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Mit dabei sind:

Zipfelmaus
lebt in einem alten Küchen-
schrank im Gartenhäuschen 

von Frau Bienenstich

Daddel
ist Schwarzekatzes  

Kumpel und der  
geduldigste Kater der Welt

Maulwurf
lebt vorwiegend 
unter der Erde

Die Flipflops
die Siebenschläfer Flip und 

Flop wohnen im Garten 
nebenan

Shakira* und Fiffi 
 eine flatterhafte Fleder- 
maus und ihre Hummel

*sprich: Schakira 

Schwarzekatze 
stets auf der Jagd nach 

Zipfelmaus, bisher ohne Erfolg

Spitzmaus 
betreibt die Spelunke, 

die ein beliebter Treffpunkt  
der Gartenbewohner ist

Vicci
hat Ferien, besucht 

Zipfelmaus und hat vor 
überhaupt nichts Angst
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Victoria

»Sommerferien!« 

Zipfelmaus wippt in ihrem Schaukelstuhl auf 

der Terrasse des Gartenhäuschens von Frau 

Bienenstich. »Und niemand wird mich stören.« 

Wie eine weite Blumenwiese liegen die 

nächsten Wochen vor ihr. Frau Bienenstich ist 

gestern zum letzten Mal im Garten gewesen. 

Sehr fleißig. Und zuletzt gab es eine kleine 

Feier! Mit Musik! Sie tönte aus geheimnisvollen 

Apparaten, die noch auf der Terrasse stehen. 

Frau Bienenstich hat sogar gesungen. In eine Art 

schwarze Kugel. Höllenlaut war das. Aber nun 

sind die Apparate still und Frau Bienenstich ist 

verreist. Wochenlang. Ganz weit weg. Damit sie 

sich richtig gut erholt. Herrlich! 

Zipfelmaus reckt sich, dass es nur so knackt. 

Das werden die besten Ferien aller Zeiten. 
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»Ich darf die Ferien bei dir verbringen.« Victoria 

setzt ihren Rucksack ab. »Damit du nicht so 

einsam bist.« 

Zipfelmaus schnappt nach Luft. »Du darfst ... 

Einsam? Wer sagt das?« 

»Die Mama.« 

»Und wo ist die Mama?« Zipfelmaus späht in 

den Garten.

»Die ist schon wieder weg.« Victoria  öffnet den 

Rucksack und kramt darin herum. 

»Schon wieder weg?« 

Zipfel maus ist  sprach     los. 

»Sie hat so schrecklich 

viel zu tun, da konnte 

sie  leider nicht warten. 

Aber viele Grüße soll ich 

bestellen.« Victoria zerrt 

ein kleines Bündel aus 

dem Rucksack.

Heute wird sie nur schaukeln. Den ganzen Tag. 

Oder vielleicht erst einmal ein Schläfchen? 

Sanft versinkt Zipfelmaus in Vogelgezwitscher, 

Blumenduft und Sonnenschein.

»FERIEN!«, piepst es. 

Zipfelmaus schreckt hoch. Sie sieht nichts. Die 

Sonne blendet und alles ist grün. 

»Hier!«, piepst es. 

Es piepst von weiter unten. Zipfelmaus  blinzelt. 

Vor ihr steht ein winziges Mäuschen.

»Vicci!« Zipfelmaus reibt sich die Augen.

»Ich heiße Victoria!« Victoria guckt sehr streng.

»Ja, aber Vicci ...«

»Victoria!«

»Ach so, ja, also Victoria ...«

Victoria strahlt.

»Was machst du denn hier? 

 Wie kommst du hierhin? Wo 

ist die Mama?« Zipfelmaus be -

trachtet das kleine Mäuschen.
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»Du, Zipfelmaus?«

»Hm?«

»Du freust dich doch, dass 

ich dich besuche, oder?«

»Aber ja, warum fragst 

du?«

»Du guckst so traurig.«

»Klar freut sich Zipfelmaus!« 

Die beiden schauen nach oben. 

»Shakira!«, ruft Zipfelmaus. 

»Heute ist ein Glückstag! Besuch! 

Ich liebe Besuch!« Shakira schwingt sich vom Ast 

und flattert herum. »Und Fiffi auch!«

»Wer ist denn Fiffi?«, fragt Victoria erstaunt. 

»Auch eine Fledermaus?«

»Nein! Das ist meine Hummel.« Shakira späht 

ins Gebüsch. »Wahrscheinlich ist sie wieder ent-

wischt. Moment! Ich suche sie schnell!« 

WUSCH ist sie weg und WUSCH ist sie wieder 

da. »Willst du mir beim Suchen helfen?«

Zipfelmaus schnaubt. Das ist typisch für 

Zipfelmaus‘ Schwester. Weg, weil zu tun.

»Und was ist das?« Zipfelmaus zeigt mit 

 spitzem Finger auf das Bündel.

»Das ist die Tinette.« 

»Die Tinette?«

»Ja, meine Kuschelkatze.«

»Kuschelkatze?!« Zipfelmaus schüttelt den 

Kopf. »Regel Nummer 1«, Zipfelmaus hebt den 

Zeigefinger, »Katzen sind dumm, böse und 

gefährlich!«

»Tinette ist nicht böse!« Victoria stampft 

empört auf. »Und dumm und gefährlich auch 

nicht.« Sie drückt Tinette an ihre Brust. »Tinette 

ist die allerliebste Kuschelkatze der Welt.«

Zipfelmaus seufzt. Kuschelkatze! Und Be such. 

Jetzt kann sie den ganzen Tag auf Victoria 

 aufpassen, damit die nicht der  erstbesten 

Kuschelkatze in die Arme läuft. Wie eine 

Seifenblase zerplatzen die schönen Ferien. 
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»Klar!«, ruft Victoria.

»Dann halt dich fest!« Und los geht’s. HUI 

sind die beiden im Gebüsch verschwunden. Von 

 überall hört man Gekicher und Fiffi-Rufe. 

Zipfelmaus schultert den kleinen Rucksack und 

trägt ihn ins Gartenhäuschen. Sie wohnt dort 

in einem Puppenhaus im Küchenschrank. Frau 

Bienenstich hat es vor einiger Zeit in den Schrank 

geräumt und dann vergessen. Zipfelmaus 

liebt ihre Wohnung, aber es ist immer sehr 

 unordentlich dort. Zipfelmaus grübelt, wo sie 

ein Bett für Victoria bauen soll. Eine Bettdecke 

und ein Kopfkissen müssen irgendwo sein, aber 

wo? Vielleicht ...

RUMS!

Zipfelmaus liegt der Länge nach auf dem 

Boden. Mist! Was war das? Fluchend rappelt sie 

sich wieder auf. Aber worüber ist Zipfelmaus 

gefallen? Da liegt der Übeltäter. Glatt und rund. 

Was mag das sein?

Das ist ... ein Ring! Ein großer goldener Ring 

mit einem dunkelgrünen Stein. Zipfelmaus dreht 

ihn im Licht. Er blitzt. Er ist schwer! Und dann 

fällt ihr ein, wem der Ring gehört. Es ist Frau 

Bienenstichs Ring. Sie zieht ihn immer  während 

der Gartenarbeit aus. Wahrscheinlich ist er 

 runtergefallen, ohne dass sie es bemerkt hat. 

Und dann hat sie ihn vergessen.
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»Immer.«

»Quatsch!«

»Doch. Selbst oben in unserem Starenkasten.«

»Nein!«

»Soll ich dich da mal einen Abend alleine 

 lassen?«

»Nein!« Schreckensweite Augen.

»Angsthase.«

»Könnt ihr mal aufhören zu zanken?« Spitz-

maus mag das nicht. »Sonst gibt es keinen Saft 

mehr!«

Der Smaragdring

In der Spelunke hat es sich schon herumge-

sprochen, dass Zipfelmaus Besuch hat.

»Wo ist sie denn, deine Nichte?« Spitzmaus 

stellt Zipfelmaus einen Saft hin. 

»Die schläft.« Zipfelmaus nimmt einen tiefen 

Schluck und grunzt zufrieden.  »Johannisbeer-

saft, wunderbar!« 

»Die Kleine ist sicher müde von der Reise, 

was?« Maulwurf stupst Zipfelmaus in die Seite. 

»Ziemlich«, nickt Zipfelmaus. »Außerdem ist 

sie den ganzen Nachmittag mit Shakira herum-

geflogen.«

»Hat sie keine Angst so allein in der fremden 

Wohnung?« 

»Flop hat immer Angst«, lacht Flip. »Den darf 

man nie alleine lassen.« 

»Hab ich gar nicht!«
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»Also meinst du nicht, dass sie sich fürchtet?« 

Maulwurf reicht Spitzmaus sein leeres Glas und 

flüstert: »Noch einen.« 

»Was soll ihr denn schon passieren? Sie schläft 

und notfalls bin ich in zwei Minuten zu Hause.«

»Aber wenn sie munter wird und niemand ist 

da? Und es ist dunkel und überall knackt es und 

man hört Schritte ...«

Alle sehen Flop an.

»Sag ich doch«, Flip nimmt einen Schluck Saft, 

»Panik-Flop.«

»Sie wacht schon nicht auf. Und wenn, dann 

schläft sie gleich wieder ein.« Zipfelmaus fragt 

sich, ob sie wirklich glaubt, was sie da sagt.

»Und wenn nicht?« Auch Spitzmaus ist skep-

tisch.

»Wenn sie dich nun sucht?« Flop dreht sein 

Glas auf dem Tisch. »Und irrt im Garten umher 

und ruft nach dir? Und findet dich nicht?«

Zipfelmaus läuft es kalt den Rücken hinunter.

»Panik-Flop.«

»Nein, Flop hat recht!« Maulwurf haut mit der 

Faust auf den Tisch. »Stell dir vor, sie hat sich im 

Garten verlaufen.«

»Und du weißt, wer sich da alles nachts 

 rumtreibt«, sagt Spitzmaus mit Grabesstimme.

Eine eiskalte Hand umfasst Zipfelmaus’ Herz.

»Katzen!«, flüstert Flop heiser.

Zipfelmaus stürzt aus der Spelunke und alle 

stürzen ihr nach. Wie eine Büffelherde stampfen 

sie ums Haus herum, über die Terrasse und ins 

Haus hinein. Alles still. 
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Zipfelmaus hechtet hinter den Schrank und 

klettert schnell wie der Wind hinauf zum Eingang 

ihrer Wohnung. Vier Augenpaare starren in die 

Höhe. Zähe Minuten vergehen.

»Wo bleibt Zipfelmaus?«, flüstert Flop.

»Wahrscheinlich ist die Kleine fort.« 

»Spitzmaus ist natürlich wieder pessimistisch«, 

wispert Flip.

»Ja, aber das kann doch wirklich nicht so lange 

dauern.« Maulwurf wird es mulmig. 

»DA!«, ruft Flop.

»PSCHT!«, zischt Flip.

»Und?«, ruft Spitzmaus leise.

Zipfelmaus hält den Finger vor den Mund. »Sie 

schläft.«

Große Erleichterung.

Zipfelmaus hopst wieder auf den Boden.

»Glück gehabt«, sagt Flop.

»Panik-Flop.«

»Nein, man muss schon immer 

auf der Hut sein.« Maulwurf gähnt. »Ich glaube, 

ich muss nun aber auch ins Bettchen.«

»Wartet mal, ich muss euch noch was zeigen.«

»Was denn?« Flip macht sich ganz lang.

»Kommt mit.« Zipfelmaus geht voraus. Unterm 

Tisch, ganz hinten in der Ecke steht ein einsamer 

Turnschuh. Als sie alle um den Schuh herum-

stehen, greift Zipfelmaus vorsichtig hinein und 

holt den Ring heraus. Große Augen, ungläubige 

Blicke, Schweigen.

»Pfoah!«
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»Was war das?« Flop klammert sich an Flip fest.

»Panik-Flop!« 

»Da war nichts und wenn da etwas war, dann 

ist es jetzt weg.« Maulwurf gähnt so sehr, dass 

alle anfangen zu gähnen.

»Ich denke, wir gehen jetzt besser schlafen«, 

murmelt Maulwurf und trottet hinaus.

Alles raschelt in verschiedene Richtungen 

davon. Nur Shakira saust vor dem vollen Mond 

hin und her und singt: »Ein Smaragd! Ein 

Smaragd! Ein grüner Smaragd!«

Und dann ist auch sie im dunklen Garten 

 verschwunden. 

Alle fahren zusammen.

»Was ist denn das? Ein Schatz?«

»Shakira! Wie kannst du uns nur so er -

schrecken!« Zipfelmaus’ Herz puckert wie wild. 

Warum müssen Fledermäuse immer überall so 

lautlos herumfliegen?

Shakiras Augen sind riesig. »Wem gehört der 

Schatz?«

»Der Ring gehört Frau Bienenstich. Sie hat ihn 

gestern hier vergessen.« Zipfelmaus legt den 

Ring wieder zurück in den Schuh. »Wir müssen 

gut auf ihn aufpassen.«

»Dürfen wir ihn denn behalten?« Flip holt den 

Ring noch einmal hervor. »Ui, ist der schwer!«

Shakira streichelt den grünen Stein. »Und so 

schön glatt!« 

»Nein, natürlich nicht.« Zipfelmaus schiebt den 

Ring wieder tief in den Schuh. »Wir werden ihn 

für sie bewachen, bis sie wieder zurück ist.« 

Ein Schatten huscht an der Tür vorbei. 
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»Tschüss. Und viel Spaß.« Zipfelmaus winkt 

matt aus den Kissen. Endlich wieder Ruhe. Das 

kann ja heiter werden, wenn Victoria jeden 

Morgen so früh munter ist. Allerdings gibt 

es hier viel zu entdecken. Das Puppenhaus 

ist  vollgestopft mit Puppenkram. Und wenn 

Victoria erst mal die Kleiderschränke entdeckt ... 

Zipfelmaus kratzt sich zwischen den Ohren und 

gähnt wie ein Nilpferd. Jetzt ist Victoria jeden-

falls erst mal beschäftigt und Zipfelmaus kann 

noch ein Stündchen  schlafen. 

Überall Katzen
RUMS! 

Zipfelmaus sitzt senkrecht im Bett.

»Ist nichts passiert«, piepst es von irgendwo.

Zipfelmaus sinkt in die Kissen zurück.

»Du hast ja supertolle Sachen hier, Zipfelmaus.«

Zipfelmaus nickt.

»Gehört das alles dir?«

Zipfelmaus nickt.

»Auch der Schminkkoffer?«

Zipfelmaus nickt.

»Der ist cool!«

Zipfelmaus überlegt, wie spät es eigentlich ist.

»Darf ich mit dem spielen?«

Zipfelmaus nickt.

»Darf ich?«

»Ja«, krächzt Zipfelmaus und räuspert sich. 

»JA!«

»Supi«, piepst es fröhlich. »Tschühüss!«
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Ein Auge fällt zu, das andere Auge fällt zu und 

gerade als Zipfelmaus wegdämmert, schleicht 

sich ein kleines, piksendes Fragezeichen in ihren 

Kopf: Wieso eigentlich Tschühüss?

Mit einem Satz springt Zipfelmaus aus dem 

Bett. 

»Victoria?«

Nichts. 

»VICTORIA!«

Stille.

»VICCI! Wo bist du?«

Keine Antwort. Zipfelmaus greift nach einer 

Mütze und stürzt hinaus. Victoria wird doch wohl 

nicht alleine in den Garten gegangen sein? Mit 

einem Satz springt Zipfelmaus vom Schrank und 

landet direkt vor Flip, der sie mit riesigen Augen 

ansieht.

»Flip! Was machst du denn hier? Wo ist Flop?«

»Der schläft noch. Aber wie siehst du denn 

aus?«

»Wieso?«

»Na deine Mütze. Das ist eine 

Pudelmütze«, kichert Flip. 

»Du bist nicht Zipfelmaus, 

du bist Pudelmaus!«

»Blödmann«, zischt 

Zipfelmaus. »Hast du Victoria 

gesehen?«

»Ja, die sitzt draußen auf der Wiese 

und spielt.«

»Mitten auf der Wiese? Ganz allein?«

»Gerade saß sie jedenfalls da.« 

»Komm«, ruft Zipfelmaus. »Schnell!« Und 

rennt hinaus auf die Terrasse. Dort bleibt sie wie 

angewurzelt stehen. Flip prallt mit voller Wucht 

in Zipfelmaus’ Rücken.

»Aua! Wieso bleibst du einfach stehen!« Dann 

starrt auch er auf die Wiese.

»Wen haben wir denn da ...«, sagt eine be -

kannte Stimme.

24
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»Huhu, Zipfelmaus! Ich kann dich sehen!«, 

piepst es irgendwo. Zipfelmaus’ Augen schnellen 

hin und her.

»Da!«, ruft Flip.

»Wo?«

»Auf dem Kopf von dem fetten Kater.«

»Ich bin nicht fett!«, sagt der fette Kater. Und 

nun sieht Zipfelmaus Victoria auch. Sie steht 

 zwischen den Ohren des fetten Katers, hält sich 

an einem Ohr fest und winkt Zipfelmaus zu. »Ich 

bin größer als du!«

Panik packt Zipfelmaus’ Herz. »Vicci! Ist alles in 

Ordnung mit dir?« 

»Ich heiße Victoria!«

Zipfelmaus stöhnt. »Na gut. Aber komm jetzt 

sofort zu mir zurück!«

»Aber es ist total cool hier. Daddel hat so 

 weiches Fell und tolle Ohren!«

»Daddel?!« 

Schwarzekatze! Und daneben ein  struppiger, 

fetter Kater, den Zipfelmaus noch nie  gesehen 

hat. Aber wo ist Victoria? Keine Spur von ihr. 

Sollten diese beiden Bestien sie etwa ... Zipfel-

maus wagt nicht, diesen Gruselgedanken zu 

Ende zu denken.
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»Na, der fette Kater!« Flip fühlt sich sehr 

 unbehaglich vor den beiden Katzen.

»Daddel ist nicht fett und außerdem mein 

 bester Freund!« Victoria verschwindet im strup-

pigen Fell zwischen Daddels Ohren.

»Das ist mir völlig egal, du kommst jetzt sofort 

zu mir, sonst hol ich die Mama!« Zipfelmaus ballt 

die Fäuste und stampft auf. »Spring!«

»Gott, wie jämmerlich.« Schwarzekatze leckt 

sich die Pfote. 

»Ihr könnt nicht einfach so ein winziges 

Mäuschen entführen, ihr Barbaren!« Zipfelmaus 

weiß nicht, was sie tun soll. »Irgendwo hört der 

Spaß auf!«

»Wieso?« Schwarzekatze legt den Kopf schief. 

»Der Spaß fängt doch gerade erst an.«

Zipfelmaus schluckt und Flip überlegt, wohin 

er im Zweifelsfalle hechten soll. Zwei Katzen sind 

selbst für einen Siebenschläfer kein Kinderspiel.

»Pass auf«, sagt Schwarzekatze sanft und 

schaut Zipfelmaus mit schmalen grünen Augen 

an. »Du bekommst deine süße, kleine Nichte 

zurück, wenn du uns das gibst, was wir gerne 

haben möchten!«

»Was habe ich denn, das ihr haben wollt?«

Schwarzekatze beugt sich ganz 

tief zu Zipfelmaus herunter: »Den 

Smaragdring.«

Zipfelmaus ist  sprachlos. 

Woher weiß 

Schwarzekatze 

von dem Ring? 
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»Du warst also der Schatten an der Tür«, ruft 

Flip. »Gestern Nacht!«

»Der Ring gehört uns nicht.« Zipfelmaus 

 schüttelt den Kopf. »Er gehört Frau Bienenstich.«

»Ach so?« Schwarzekatze zieht die Augen-

brauen in die Höhe. »Aber ganz im Vertrauen«, 

sie lächelt und ihre Reißzähne blitzen, »das ist 

mir völlig egal.« Ihre Augen werden sehr, sehr 

schmal. »Und dir sollte es auch egal sein, wenn 

dir etwas an deiner Nichte liegt. Ich gebe euch bis 

morgen Bedenkzeit.« Sie reckt sich und macht 

sich lang. »So, Kinder, ich muss los. Daddel ...«

Daddel schreckt auf.

»Du passt auf unseren kleinen Gast auf.«

Daddel sitzt stramm und Victoria salutiert. 

Schwarzekatze macht einen Buckel und weist 

mit dem Kinn auf Zipfelmaus: »Coole Mütze, 

Zipfelmaus.« Dann schreitet sie davon.

30

Das Ehrenwort

Zipfelmaus starrt Schwarzekatze nach. Am 

liebsten möchte sie einen Stein hinter  her-

werfen. Daddel sucht für sich und Victoria ein 

schattiges Plätzchen und verschwindet 

mit ihr hinter dem Kugelbusch. 

»Das sieht wirklich schlecht 

aus«, sagt eine Stimme neben 

Zipfelmaus’ Ohr. 

Zipfelmaus fährt zusammen. 

»Dickespinne!«

»Tagchen.«

»Musst du mich immer 

so erschrecken?« 

»Sorry.« Dickespinne schaukelt an 

ihrem Faden. »Und was macht ihr jetzt?«

Zipfelmaus stöhnt.

»Habt ihr wirklich einen Smaragdring?« 
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