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Fuchs und Hase

Der Wagen brummt die endlose schmale Straße ent-
lang. In leichten Kurven führt sie an hügeligen grünen 
Wiesen und Feldern vorbei. Die Wiesen haben gelbe 
Tupfen, und das Getreide wogt im Wind, als wäre es 
ein Meer.

Papa kutschiert das Auto und Mama dreht sich hin 
und wieder lächelnd zu mir um.

Ich weiß nicht recht, wie ich mich fühlen soll. 
Doch … ein bisschen wie umgekrempelt.

Bisher haben wir in der Stadt gelebt. Und jetzt sollen 
wir hier auf dem Land wohnen! Ich muss nach diesen 
Sommerferien in eine andere Schule gehen. Alle wer-
den mich angucken, weil ich die Neue in der vierten 
Klasse bin. Davor habe ich Bammel.

Heute ist unser offizieller Umzugstermin. Unsere 
Möbel sind schon hier; wir haben in der alten Woh-
nung zwei Tage lang auf Matratzen geschlafen, die auf 
dem Boden lagen.

Jetzt zeigt Mama nach draußen, in den Himmel, 
und lässt das Fenster auf ihrer Seite nach unten surren.

»Schaut mal … der Bussard da …«
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Ah ja! Ich kann den Vogel sehen, ganz, ganz oben 
kreist er, ohne einen Flügelschlag. Hat er eine Beute 
entdeckt? Auf der abgemähten Wiese ist nichts zu er-
kennen … keine Maus … kein Hase … nichts.

Papa biegt von der geteerten Straße in eine Art Feld-
weg ab. »Ich nehme eine Abkürzung«, sagt er.

Ach so … er kennt sich hier bereits gut aus.
Aber nun strampeln zwei Radfahrer vor uns her, 

bleiben stur nebeneinander und versperren den Weg. 
Ich höre, wie Papa durch die Zähne zischt.

Mama legt beruhigend ihre Hand auf seinen Arm. 
»Es sind doch Kinder«, meint sie.

Die Radfahrer sind zwei Jungs, einer auf einem dun-
kelblauen Fahrrad und der andere auf einem roten mit 
aufgeklebten weißen Blitzen. Die Jungs schauen sich 
grinsend an. Die fahren extra nicht zur Seite!

»Soll ich mal hupen?«, fragt Papa. 
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Er muss stoppen, weil die beiden Jungs angehalten 
haben. Sie schauen ebenfalls hoch in den Himmel. 
Aha … der Bussard. Und in diesem Moment stößt er 
hinab. Anscheinend hat er ein Opfer gesichtet. Wie ein 
Pfeil saust er in die Tiefe. Oh, oh … er wird sich doch 
nicht den Hals brechen?

Aber nein. Zielgerade schießt er auf den Boden zu, 
auf die kurz gemähte Wiese, und greift sich mit den 
Krallen die Beute. Eine kleine Maus. Also ist es wohl 
ein Mäusebussard, der sich seine Mahlzeit geholt hat. 
Trotzdem: arme Maus, arme Maus!

Durch das heruntergelassene Seitenfenster kann ich 
die Jungs reden hören.

Der eine sagt: »Absturz auf dem Planeten Florrum! 
Was jetzt, Commander? Hinter uns lauern Eindring-
linge mit negativer Aura. Ich hab kein gutes Gefühl.«

»Warten wir’s ab«, erwidert der andere. »Außerdem 
haben wir Energieverlust! Mein Bedarf ist groß, Cap-
tain. Wenn wir nicht gleich eine Pizza online bestellen, 
haben wir ein echtes Problem.«

»Aber die Weltraumpiraten könnten uns folgen. 
Was haben die für eine Mission hier am äußersten 
Rand der Galaxis?«

»Cool bleiben, Captain. Das sind doch nur Wesen 
von der Rostlauben-Armee.«

»Eine scharfsinnige Feststellung, Commander!«
Und dann treten sie wieder in die Pedale, die Jungs, 

und zischen ab.
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Die haben sie doch nicht alle!
Jetzt rumpelt das Auto über Kopfsteinpflaster. Grün-

berg! Wir sind da!
Sieht aus, als würde es hier nur vier, fünf Straßen 

geben. Und diese niedrigen Häuser! Höchstens eine 
Etage oder anderthalb.

Wir fahren durch das Dorf. Ein Marktplatz, ein Su-
permarkt, eine Apotheke, ein Café … ein Schloss gibt 
es auch noch. Da steht es, hoch und abweisend. Wer 
bloß auf die Idee gekommen ist, hier so ein großes 
Ding hinzustellen? Mit Schlossturm und Schlosspark. 
Sicherlich irgend so ein Fürst von anno dazumal.

Mama zeigt auf die gegenüberliegende Seite, wo ei-
nige Gebäude dicht gedrängt stehen. Noch ein Torbo-
gen. Und daneben … »Das ist meine Bibliothek«, sagt 
sie. Mama hat dort nämlich eine Stelle bekommen.

Sie sagt schon »meine«. Als ob sie in diesem Ort be-
reits zu Hause wäre. »Und irgendwo dahinter …«, sie 
deutet mit dem Arm nach vorne, »… irgendwo dahin-
ter ist auch deine Schule, Lucie.«

Ich antworte mal nicht, weil mein Herz heftig gegen 
die Rippen schlägt.

Es ist totenstill im Ort. Alle Leute scheinen beim 
Mittagessen zu sein. Oder im Tiefschlaf! Hier sagen 
sich jedenfalls Fuchs und Hase Gute Nacht.

Nun ist es nicht mehr weit bis zu unserem Haus. Na 
ja … Haus! Als Papa das Auto in einer kleinen unbe-
festigten und grasbewachsenen Ausbuchtung vor dem 
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Grundstück parkt, sehe ich als Erstes eine Bruchbu-
de. Was für ein Gerippe! Das Ding hat noch nicht mal 
Wände – nur Fachwerkbalken, ohne was drin. Und wo 
sollen wir wohnen? 

Papa lacht. »Im Saustall natürlich!«
Wie bitte? Herr Wiese, jetzt spinnst du aber!
Wir steigen aus, und ich laufe zu dem hohen Holz-

tor, durch das man in den Garten gehen kann. An der 
Seite liegt Bauschutt auf einem Haufen. 

Und dort hinten … da steht ein Haus, das ähnelt auf 
einer Seite einer großen hellgrauen Garage. Die Rück-
wand, also zur Gartenseite hin, hat große, schmale 
Fens ter. Davor befindet sich eine Holzterrasse. 

»Na?«, fragt Papa mit verschmitztem Lächeln und 
legt den Arm um mich. »Was sagst du jetzt?«

»Das ist doch kein Saustall!«, sage ich.
»War’s aber mal«, behauptet Papa.
Ein Schweinestall?
Ich bin platt. Obwohl … Papa ist schließlich Archi-

tekt und versteht was von Häusern.
»Wenn das Denkmalamt mitmacht, dann kann ich 

hoffentlich später mein Büro da einrichten«, sagt Papa 
mit einem Blick auf die Bruchbude. »Und oben könn-
ten wir Zimmer für Feriengäste ausbauen.«

»Und innen, im Saustall?«, frage ich ein bisschen 
bang. Hoffentlich riecht es da nicht nach Schwein!

Oh! Drinnen empfängt mich gleich unser altes ro-
tes Sofa. Es steht in einem großen Wohnraum mit 
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Essplatz und offener Küche. Alles fremd und doch 
vertraut. Und nebenan, im Abstellraum, der ebenfalls 
nach draußen führt, ist bereits die Waschmaschine an-
geschlossen.

Oben – Treppe rauf – sind zwei Zimmer eingerich-
tet, eins für meine Eltern und eins natürlich für mich.

Auf meinem Schreibtisch steht schon mein grüner 
Happy-Sound-Wecker und vom Fensterbrett her be-
grüßt mich meine goldene Little-Puss-Winkekatze.

Ich bin total überrascht. Der Saustall sieht toll aus! 
Und draußen im großen Garten grünt und blüht es. 
Das Laub der hohen Bäume rauscht, wenn der Wind 
hindurchfährt.

Vielleicht werde ich mich hier ja doch wohlfühlen … 
Jetzt sind wenigstens erst einmal Sommerferien.
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Rasenmäher

Am nächsten Morgen wache ich auf, weil es so ruhig 
ist. Oder doch wegen der ungewohnten Geräusche? 
In der Stadt war immer gleichmäßiger Verkehrslärm 
zu hören, ein unablässiges Brummen und Rauschen. 
Hier … sind die Geräusche anders. Vögel zwitschern 
sich die Kehle aus dem Leib. Und ein Blöken dringt zu 
mir herauf, bäh-bäh, mäh-mäh.

Ich springe aus dem Bett. Von meinem Fenster aus 
kann ich in unseren Garten und den der Nachbarn 
schauen. Weil die Bruchbude die Sicht aber zum größ-
ten Teil versperrt, ist das Grundstück, wo die beiden 
übergeschnappten Jungs wohnen, nicht besonders gut 
einzusehen. Auf der anderen Seite … bei den Leuten, 
die ich noch nicht kenne  … sehe ich Schafe auf der 
Wiese. Dort wachsen nicht so viele Bäume wie bei uns.

Die Schafe grasen und grasen und grasen. Und sie 
blöken! Als ob sie sich unterhalten würden. Eins fängt 
an und ein anderes antwortet, bäh-bäh, mäh-mäh. Und 
dazwischen noch ganz andere Geräusche  … grunz, 
grunz. Was? Können Schafe grunzen? Das muss ich 
gleich mal überprüfen! Ich springe die Treppe runter.
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»Halt, halt!«, ruft Papa. »Du willst doch nicht im 
Schlafanzug nach draußen laufen?«

»Na, das fehlte noch!«, stimmt Mama zu.
Pöh, die Schafe stört das doch nicht! 
Schnell ziehe ich mir die Klamotten von gestern an, 

obwohl die ganz schön staubig sind. Aber es ist doch 
egal, wie man zu Hause rumläuft. Keine Schule! Und 
es ist Sommer, einfach Sommer.

Ich schlüpfe nach draußen, durch die Terrassentür  
und über die Holzplanken direkt in den Garten. Gut, 
dass der Zaun auf dieser Seite stabil ist. Und besser 
noch, dass es nur ein halbhoher Drahtzaun ist. Ich 
kann also prima drüber hinwegschauen.

Huch! Wie viele Schafe laufen denn dort im Garten 
herum? Warum habe ich die gestern noch nicht be-
merkt? Ach ja … wegen der Aufregung mit Rolfi!

Die Schafe haben aufgehört zu grasen und glotzen 
verblüfft zu mir herüber. Als ob sie noch nie einen 
Menschen gesehen hätten. Und solche Schafe wie die 
hier habe ICH auch noch nie zu Gesicht bekommen!

Es sind keine weißen Schafe und keine schwarzen. 
Es sind braune, kastanienbraune, mit einem zotteligen 
Fell und einem kurzen Schwänzchen. Bei einigen ist 
das Fell sogar schwarz gefleckt. Unbeweglich stehen 
die Tiere da und starren mich an.

»Tzzz, tzzz, tzzz«, mache ich. Damit will ich sagen, 
dass ich lieb bin und dass die Schafe mal an den Zaun 
kommen sollen. Weil ich sie nämlich anfassen möchte.
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Aber die Schafe sind doof. Eins flitzt los, rast über 
die Wiese und die anderen Schafe folgen ihm im Ga-
lopp. Da stehen sie dann in der hintersten Ecke und 
gucken sich um. Mann, ich tue euch doch nichts!

Nun kommt die Nachbarin. Die scheint nett zu sein, 
sie lächelt. Über ihren Jeans trägt sie ein weites T-Shirt. 
Und obwohl in ihrem Garten überall Schafsköttel he-
rumliegen, läuft sie barfuß.

»Na, hallo«, sagt sie. »Jetzt ist es bald geschafft, nicht 
wahr? Habt ihr es euch schon wohnlich gemacht? Sieht 
doch toll aus, das Haus, oder?«
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»Der Saustall?«
Die Frau lacht. »Ja, den meine ich. Das mit dem 

Fachwerkhaus dauert wohl leider noch ein Weilchen. 
Der Denkmalschutz will erst seinen Senf dazugeben, 
stimmt’s? Irgendwann ist aber auch das ausgestanden.«

Ich nicke und zeige auf die Schafe. »Haben die Angst 
vor mir?«

»Vielleicht«, sagt die Frau. »Das sind keine gewöhn-
lichen Schafe, wie du siehst. Es sind Kamerunschafe 
und die sind ein wenig scheu, lassen sich nicht gerne 
anfassen. Übrigens … ich heiße Carola und du bist be-
stimmt Lucie.«

»Machst du Pullover daraus?«, traue ich mich zu 
fragen. Ich meine … Pullover aus der Wolle.

Carola lacht wieder, aber bevor sie antwortet, ruft 
sie über ihre Schulter nach hinten: »Sara! Komm doch 
mal!«, und an mich gewandt: »Sara ist meine Tochter. 
Wie die sich freuen wird, dass endlich noch ein Mäd-
chen in der Straße wohnt!«

Da kommt sie hinter einem Schuppen um die Ecke, 
diese Sara. Sie ist ein paar Zentimeter größer als ich, 
schlaksig, trägt zerfranste Shorts und ein schief hän-
gendes T-Shirt. Sie sieht ihrer Mutter sehr ähnlich. Sie 
hat ihre dunklen Haare im Nacken locker zusammen-
gebunden. Meine Haare hängen einfach lang hinunter.

Carola sagt zu ihrer Tochter: »Lucie denkt, ich ma-
che vielleicht Pullover aus den Schafen.«

Nee, so habe ich das nicht gemeint!
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Sara prustet los. »Klär sie doch auf, Mutter!«, sagt sie 
und dann zu mir: »Hi.«

Ja … »Hi.« 
Sie nennt ihre Mutter Mutter. Das habe ich noch nie 

gehört. Und diese Mutter gibt mich jetzt einfach an 
ihre Tochter ab. »Macht ihr beide euch mal bekannt, 
Sara. Ich muss nämlich schleunigst ins Forstamt. 
Schließlich habe ich auch noch einen Job. Tschüs, Lu-
cie, tschüs, mein Mädchen.« Sie schickt ihrer Tochter 
einen Luftkuss hinüber.

»Tja«, murmelt Sara und schaut ihrer Mutter nach, 
»so ist sie eben, immer in Eile, immer was zu tun.« 
Dann wendet sie sich an mich: »Und du?«

Was … ich?
»Hast du Angst vor Schafen?«
»Nö.«
»Jedenfalls machen wir keine Pullover aus ihnen. 

Die behalten nämlich ihr Fell, weil sie auch im Winter 
draußen sind. Es sind unsere Rasenmäher.«

Aha.
»Komm doch rüber!«
Ich nicke  – die beiden, Carola und Sara, haben ja 

offensichtlich keinen Hund – und will schon zum Gar-
tentor laufen.

Aber Sara sagt: »Warte, kletter einfach über den 
Zaun. Da sind doch Dachpfannen aufgeschichtet, da 
kannst du rüber.«

Na, wenn ich die mal nicht kaputt mache!
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Vorsichtig steige ich auf den Stapel. Zum Glück wie-
ge ich ja keine hundert Kilo.

Alles geht gut. Ich bin oben. Sara reicht mir die 
Hand, damit ich über den Zaun und auf  der anderen 
Seite auf eine abgedeckte grüne Regentonne klettern 
kann. Die Rasenmäherschafe stehen immer noch eng 
zusammengedrängt in der Ecke drüben, bäh-bäh,  
 mäh-mäh. Und jetzt höre ich auch wieder dieses 
Grun zen dazwischen.

»Wer macht denn dieses Hngkrrr, Hngkrrr?«, frage 
ich.

»Das ist Susi«, erwidert Sara. »Willst du sie sehen?«
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»Ja …« Ich mache einen Satz runter auf den Boden 
und laufe, barfuß, wie ich bin, über den abgegrasten 
Rasen. Sara hat auch keine Schuhe an. Hier muss man 
einfach all die Schafsköttel vergessen.

Und dann ist dort … Susi.
Susi ist ein Schwein. Fast genauso haarig und fellig 

wie die Kamerunschafe. Das gibt’s doch nicht!
»Susi ist ein Wildschwein«, sagt Sara. »Mutter hat 

sie allein gelassen im Wald gefunden, und zwar sehr 
früh in diesem Jahr. Keine Bache weit und breit.«

»Bache?«
»Die Schweinemama! Irgendwas muss passiert sein, 

dass die Frischlinge  …« Ich sehe sie wohl ziemlich 
dumm an und Sara erklärt: »So nennt man die klei-
nen Wildschweine, falls du’s nicht weißt. Also, wahr-
scheinlich ist die Susi von der ganzen Rotte getrennt 
worden. Mutter hat dann abgewartet und …«

»Sind große Wildschweine nicht gefährlich?«, un-
terbreche ich sie.

»Ja, sicher, deswegen hat sie sich das Ganze erst mal 
aus der Entfernung angesehen. Nur … kein Schwein 
kam zurück, kein Mutterschwein.«

»Die Bache«, werfe ich ein.
Sara nickt. »Und da hat Mutter Susi mitgenommen 

und wir haben sie mit der Flasche aufgezogen.«
»Geht das denn so einfach?«, frage ich.
»Na ja.« Sara wiegt den Kopf hin und her. »So ein-

fach war das nicht. Aber Mutter hat gute Kontakte, 
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zum Förster und auch zu den Landwirten hier. Von 
wegen  … was Schweine so fressen, also  … Wild-
schweine. Und sie konnte die kleine Susi ja nicht ver-
recken lassen.«

»Auf keinen Fall«, stimme ich ihr zu.
»Irgendwann müssen wir sie wieder freilassen«, 

fährt Sara fort. »Jetzt ist sie erwachsen, also fast er-
wachsen.«

»Und zankt sie sich nicht mit den Rasenmähern?«
Sara grinst. »Eigentlich nicht. Susi hat kapiert, dass 

die Kameruner sie gar nicht in ihrer Nähe haben wol-
len. Anfangs hat sie noch versucht, sich mit ihnen an-
zufreunden. Mutter sagt: Sie hat um ihre Liebe gebet-
telt. Aber irgendwann hat sie aufgegeben.«

Todesmutig halte ich dem Schwein meine Hand hin. 
Aber es ist wirklich ein ziemlich ausgewachsenes und 
großes Schwein, oha! Ich möchte es lieber doch nicht 
an meinen Fingern schnuppern lassen und ziehe mei-
ne Hand schnell wieder zurück. Dafür streichle ich 
Susi kurz und fahre ihr einmal über das Rückenfell. Es 
fühlt sich an wie die Borsten einer Wurzelbürste.

»Lucie! Lucie!«, ruft Papa da.
Was ist? Vermisst er mich jetzt schon? Oder soll ich 

ihm bei irgendwas helfen?
»Ich komme!«, rufe ich zurück und frage Sara: 

»Willst du mit? Ich meine … es sind doch Ferien.«
»Ja klar«, sagt Sara. »Ich war noch nie bei euch.«
»Auch nicht nebenan, bei den Jungs?«
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»Ach die«, meint Sara und verzieht das Gesicht. 
»Die hängen doch immer nur zu zweit rum und wol-
len keinen anderen. Die haben ja ihren Hund.«

»Und in der Schule?«
»Das Gleiche. Torben ist sogar in meiner Klasse«, 

erwidert Sara. »Da hält er eigentlich die Klappe, aber 
in der Pause ist er wieder nur mit seinem Bruder zu-
sammen. Die gehen allen auf den Keks … wie die re-
den und so.«

Klar.
Wir laufen vorne raus, durchs Gartentor. Mäh-mäh 

machen die Rasenmäher, diese Angsthasen, mäh-mäh,  
bäh-bäh.

»Ob ich wohl auch mal ein Tier haben könnte?«, 
denke ich laut.

»Ich kann ja Mutter fragen, ob sie dir eins besorgt«, 
sagt Sara. »Auf jeden Fall darfst du immer zu uns rü-
berkommen. Mutter hat sowieso nichts dagegen. Sie 
hat ein schlechtes Gewissen, weil ich oft allein bin, 
wenn sie im Amt arbeitet. Manchmal kann sie aber 
auch zu Hause bleiben und ihre Artikel und Berichte 
hier schreiben.«

»Was schreibt sie denn?«, frage ich.
»Sie arbeitet beim Amt für Umwelt und Gesund-

heit in der Kreisstadt, im Kontaktbüro. Deshalb hat sie 
häufig mit dem Forstamt zu tun. Und sie weiß alles 
über Tiere, also … die Tiere hier auf dem Land. Und 
über Tierschutz. Und sogar ganz viel über Wölfe.«
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»Wölfe gibt es doch nicht mehr«, sage ich. »Höchs-
tens im Märchen!«

»Hast du ’ne Ahnung! Die kommen immer näher. 
Sogar hier in der Gegend sind schon mal welche auf-
getaucht, ungefähr fünfzig Kilometer von Grünberg 
entfernt. Deswegen darf ich auch nicht mit dem Rad 
in den Wald fahren. Und zu Fuß hat sie’s erst recht ver-
boten.«

»Echt? Wölfe?«
»Ja. Aber ich habe noch nie einen gesehen. Mutter 

schreibt Texte für die Broschüren, in denen man alles 
darüber …«

»Über Wölfe?«
»… sie sagt, über Fuchs und Hase lesen kann.«
Fuchs und Hase … so, so.
»Und dein Vater?«, frage ich.
»Pfff«, stößt Sara aus und macht eine wegwerfende 

Handbewegung. »Ich hab gar keinen.«
Geht doch gar nicht!
»Noch nie gehabt«, fügt sie fröhlich hinzu.
Na, dann ist das halt so.
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