
 

 Kapitel VI  

 

 

 

 

Ich hatte mich nicht getäuscht, wirklich,  vor uns   

tauchte aus dem Nebel  eine  Stadt auf, in dem Dunst 

dahinter war das Meer zu sehen.  Wir näherten uns 

dem Ziel unserer Reise  - Hamsterdam!  

„Jetzt haltet euch besonders gut fest“, meinte unser 

Flugkapitän.  „Wir landen bald“. Und wirklich flogen 

wir immer tiefer und „wasserten“ auf dem See einer 

kleinen Ortschaft.              

       

 

  



            
            

 

 

 „Von hier aus werden wir entlang den  kleinen Kanäle 

- man nennt sie hier Grachten –  in die Stadt  Hams-

terdam hineinschwimmen. Ich erzähle euch dabei 

dann noch manche Dinge  über dieses Land und des-

sen Tiere, die ihr vielleicht noch nicht wisst. In 

Hamsterdam  selbst setze ich euch in der Nähe eu-

res Zielortes ab. In einer Woche bin ich dann  wie-

der dort. Solltet ihr dann noch nicht fertig sein , se-

hen wir uns eine weitere Woche später“,  sagte      

unser Reiseführer .              

 

  
 



 

Ich habe auf dieser kleinen Fahrt in die große Stadt 

so einiges gelernt.     

So haben wir erfahren , dass hier angeblich den 

meisten Käse in der Welt hergestellt.              

 Das machte uns Mäusen                                           

dieses Land sofort sehr sympathisch. Ich    

  freute mich über solche Informationen , 

Fritzi blieb eher still und nach-                               

denklich.                                                              

Weiter erfuhren wir, dass hier                           die 

Menschen und wohl auch die Tiere – besonders die 

Hamster  - Schuhe aus Holz trugen. Das war prak-

tisch, weil man dann keine nassen Pfoten bekam,  au-

ßerdem sollen diese „Holzschuhe“ auch noch recht 

warm sein.   Ob diese  Suche so richtig bequem sind 

weiß ich ja wirklich nicht.                       Was  mich 

aber noch mehr                             beein-

druckte,  waren die Kleidung der                      meis-

ten  Hamster sowie die langen Pfeifen die man hier 

rauchte. Das wäre bestimmt auch etwas für mich, 

wenn ich in meinen  Büchern schmökern würde.  

„Komm ja  nicht auf solche                                    

dumme Gedanken“,        

 



 

 

 

war Fritzis Kommentar dazu, damit war dieses 

Thema erledigt.  

Natürlich fragte ich unseren Schwanenbegleiter, 

was es mit dem merkwürdigen Instrument auf 

sich hatte, welches Herr Wumms in seinem  Brief 

erwähnte, die sog. „Käseharfe“. Eine Käseharfe 

braucht man bei der Herstellung von Käse. Es 

kann ein Metallrahmen sein, auf den Seiten ge-

spannt sind; es kann aber auch fast wie ein Kamm 

aussehen. Man zieht es durch die Molke und Lab 

damit der Käse später ganz fein wird. Das war 

also das Musikinstrument.                          



 

 

            
          

          
        
        
        

        
     
     
     

          
          

          
  

 

 

Und dann kamen wir in Hamsterdam an. Toll. 

Ich habe meinem Zeichner einer seiner Vorzeich-

nungen gemopst die er gemacht hatte. Hoffentlich 

ist er mir  nicht böse.  Ihr könnt sie ja  ausmalen 

und nächste Woche verglichen wir dann,  welche  

Farben ihr , und welche mein Zeichner genommen 

hat.  Außerdem erzähle ich euch dann auch von un-

serer Ankunft in Hamsterdam. 

Beste Grüße  

Euer Phili  

PS : Fritzi lässt auch ganz herzlich grüßen.            

 


