
Kapitel XI 

 

Als wir die Studentenbude erreichten, mussten 

wir feststellen, dass hoher Besuch eingetroffen  

war. Meister Yoga, der Leiter der Mauselina.  E, 

Mo und Ji waren erstaunt, dass sich der hohe 

Herr zu ihnen begeben hatte. „ Erstaunt ihr 

seid, zu treffen mich hier! Da richtige 

Studentenmäuse -  etwas faul und etwas 

ungehorsam - ihr seid, aber treue Freunde von 

Phili.  Dies mir genug ist, um euch einzuweihen in 

ein Geheimnis und eure Mithilfe zu erbitten“ . 

Er erzählte den dreien,  was er mir schon im Zoo 

schon von dem Verschwinden von Dr. Black 

anvertraut hatte; er nahm ihnen aber auch das 

Versprechen ab, auf 

jeden Fall über 

diese Sache  zu 

schweigen.  

 

 

 

 



 

Mittlerweile hatte sich auch Fritzi eingefunden 

und hörte zu. Als er geendet hatte, erzählten 

Fritzi und ich, wie wir Dr. Black im Park gesehen 

hatten. „ Immer weniger, ich erkenne die Dinge“.  

sagte Yoga. „Schaut her, was heute ich fand in 

seinem Zimmer“. Er zeigte ein Blatt auf dem in 

würmeligen Buchstaben stand: 

„Willst finden den Stein, der soll heilen,  

darfst nicht eilen, musst verweilen,  

Darfst nicht vorübergehn,  

wo ihn viele Menschen sehn.“ 

                                     

 

Am liebsten hätte ich „Hä?“ gesagt, konnte mir 

das aber gerade noch so 

verkneifen. E hechtete 

zu seinem Käsel und 

klapperte auf der 

Tastatur herum, kam 

aber auch nicht weiter. 

Wir schauten uns alle 

ratlos an und rätselten. 

Fritzi war es, die dann 



die Stille durchbrach. „ Ich denke“, meinte sie: 

„es hat etwas mit dem Stein zu tun den Dr. 

Black noch immer sucht“. „ Auch ich das denke“ 

meinte Yoga.    

Wir versprachen uns nochmals Gedanken zu 

machen. Dann verschwand der weise Lehrer 

wieder – wie üblich.  

Spurlos und plötzlich.   

E und ich knobelten  noch lange an der Sache 

und dem Gedicht herum. Ich fragte, wo viele 

Menschen etwas sehen könnten. „Natürlich von 

einem Turm oder einer Brücke aus, oder im 

Stadion oder in ….“                                               

„ natürlich, in einem Museum“, sagte ich. „Jau“, 

meinte E, „das könnte hinhauen – morgen zeigen 



wir dir ja  sowieso das Museum, vielleicht finden 

wir dort etwas. Freu‘  dich auf jeden Fall auf ein 

„Filzpantoffelrennen“ “.                       

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


