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Wilden Hauses: Fünf Fuchsbabys müssen zu ihrer Mutter
zurückgebracht werden. Eigentlich ein Klacks für das
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Eule Elvira und Meerschweinchen Maffi, oder? Aber die
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Merkwürdige Geräusche
Im Wald herrscht dunkle Nacht. Eule Elvira
schwebt lautlos zwischen den Bäumen hindurch
und erkundet die Gegend. Auch im Wilden Haus
ist es ganz leise – bis auf die Schnarchgeräusche,
die aus den Ecken dringen. Ab und zu quiekt es
auf dem alten roten Samtsofa, wenn Luchs Lino
im Traum einem Hasen nachjagt.
Hirsch Hannibal grunzt zufrieden, denn er kann
sich selbst im Schlaf kein schöneres Leben als
das im Wilden Haus vorstellen.
Chamäleon Pluto sitzt oben auf dem magischen
Schrank der Wünsche. Jedes Mal, wenn sein
Schwanz sich im Schlaf ein- und ausrollt, ertönt
ein leises Klopfen.
Die Deckenlampe, an der Fledermaus Bruno
baumelt, knarrt leise.
Plötzlich lässt ein dumpfes Grollen Meer
schweinchen Maffi aus dem Schlaf schrecken.
7

Mit pochendem Herzen fährt sie hoch. Was war
das?
Alles ist ruhig ... Bis auf die Schnarchgeräusche,
das Quieken, Knarren, Klopfen und das leise
Grunzen. Aber das sind allesamt vertraute
Zuhause-Geräusche.
Das Meerschweinchen legt sich wieder hin. Ihre

Maffi fasst sich an den Bauch. Das wird doch
nicht ihr Magen sein? Klar, sie hat Hunger. Früh
morgens hat sie immer Hunger. Aber so laut hat
ihr Magen noch nie geknurrt.
Jetzt rattert es. Dann zischt es leise. Maffis
kleines, gemütliches Bett – eine mit Watte ge
füllte Brotdose – wackelt plötzlich bedrohlich.

Freunde schlafen friedlich – was für eine Truppe!

Nein, das schafft ihr Bauch selbst beim aller-

Hannibal, Lino, Eule Elvira und sie selbst sind

größten Hunger nicht. Das muss etwas anderes

das A-Team, das Außenteam des Wilden Hauses.

sein.

Das Wilde Haus ist ein ganz besonderes Haus, ein
magisches Haus. Wie von Geisterhand kann es
den Ort wechseln und dort auftauchen, wo ein
Tier in Not ist. Dann eilt das A-Team ihm zu Hilfe.
Echte Helden sind wir, denkt Maffi stolz und
schließt die Augen.
Da grollt es wieder. Dumpf und dunkel. Von
ganz tief unten.

8

Ein neuer Auftrag

Es kracht. Die Dose wird hochgeschleudert.
Maffi fliegt in hohem Bogen durch die Luft und
landet mitten in Hannibals Geweih. Benommen

Hannibal guckt sich verwirrt um, sodass Maffi

klammert sie sich mit zwei Pfoten daran fest.

am Geweih hin und her schlenkert. »Was is’n

Eine Holzbohle ist aus dem Fußboden ge
sprungen und mit einem lauten WOSCH! schießt
ein glänzendes Rohr heraus.
Mit einem Mal sind alle Bewohner des Wilden
Hauses wach. Lino, der Luchs, springt mit ge
sträubtem Fell auf. »Achtung, wir werden an
gegriffen!«

passiert?«, nuschelt er schlaftrunken.
»Holla, ihr tapferen Recken«, schallt eine
laute Stimme durch den Raum, »raus aus euren
Decken!«
Verwundert starren die Tiere auf das silberne
Rohr. Was ist denn mit dem los?
Alle kennen natürlich diese Röhre, die aussieht, als würde sie zu einem U-Boot gehören.
Darüber gibt das Wilde Haus seinen Bewohnern
Anweisungen, welches Tier Hilfe braucht und wo
sie es finden.
Aber so seltsam wie heute hat es noch nie
gesprochen.
»Es wird wieder Zeit für tapfere Taten ... ähm
... da kann man nicht warten ... also macht euch
gleich auf und ... öh ... es nimmt seinen Lauf.«
11

Lino räuspert sich. »Wie lautet
unser Auftrag?«

»Was sollen sie denn damit?«, fragt Hannibal.
»Wie wäre es mit Schleim?«

Jetzt ist auch Hannibal wach.

Maffi verzieht das Gesicht. »Oder Schokokekse?«

Er senkt seinen Kopf, damit Maffi

Sie selbst hätte nichts gegen ein paar Schoko

zurück auf den Boden hüpfen kann.

kekse zum Frühstück einzuwenden.

»Fünf junge Füchse sind hungrig

Alle Köpfe drehen sich zu ihr und Maffi

und allein ... drum bringt ihnen ein

sieht ihre Freunde verwirrt an. »Was ist?!«

... äh ...« Die Stimme aus dem Rohr

»Das reimt sich nicht«, stellt Elvira

gerät ins Stocken.
»Bein?«, schlägt Lino vor.

fest, die gerade durchs
Fenster

herein

flattert und auf
dem Sofa landet.

13

»Warum auch«, grummelt Maffi. »Es geht hier
um einen Auftrag und nicht um einen DichterWettstreit.«
Hannibal betrachtet das Rohr mit schief gelegtem Kopf. »Ja genau, wieso reimst du heute
eigentlich alles?«
Die Stimme räuspert sich. »Das gibt dem
Auftrag mehr Bedeutung ... Findet ihr nicht?«

»Da sitzen fünf kleine Füchse ohne Mutter, also
bringt ihnen Futter ... und sie zu ihrer Mutter –«
»Das ist ja dasselbe Wort, das gilt nicht als
Reim«, beschwert sich Maffi.
»Zu ihrer Mutter zurück! – Ich wünsch euch viel
Glück!«, motzt die Wilde-Haus-Stimme.
Und mit einem WOSCH! rauscht die Röhre
wieder in den Boden. PENG, die Holzbohle klappt

Maffi stöhnt, aber so leise, dass es nicht bis

zurück an ihren Platz. Nur die Staubkörnchen,

zum Rohr dringt. »Was ist denn jetzt mit den

die noch durch die Luft segeln, erinnern an den

Füchsen?«

blechernen Besuch.

»Also lauscht meinem Wort: Es gibt einen Ort,
da sitzen fünf kleine Füchse allein ... «
»Jetzt kommt die Stelle mit dem Bein«, flüstert
Lino.
»Nee, mit dem Schleim«, flüstert Hannibal
zurück.
»Ruhe!«, faucht es aus dem Rohr.
Hirsch und Luchs schweigen betreten.
Maffi kichert.
14

»Ups«, macht
Hannibal. »Hat

»Gute Idee! Lasst uns nachsehen, was der

jemand verstanden,

Schrank uns ... für den Auftrag ... mitgeben –«

was wir jetzt tun

Mitten im Satz fallen Elvira die Augen zu und ein

sollen?«

lautes Schnarchen ertönt.

Die Freunde sehen

Aber das wundert niemanden im Wilden Haus.

sich ratlos an.

Nach einem ausgedehnten Nachtflug braucht

»Für Antworten haben wir

eine Eule eben ihren Schlaf.

doch den Schrank – Gott sei Dank«, murmelt
Bruno verschlafen von der Deckenlampe.
»Jetzt fang du nicht auch noch an«, stöhnt Lino.
»Es reicht doch wohl, wenn wir einen Dichter im
Haus haben.«

Der Schrank der Wünsche

Kurz darauf stehen alle Tiere vor dem gelben
Holzschrank, dem Schrank der Wünsche.
Zwischen den Lamellen glitzert und funkelt es
vielversprechend.
Maffi liebt diesen Schrank, denn er erfüllt
wirklich fast jeden Wunsch. Wenn man Hunger
hat, muss man nur ganz doll an etwas Leckeres
denken und SCHWUPS! schon liegt ein Möhrchen
im Schrank. Einfach himmlisch!
Mit aller Kraft zerrt Maffi an der Tür, aber sie
öffnet sich nicht mal einen Spalt breit.
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Hannibal schiebt das Meerschweinchen sanft
mit der Schnauze zur Seite. »Lass mich mal«,
brummt er und drückt mit der Nase gegen den
Griff. Mit einem lauten Knarzen springt die Tür
auf und helles Funkeln blendet die Tiere.
»Pff!«, macht Maffi. »Ich hatte noch kein Früh
stück, sonst hätte ich das auch gekonnt.«

»Hat das Rohr nicht von fünf kleinen Füchsen
gesprochen?«, fragt Hannibal verwundert.
»Vielleicht kann der Schrank nur bis drei
zählen«, kichert Maffi.
»Und was ist das?« Lino betrachtet das Blatt
mit den bunten Flecken und Strichen.
»Lass mich mal gucken.« Pluto klettert langsam

Der Schrank ruckelt und ein Brett wird nach

an der Schranktür nach unten. Dabei wechselt

vorne ausgefahren. Darauf liegen eine große

seine Farbe von Braun nach Gelb, sodass das

hellblaue Satteltasche, ein bemalter Zettel und

Chamäleon vor dem Schrank kaum noch zu

drei Milchflaschen.

erkennen ist. »Hm«, macht er. »Tja, also, ich
glaube ... es könnte ...«
»Du weißt es nicht«, sagt Hannibal und grinst.
»Natürlich weiß ich es, es ist ein Karte«, trumpft
Pluto auf.
»Eine Speisekarte?«, fragt Maffi interessiert.
Sie hat mal gehört, dass man darauf die besten
Leckereien findet.
»Eine Landkarte«, verbessert Pluto. »Darauf
sieht man die ganze Umgebung von oben. Und
19

Richtung Ausgang. »Alle Mitglieder des A-Teams
machen sich bitte einsatzbereit!«
Maffi hopst vor Freude in die Luft. Endlich geht
es wieder los. Sie gehört erst seit Kurzem zum
A-Team des Wilden Hauses und brennt auf neue
Abenteuer. Auch wenn das hier eher nach einer
leichten Sache aussieht.
Lino wirft Hannibal die Tasche über den Rücken
hier«, sein gelber runder Finger zeigt auf ein

und verstaut Milchflaschen und Karte darin.

rotes Kreuz, »befindet sich wahrscheinlich der

Dann postiert er sich neben Hannibal und Maffi

Fuchsbau.«

vor dem Ausgang.

»Wie kommen wir denn zu dem Kreuz?«, fragt
Hannibal.
»Das ist kein Problem«, sagt eine Stimme hinter
ihnen. Elvira ist aus ihrem Nickerchen erwacht.
Sie landet auf Hannibals Rücken und betrachtet

Pluto schillert wie ein Regenbogen und gibt
damit das Signal zum Aufbruch. »Viel Glück,
Leute!«
Die grüne Holztür öffnet sich. Elvira flattert als
Erste nach draußen in den Wald. »Mir nach!«

die bunten Flecken. »Schließlich weiß ich doch,
wie die Welt von oben aussieht.«
Chamäleon Pluto leuchtet abwechselnd rot und
grün und klettert in Zeitlupe über die Sofalehne
20
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