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Kapitel V  

 

Ich hatte doch etlichen Tieren, die ich auf der Suche 

nach einer Antwort getroffen hatte, versprochen 

ihnen von der Begegnung mit Orban zu berichten. 

Außerdem musste ich über meine Idee nachdenken. 

Meine Wohnung musste noch auf das vollständige 

Säubern und Aufräumen warten, ich hatte wirklich 

noch wichtigere Dinge im Kopf – kennt ihr auch so 

etwas?  

 

In Gedanken hüpfte ich über die Straße und wär 

beinahe in den Straßengully gefallen, so in Gedanken 

war ich. „ Puh“, nochmals Glück gehabt. 
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 Auf der andern Seite fingen die Felder an, ich hätte 

natürlich ich auch über die Wiesen zu dem kleinen 

See gehen können aber irgendwie lief ich einfach 

querfeldein. 

Ich war noch nicht lange gelaufen, da nahm ich einige 

Feldmäuse wahr. Das war die Familie des alten Franz, 

der das Sagen bei den Feldmäusen hatte. Er kam mir 

immer etwas griesgrämig vor, aber er hatte aber auch 

viel durchgemacht.                              

  Seine Frau Franziska war da ganz anders. Sie war 

immer recht lustig und half anderen, wo sie nur 

konnte, dann war da noch Fridolin der kleine Sohn, 

der fast immer nur Unsinn im Kopf hatte und 

natürlich Friderike, genannt Fritzi – eine echt nettes 
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und hübsches „Feld-Mause-Mädchen“ ich mochte sie 

schon sehr gerne…                                                        

„ Hallo zusammen“ rief ich „ wie geht es euch?“ „ 

„Prima“ antwortet Franziska „Und dir?“  fragte sie, 

„Man hört ja tolle Sachen von dir“ Noch ehe ich etwas 

sagen konnte tauchte Fritzi neben mir auf und 

hauchte: „ Ja ich finde ich es auch echt mutig, zu dem 

Kater zu gehen“ Irgendwie hatte sich meine 

Geschichte schon wieder herum gesprochen - das war 

doch wirklich verrückt- nichts konnte man hier 

geheim halten. „Hattest du den Angst, als du zu 

Orban gegangen bist“ wollte Fridolin wissen, der 

plötzlich  auch neben mir stand. Noch ehe ich 

antworten konnte, taucht der alte Franz auf starrt 

mich durch seien Brille an und drohte mit seinem 

Stock.  

                                                          


