
Kapitel VIII 

 

Fridolin, Fritzis Bruder schaute etwas unsicher, weil 

der Vater zum ihm nichts gesagt hatte. Aber der alte 

Franz war noch nicht fertig. „Fridolin“ fing er an.       

„ Eigentlich hatte ich gehofft, dass Du als Feldmaus 

diesen Acker später nach meinem Tode übernehmen 

würdest. Aber ich glaube, dass du dein Glück in der 

Musik suchen wirst. Das ist dein Traum und man sollte 

sich nie von seinen Träumen trennen, man vegetiert 

dann zwar, aber man lebt nicht richtig.“  Fridolin 

machte große Augen, das war das wovon er immer 

geträumt hatte. Franz schnaufte: “daher habe ich mir 

gedacht, dass ich mit Harry Hamster vereinbare, 

dass er das alles bewirtschaften soll, Euch aber  

einen Teil von seinen Erträgen  abgeben  soll. Phili 

wird als Kirchenmaus darauf achten, dass alles 

korrekt zugeht.    

Fritzi und Fridolin waren 

glücklich und ihre 

Eltern auch. Ich fand 

es schade, dass Fritzi 

und ich, uns für eine lange 

Zeit nicht sehen sollten, 

aber wir würden das 

auch noch schaffen. Vielleicht konnte ich sie ja auch 

in der Stadt besuchen, das würde  bestimmt 



spannend. Bis zum Zoo war ich ja schon gekommen, 

dann würde  ich auch den weiteren Weg schaffen. 

Nachdem ich noch lange mit Fritzi zusammengesessen 

hatte, machte ich mich gedankenvoll auf den Heimweg 

durch den Schnee. 

Als ich daheim ankam, schickte 

ich Fritzi noch schnell eine 

Nachricht, dass ich gut 

angekommen sei und fiel total 

müde ins Bett – der Tag war 

sehr aufregend gewesen .– Die 

Verfolgung durch Reineke, 

seine Rettungsaktion, die 

Schneeballschlacht aber vor Allem dann auch das 

Gespräch mit dem alten Franz über unserer Zukunft. 

Na ja, der alte Franz hatte mir eine umständliche 

Bitte um die Pfote seiner Tochter abgenommen – so 

unmodern wie er schien, war er wohl wirklich nicht. 

Woher wusste er von meiner geheimen Aufgabe für 

den Tier– König?  

Ich schlief unruhig 

ein. 

 

 

 

 



Irgendwie träumte ich von der großen Stadt, obwohl 

ich sie noch nicht kannte. 

Ich überlegte, 

wie ich da 

hinkommen würde 

und, und, und...  

 

Und dann schlief 

ich doch noch 

tief und fest ein.                

                                    
    

   

 

 

 

  


