
  

 

Kapitel XIV 

 

 

 

 

      

      

      

Dann begann das Weter 

umzuschlagen und es 

„regnete Bindfäden“.  Ich 

schaute dem Regen zu und 

war froh darüber, dass wir 

noch alle Arbeiten so gut 

hinbekommen hatten. 

Jetzt galt es die Hochzeit 

zu planen, wobei Fritzi 

immer ängstlicher und 

nervöser wurde.   



 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 

 

Sie nutzten alle Medien die Ihr 

euch denken könnt. PC, Maus- 

Phon, Briefe aber auch die 

guten alten Anschläge waren 

dabei um alle befreundeten 

Tiere zu unser Doppelhochzeit 

(Kugelblitz und  Kugelrunde 

Fritzi und ich ) einzuladen.  Ich 

kann euch sagen, die Drähte 

fingen an zu glühen.       

Dann aber kam ein „Klick“ und 

Fritzi und Kugelrunde legten  so 

richtig los. Fast wurde einem 

schwidelig dabei.     



            

Ich hatte gedacht es würde so wie bei 

meinem Geburtstag sein, aber dann brach 

einen wahre Sturzflut an Glückwünschen 

(scherzhaften Beileidbekundungen) und 

Antwortschreiben über uns herein . Ich 

freute mich sehr über die Zustimmung  

musste aber daran denken, dass wir 

unsere zahlreichen Gäste auch bewirten 

wollten, wie sollte das denn geschehen?  

Ich muss schon sagen, das machte mir 

doch recht große Sorgen.      



          

            

            

            

            

       

      

      

      

       

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

Ob es mir nun passte oder nicht, ich 

musste mit Fritzi darüber reden. 

Gesagt, getan  

Ja, aber schau 

erst einmal mal  

wer da kommt. 

Nimmermehr!   



         

     

 

Wahrhaftig tauchte Nimmermehr der 

schwarzgefiederte Bote des Königs auf. Er zog unter 

den Schwingen einen versiegelten Brief hervor, erbrach 

das Siegel und verlas krächzend den Inhalt des 

Schreibens.  „Phili, genannt die Kirchenmaus, Ritter der 

Feenkönigin, Hüter der Schätze und Sonderemissär des 

Königs der Tiere;  einen herzlichen Dank  und Gruß 

seines Königs.                                                       

Hiermit tue ich kund, dass Phili und seine Kinder und 

Kindeskinder eine jährliche Apanage errhalten, die 

Ihnen jeweils ein auskömmliches Leben garantiert. Dies 

gilt auch für seine künftige Frau Fritzi. Ich erkläre 

hiermit weiter, dass der enge Freund und Helfer 

Kugelblitz ebenfalls jährlich eine geldliche  Zuwendung 

erhalten wird.   Ich verfüge weiterhin, dass die 

anstehehende Doppelhochzeit aus Dankbarkeit aus den 

Schätzen des König finanziert wird.  

Gezeichnet und gesiegelt, Zoo in der freien  Stadt  

Dortmund  

Leo, XXIII½      

                     



 

 

 

 

 
            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
            
      

            

            

            

            

            

            

            
             

Wow, das ist ein 

Ding, mir fällt ein 

Stein vom Herzen, 

Aber können wir 

das auch annehmen? 

?    

Ich denke, wir 

können und müssen 

es sogar annehmen, 

sonst wäre es eine 

Beleidiung des 

Königs      

Während wir noch überlegten, wie wir uns bedanken 

könnten, kamen etliche Tiere und schleppten Früchte 

Getränke und div. Speisen herbei. Von allen diesen 

wunderbaren Dingen konnte die ganze 

Hochzeitsgesellschaft satt werden.        



             

            

            

            

            

            

         

     

     

     

     

 Dannn brach der große Tag an . Meine alte 

Menschenfreundin Philippa hatte sich besonder schick 

gemacht. Sie sprach einige besonderen  Worte zu uns, 

die uns alle sehr bewegten . Man, was war ich 

aufgeregt.  Und dann kam der große  Augenblick, der 

schönste in meinem kleinen Mause- leben, als wir alle 

zur Kirche hinaufgingen      

 

    



            

        

 

 

 

 

 

Oh, was soll ich alles 

von der 

Hochzeitsfeier 

erzählen, ich glaube 

noch nie hat es so 

etwas Schönes 

gegeben !  



 

 

 

  

 

Um das alles zu berichten würde mein Zeichner hunderte 

von Zeichnungen machen müssen und wäre immer noch 

nicht fertig.  

Eigentlich endet jetzt hier meine Geschichte und meine 

Abenteuer als Phili, die Kirchenmaus. Die künftigen 

Geschichten müßten  dann: „Familie Kirchenmaus“ oder so 

heißen. Aber darüber muss ich erst mit meinem Zeichner 

reden, bevor es  vielleicht weitergeht.  

Jedenfalls nehme ich Euch alle in meine kleinen 

Mausearme und danke Euch fürs Lesen. 

Ich  hoffe, dass ich meinen Zeichner zu weiteren Bänden 

überreden kann – wir werden sehen.   

Eue r Phili             


