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später sogar der ganze Schaukelstuhl! Und nicht nur 
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los in Frau Bienenstichs Garten?
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Das ist der perfekte Tag, um in der 
Sonne zu sitzen. Frau Bienenstich, 
der der Garten gehört, ist heute 
nicht da. Sie hat eine Fortbildung. 
Das hat sie gestern der Nachba-
rin erzählt. Zipfelmaus hat keine 
Ahnung, was eine Fortbildung 
ist. Aber es bedeutet auf jeden 
Fall, dass Frau Bienenstich fort 
ist. Und das ist super.

Zipfelmaus huscht ins Garten-
haus und schiebt ihren Schaukel-
stuhl hinaus in die sonnigste 
Ecke der Terrasse. Dann ver-
schwindet sie wieder. 

Heute ist ein wunderschöner Frühlingstag! Alles blüht.  
Die Vögel spielen Fangen, Zitronenfalter taumeln über den  
Rasen und – ganz wichtig! – die Sonne scheint! 
Zipfelmaus streckt die Nase ins warme Sonnenlicht und niest. 

„ H AT S C H I ! “



Sie wohnt im Gartenhaus in einer Puppenstube. Frau Bienenstich hat 
sie dort in den Schrank geräumt und dann vergessen. In dieser Puppen-
stube gibt es alles Mögliche, was man braucht. Und alles Mögliche, was 
man nicht braucht. Deshalb ist es auch sehr unordentlich in der Zipfel-
mauswohnung. Aber mit einem Griff findet Zipfelmaus, was sie sucht: 
das blaue Lieblingskissen. Sie schüttelt es auf und bringt es zum  
Schaukelstuhl. Wunderbar! 

Was fehlt noch? Ein Glas Wasser und eine Rosine. Das wird ein FEST! 
Zipfelmaus flitzt ins Häuschen. Als sie wieder herauskommt, schaukelt 
eine Fledermaus in ihrem Schaukelstuhl.
„Shakira, das ist MEIN Schaukelstuhl.“ Zipfelmaus stellt das Glas auf den 
Boden.
„Er ist perfekt!“ Shakira schaukelt. „Und das Kissen ist 
toll. So kuschelig!“
„Aber es ist mein Platz. Du hängst doch sowieso  
lieber an einem Ast. Guck, da ist einer.“
Shakira guckt nach oben.
„Da ist kein Kissen“, mault sie.
„Möchtest du auch ein Kissen?“ Zipfelmaus 
legt die Rosine neben das Glas.
Shakira strahlt.
„Na dann komm.“
Sie verschwinden im Gartenhaus. 



Es rumpelt und klappert im Häuschen und kurz  
darauf tauchen sie wieder auf. Zipfelmaus trägt ein  
gelbes Kissen und Shakira dunkelrote Clogs. 
„Und die darf ich wirklich behalten?“ Sie klappert  
auf der Terrasse herum. „Sie sind toll!“
Zipfelmaus nickt und bleibt plötzlich stehen.
„Was ist?“, fragt Shakira und bleibt auch stehen.
„Das blaue Kissen ist weg.“
Sie suchen überall, aber es bleibt verschwunden.
„Vielleicht hat der Wind es fortgeblasen?“ Shakira 
weiß, dass der Wind manchmal böse Sachen macht.
„Aber dann läge es doch irgendwo herum.“
Da hat Zipfelmaus recht. 
„Pass auf, ich hole das rote Kissen und du bewachst so 
lange das gelbe Kissen, bis ich wieder da bin, ja?“

Shakira nickt.
Zipfelmaus legt das gelbe Kissen in den  
Schaukelstuhl und geht das rote Kissen holen. 
Als sie zurückkommt, tanzt Shakira mit ihren 
Clogs einen wilden Klappertanz.
„Wo ist es?“ Zipfelmaus starrt auf den Schaukelstuhl.
„Was?“
„Das gelbe Kissen!“
„Och! Auch weg?“ Shakira klappert etwas leiser.
Zipfelmaus schüttelt den Kopf. „Du wolltest doch aufpassen!“
„Ich musste diesen Tanz üben, weißt du?“ Shakira klappert wie 
eine Klapperschlange quer über die Terrasse. Sie ist ganz außer 
Puste.
„Und was machen wir jetzt?“ Zipfelmaus ist ratlos.



„Nicht schlimm. Ich muss sowieso nach 
Hause. Fiffi ist bestimmt schon munter!“
Fiffi ist Shakiras Hummel. 
Und HUI ist Shakira auch schon zwischen den Büschen verschwunden. 
„Na klasse!“ Zipfelmaus pfeffert das rote Kissen in den Schaukelstuhl, 
lässt sich hineinplumpsen und tastet nach der Rosine. Keine Rosine! 
„Aber, aber ...!“ Zipfelmaus schaut überall nach. Nirgendwo eine Rosi-
ne. Und das Wasserglas ist auch weg. Das darf doch nicht wahr sein! 
Schimpfend holt Zipfelmaus eine neue Rosine und ein neues Glas Was-
ser und stapft zurück auf die Terrasse. Dort bleibt sie wie angewurzelt 
stehen. Das rote Kissen ist verschwunden. Und nicht nur das, auch der 
Schaukelstuhl ist weg.

„Morgen!“
Zipfelmaus fährt herum: „Himmel, Spitzmaus! Du hast mich vielleicht 
erschreckt.“
„Tut mir leid.“ Spitzmaus zeigt auf das Glas. „Aber das gehört in die  
Spelunke.“ Spitzmaus betreibt hinter der Regentonne die Spelunke.  
Dort treffen sich abends die Bewohner des Gartens und trinken einen 
Saft. Erdbeersaft, Kirschsaft, Johannisbeersaft, Himbeersaft, Brombeer-
saft, Apfelsaft, je nach Jahreszeit.
„Aber das hast du mir doch geliehen!“ Zipfelmaus will das Glas nicht 
hergeben. „Ich habe nur noch dieses eine!“
„Jetzt brauche ich es aber.“ Spitzmaus nimmt das Glas und  
verschwindet um die Ecke.



„Die suchen wir später.“
„Aber ich wollte doch heute auf der Terrasse –“
„Später!“ Maulwurf stapft los.
Seufzend folgt Zipfelmaus Maulwurf zu den Blumen. Sie pflücken 
Vergissmeinnicht, Gänseblümchen, Löwenzahn und Nelken. Und 
rosafarbene Blumen, die wie Herzchen mit einem weißen Tropfen 
aussehen. Die findet Zipfelmaus besonders hübsch.

„Aber, aber, aber ...!“
„Was aber?“
Zipfelmaus fährt herum. 
„Maulwurf!“ Das Zipfelmausherz puckert wie verrückt. „Meine Güte, hast du 
mich erschreckt!“
Maulwurf brummt etwas.
„Du, Maulwurf, hier klaut irgendwer alle meine Sachen und –“
Maulwurf schüttelt den Kopf. „Keine Zeit. Komm, wir müssen Blumen pflücken.“
„Blumen pflücken? Wieso?“ Zipfelmaus zeigt in Richtung der Spelunke. „Ich 
muss mein Glas –“
„Das ist jetzt nicht so wichtig.“ Maulwurf kratzt sich am Kopf. „Hilfst du mir  
denn bitte mit den Blumen? Alleine schaff ich das nicht.“
„Und meine Sachen …?“



„Was macht ihr da?“
Zipfelmaus zuckt zusammen. Die Flipflops. Das sind die beiden 
Siebenschläfer aus dem Nachbargarten. Sie wohnen dort in einem 
verlassenen Starenkasten in der Tanne.
„Wir pflücken Blumen. Ich helfe Maulwurf.“ 
„Cool! Hilfst du uns auch?“
„Wobei denn?“
„Beim Erdbeeren pflücken.“ 
„Ich muss erst mit Maulwurf die Blumen wegbringen.“ Zipfelmaus 
zeigt auf den riesigen Blumenberg.
„Kein Problem“, brummt Maulwurf, „das schaffe ich schon alleine. 
Hilf du mal den Flipflops.“
Und schon schwankt er mit den Blumen davon.

Zipfelmaus schaut ihm hinterher. Dann räuspert sie sich und sieht die 
Flipflops an. „Und warum müssen wir Erdbeeren pflücken?“
„Weil sie reif sind“, sagt Flop.
„Aber –“
„Und wenn sie reif sind, muss man sie pflücken“, sagt Flip. 
„Ja, aber –“
„Sonst verfaulen sie“, sagt Flop.
„Ok“, Zipfelmaus schaut wehmütig in Richtung Terrasse, „dann eben Erd-
beeren pflücken!“, seufzt sie und geht mit den Flipflops zum Erdbeerbeet.



Als sie genug Erdbeeren gepflückt haben, sagt Flip: „So, jetzt 
kannst du Ali mit den Nüssen helfen.“ 
„Ali? Mit den Nüssen?“ Ali ist das Kaninchen. 
„Ja, mit den vergrabenen Nüssen hinten an der Quitte.“ Flop zeigt 
in Richtung Quitte.
Zipfelmaus ist empört. „Das sind MEINE Nüsse!“
„Egal.“ Flip rollt die Erdbeeren zusammen. „Ali braucht Hilfe.“ 
„Und die Erdbeeren?“
„Das schaffen wir schon“, sagt Flop. „Nicht wahr, Flip?“
Flip nickt. 

„Also gut“, sagt Zipfelmaus und trottet zur Quitte. Da buddelt Ali herum.
„Hi!“, ruft Ali und schüttelt sich, dass es nur so staubt. „Die Nüsse hast du 

aber gut versteckt. Fünf habe ich schon. Gibt es noch mehr?“
„Das sind meine Nüsse!“, schnaubt Zipfelmaus.

„Schon klar“, Ali nickt, „aber wo sind sie?“
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