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Endlich war ich wieder zurück ! Ach war das schön 

wieder hier zu sein, hier bei Fritzi und all meinen 

Freunden.  Natürlich wollten alle etwas von der Resie 

erfahren. So wurde es am Tag der Ankunft recht 

spät, bis ich Zeit fand mich mit Fritzi in Ruhe 

unterhalten zu können.  

Der nächste Tag brachte natürlich wieder die Frage 

wie es jetzt mit den Steinen weitergehen solle. Es 

wurde bestimmt, dass Kugelblitz und ich innerhalb 

der Kirche die Wächter der Steine sein sollten.     

    

   



            

Auch waren wir für die Behandlung mit den 

Steinen zuständig. Wurden die Steine 

außerhalb der Kirche eingesetzt, sollten 

uns Orban, Brinja und Winston zur Seite 

stehen. Eines war aber auch klar, dass zu 

einem richtigen Zeitpunkt die Steine an 

andere Igel und Mäuse übegeben werden 

mussten, aber diese Entscheidung hatte 

noch viel Zeit !       



            

Jetzt war es aber an der Zeit sich einem 

weiteren Projekt zuzuwenden.  Dem 

Umbau der kleinen Mausehöhle zu einem 

Unterschlupf für die künftighe  

Mäusefamilie  von Fritzi und mir. Nebenan 

würde sich die Igel Kugelrunde und 

Kugelblitz einnisten. Es war schön dann so 

liebe Nachbarn zu haben. Und schon 

begannen die Arbeiten,  Mauli der 

Maulwurf  legte sich mächtig ins Zeug und 

grub neue Gänge und Stollen. Der „Igel + 

Mausekomplex“  wurde richtig groß. Wir 

mussten uns natürlich in Acht nehmen, 

damit der Küster unsere Arbeiten nicht 

bemerkte. Eigentlich war es so, dass sich 

die neue Wohnung der Igel mehr 

außerhalb der Kirche befand ; Fritzi und 

ich würden meinen alten Bau darür weiter 

ausbauen. Das war auch sicherer für die 

Aufbewahrung der Steine.   



    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

   

    

      

      

      

 

 

 

 

Der alte Meiser Yoga beriet uns in 

sehr vielen Dingen aber Fritzi und 

Kugelrunde hatten auch ihre eigen 

Pläne…  

Hin und wieder  schaute unser neuer Freund 

der Corgi über die Mauer uns sah uns zu,  wie 

alles umgebaut wurde . Es war eine sehr 

aufregende Zeit. Fritzi und ich besprachen 

jeden Abend die Bauangelegenheiten.         



          

       

   

   

   

   

         
            

            

            

 

Meinst du 

Phili, dass 

wir ein 

schönes 

Zuhause 

bekommen ?  

etwas 

Bestimmt ! 


