
Kapitel VII 

 

 

Ich erreichte gegen Mittag den See mit der 

alten Kröte und dem schönen Fisch. Leider 

konnte ich keinen der beiden sehen, ich  

schaute auf die sich aufwärmende Fläche. 

Irgendwie sank mir der Mut, da stiegen 

kleine Luftblasen hervor und der Fisch 

tauche auf „Guten Tag“ sagte ich. „Hallo 

kleiner Phili“ antwortet er mir. „Hast du dein 

Ziel erreicht und Frieden mit Orban 

geschlossen?“ „ Jaah“ antwortete ich 

zögernd,  „aber andere Freunde schimpfen 

deshalb mit mir und nennen mich sogar 

„Verräter““. 

Tja“ meinte der Fisch „so geht es oft in der 

Welt zu. Jemand der etwas zum Guten 

verbessern will, wird nicht verstanden. Alles 

was den Anderen fremd ist - das gilt auch 

für andere Lebewesen, Ideen und Gedanken – 

wird abgelehnt weil man es eben nicht 

versteht.“ 

 



„Sei nicht traurig, du wirst ihnen schon zeigen, dass 

du auf dem richtigen Weg bist. “ „ Ich hatte Dir und 

der alten weisen Kröte versprochen zu erzählen, wie 

es mir mit …“ in diesem Augenblick erscholl ein 

langgezogener Ruf „Phiiiliii …“ Kunibert  der kleine 

Spatz kam im Sturzflug auf mich zugeschossen.  „ 

Schnell, schnell, Wir brauchen deine Hilfe“ „ Was ist 

denn los“ „ Franz und Fridolin sind in den Gully 

gefallen und können nicht wieder raus!“   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Im ersten Augenblick wollt ich noch etwas sagen, der 

Fisch schaute mich aber nur verständnisvoll an, und  

schon brüllte ich: „ich renne zur Straße, hole Du 

Kugelblitz, Quirrl und Hopsi  und Orban“ „Orban? 

Den?  Der würde mich doch nur fressen, das 



Scheusal“ „ Orban war früher wirklich nicht nett, 

aber ich glaube fest, dass er sich geändert hat“ „ 

Kann ich mir nicht vorstellen…“       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Du hast eben keine Phantasie“ erklang es plötzlich 

neben mir und  der runde Katzenkopf von Orban 

tauchte neben mir aus dem Gebüsch auf“ Kunibert fiel 

fast um;  „ Mach schon kleiner Piepmatz,  Phili und ich 

rennen zum alten Gully an der Straße, Du hole die 

anderen.“ Kuni flog schnell weg. „Wie kommst Du denn 

hier hin?“ fragte ich. „Das ist eine lange Geschichte, 

die ich dir mal erzähle, wenn wir richtig viel Zeit 

haben, jetzt müssen wir uns aber beeilen.“ 

 


