Wenn nur Mümmel hier wäre.
Er vermisste seine Schwester,
auch wenn er wusste, dass es ihre
Entscheidung gewesen war, in der
Kaninchenhöhle von Borke und
Graufell zu bleiben. »Ich wünschte,
Mümmel wäre bei uns«, sagte er zu
Walnuss.
Sein Bruder blickte ihn betrübt
an. »Ich auch. Aber wenn wir die
anderen Hamster erst einmal
kennengelernt haben, holen wir
Mümmel so schnell es geht nach.«
»Genau!«, sagte Molly. »Jetzt, wo
wir den Weg kennen, ist es nicht
mehr schwer.«
Erleichtert wandte Krümel sich
wieder der Mauer zu.
Dann atmete er tief ein, ehe er
sich geschwind durch den Spalt

zwängte. Endlich würde er das
Schlüsselblumental sehen.
»Es ist wunderbar!«, rief Krümel.
Das Moos unter seinen Pfoten war
weicher als alles, was er bisher
gespürt hatte. Und während Molly
und Walnuss hinter ihm
herkrochen, blickte Krümel sich in
aller Ruhe um, bis die beiden
schließlich neben ihm standen.
»Un-glaub-lich!«, flüsterte Molly
und rieb sich die Augen.
Helles Licht fiel über eine riesige
Rasenfläche, die direkt hinter dem
Moos begann. Überall standen
Bäume und Büsche, die von einem
silbrigen Überzug bedeckt waren
und nur so funkelten. Sprachlos
und ohne sich zu rühren,
betrachtete Krümel die Szenerie

vor sich. Ringsum liefen Hamster
über das Gras, einige von ihnen
allein, andere in kleinen Gruppen.
Krümel hatte zwar gewusst, dass
es im Schlüsselblumental viele
Hamster gab, aber er hätte es nie
für möglich gehalten, dass es so
viele waren. Weit mehr als in
seinen kühnsten Träumen. Von
überall her schienen sie zu
kommen, viele von ihnen trugen
etwas im Maul und sie sahen alle
zufrieden und zielstrebig aus.
Krümel freute sich besonders, als
er gleich mehrere Hamster
erkannte, deren Fell ebenso
buschig war wie sein eigenes.
»Dann leben hier also wirklich so
viele Hamster, genau wie Graubart
gesagt hat.« Krümels Stimme

klang ein wenig atemlos, als er
endlich die Sprache wiederfand.
»Hier sind ja überall Hamster!«
Molly blickte sich mit großen
Augen um. »Und sie sehen so
emsig aus.«
Krümel war begeistert. Das
Schlüsselblumental war noch
schöner, als er es sich erträumt
hatte. Und ein bisschen stolz war
er auch. Er hatte immer gewusst,
dass sich all die Schwierigkeiten
und Strapazen auf dem Weg
hierher gelohnt hatten!
»Was ist denn das da?« Molly
wies mit dem Kopf in Richtung
eines kleinen Gebäudes, das
zwischen zwei besonders hell
glitzernden Bäumen am anderen
Ende des Tals stand. Es war kleiner

als die Häuser der Menschen und
durch seine Scheiben fiel Licht bis
in die Äste der nahe stehenden
Bäume.
Walnuss zog die Schnauze kraus.
»Keine Ahnung«, antwortete er.
»Vielleicht doch ein
Menschenhaus? Sieht aus, als wäre
es aus demselben durchsichtigen
Material gemacht wie die Fenster
in der Zoohandlung.«
»Das werden wir schon
herausfinden …«, fing Krümel an,
bevor er von fröhlichem Quieken
unterbrochen wurde. Zwei
Hamstermädchen hüpften auf sie
zu.
»Oh, hallo!«, rief eine der beiden
aufgeregt. Ihre Ohren zuckten und
ihre Pfoten tanzten über das Moos.

