich hatte mir 

schon so etwas 

gedacht !    



     

     

     

     

     

     

     

          

            

            

            

„Wie, hast  Du dir das  gedacht?“ „Weil Du 

jetzt ein Feenritter bist, und die verstehen 

sich untereinander, ohne ein Wort sagen zu 

müssen. Das ist eine von vielen Fähigkeiten , 

die Dir der Feenstaub verliehen hat. Den Rest 

erkläre ich dir später einmal, wenn wir viel 

Zeit haben. So halte dich gut fest, wir sind 

bald im Zoo „        

Im fahlen Lichte des alten Mondes 

tauchten die Gebäude des Zoos auf. 

Dort stand, wie in Silber getaucht, 

das Haus der Affen, in dem auch 

Silberrücken wohnte.       



  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

            

            

            

  

  

  

  

  

  

  
Hallo 

Silberrücken, 

bis du noch 

wach , ich bin es 

Phili    

Ich huschte durch eine Spalte in der Tür in 

das Innere  des Affenhauses . Dann stand 

ich vor Raum in dem „Silberrücken“ schlief . 

Ich flüsterte ….    



            

        

 

 

 

 

 

 
 

   
        
           
            
            
            
            
    

            

            

            

            

Ich reichte ihm den Stein, den er mit seine riesigen 

Faust umschloss.     

        



            

            

            

            

            

             

    

    

    

    

       

       

         

         

         

         

         

Es dauert etwas,  bis sich auf dem strengen 

Gesicht ein Lächeln abzeichnete. Dann packte er 

mich, schaute mir in die Augen und begann zu 

lachen. Laut schallend  aber auch gefühlvoll.     

Du bist wirklich etwas 

Besonderes kleine Maus. 

Ich danke Dir , diese Hilfe 

wird ich dir nie vergessen    

Während er noch redete , 

hörte ich ein Wispern von 

Winston.  



     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

Komm , wir müssen weiter , 

bevor der Hahn kräht und 

die Sonne aufgeht.  

Tschüs Silberrücken  !  


