3. Kapitel – Die Abreise
Die kleine Prinzessin hat die Koffer schon
gepackt.

Ehe sie das Schloss verlässt, will sie ihrem
Cousin noch eine Nachricht aufschreiben.
„Aber wie soll ich das machen? Der kleine
König kann ja nicht lesen! Na schön, dann
muss ich es eben zeichnen.“ Sie versucht,
ihre Botschaft in Bilder zu übersetzen:

Sie „schreibt“: „Lieber kleiner König. Du
hörst mir nie zu! Ich fliege nach Denver in
Amerika, um meiner Freundin zu helfen. Sie
hat sich das Bein gebrochen und ist gerade
ganz alleine. Sie wohnt im EichhörnchenPark Nummer 5.“ Die kleine Prinzessin ist
zufrieden. „So. Wohin mit dem Zettel, damit
der schusslige kleine König ihn auch sieht?“
Sie holt ihre beiden Puppen, Krönchen und

Schönchen aus der Tasche. Krönchen setzt
sie auf den Küchentresen und gibt ihm den
Zettel in den Schoß. „ Du bleibst da,
Krönchen. Aber du, Schönchen, du kommst
mit mir. Dich brauche ich als Begleiterin!“

4. Kapitel – Die Suche
Am nächsten Morgen fällt dem kleinen König
zuerst nichts auf. Als seine Cousine nicht
zum Frühstück erscheint, glaubt er: „Sie hat
wohl verschlafen.“ Als sie sich nachmittags
immer noch nicht blicken lässt, macht er sich
Sorgen. Er sucht sie. Aber sie ist nicht in
ihrem Zimmer – und auch sonst nirgendwo.
Nach Hause ist sie nicht geritten, denn
Knudschi, ihr Pferd, steht noch im Stall. Und
ein Teil ihrer Sachen ist noch da. „Was kann
da nur passiert sein?“ Der kleine König ist
ganz durcheinander.

5. Kapitel – Der Entschluss
Auf diesem Schreck braucht er erst mal eine
Stärkung. Er geht in die Küche – und wundert
sich: „Nanu, Krönchen, was machst du denn
da? Hast du da etwa eine Nachricht von der
kleinen Prinzessin!? Mal sehen, ob ich das
verstehe. Hm. Das ist ja wie ein Bilderrätsel,
hihi.“ Er studiert nun ein Bild nach dem
andern. „Also. Da gibt’s einen König mit
Pfeilen, eine Flugzeug, eine amerikanische
Flagge, und noch eine, vielleicht für die
Stadt? – und ein Eichhörnchen und … eine
Hand? Was macht eine Hand … hm, greifen
und festhalten?! Ah, ich soll wohl
mitkommen. Na klar, ohne mich wird sie sich
ja verirren oder wird aufgefressen oder so.
Aber vielleicht ist es auch nur ein
Detektivspiel und ich soll beweisen, dass ich
sie finden kann. Ja, das kann ich!!“ Der kleine

