„Na, wen haben wir denn da?“, schnurrt er.
Tafiti und Pinsel schauen sich heimlich um. Irgendwo muss es doch eine
Rettung geben. Aber hier ist nichts, wo sie sich verstecken könnten. Nur die offene
Savanne. Und so schnell Pinsel auch laufen kann: Ein Schweinsgalopp ist nichts
gegen einen Löwensprint.
Pinsels Beine sind weich wie Wackelpudding. Diesmal haben sie keine Chance.
„Warum zitterst du denn so?“, fragt der Löwe gut gelaunt.
„Ich?“, grunzt Pinsel. „Weil …“
„Majestät, Sie wissen doch, dass Omamas Kuchen viel besser schmeckt als
wir“, wendet Tafiti ein.
Der Löwe guckt sie verdutzt an. Dann lacht er so, dass Pinsel Gänsehaut
bekommt.

„Ihr denkt, ich will euch fressen?“, brüllt er.
Pinsel nickt.
„I wo, woher denn? Ich wollte euch nur nach dem Weg zur Löwenresidenz
fragen.“
Pinsel und Tafiti können es nicht fassen: Was ist denn mit King Kofi los? Hat der
jetzt vergessen, wo er wohnt? Er will sie wohl auf den Arm nehmen!
Trotzdem streckt Tafiti seine Pfote aus. „Zur Löwenresidenz geht’s immer da
lang!“
„Danke sehr“, maunzt der Löwe und trottet davon. Einfach so. Er dreht sich nicht
mal um.

Tafiti und Pinsel sehen zu, dass sie wegkommen.
„Was war das denn?“, schnauft Pinsel außer Atem.
„Keine Ahnung!“ Tafiti zuckt ratlos mit den Schultern. „Vielleicht hat King Kofi ja
einen Sonnenstich! Und merkwürdig: Nicht mal gelispelt hat er.“
Pinsel bleibt so abrupt stehen, dass die Flöhe in seiner Mütze
durcheinanderpurzeln.
„He, hallo! Kannst du nicht aufpassen!“, meckern sie.
Aber Pinsel achtet gar nicht darauf.
„Genau!“, grunzt er aufgeregt. „Er hat nicht gelispelt. Komisch!“
Tafiti überlegt. „Was, wenn das gar nicht King Kofi war?“
„Wie meinst du das?“, fragt Pinsel verdattert.
„Was, wenn es ein anderer Löwe war?“, sagt Tafiti. „Die sehen doch alle gleich
aus.“
Einen zweiten King Kofi? Pinsel wird blass. „Au Backe!“, ruft er erschrocken.

Schlossbesichtigung mit Folgen
Die beiden Freunde schauen sich an und denken dasselbe.
Die Flöhe lugen unter der Mütze hervor. „Ihr wollt doch jetzt wohl nicht …“
„Klar wollen wir!“, ruft Tafiti. „Auf zum König!“
„Nein!“, protestieren die Flöhe.
„Ich verstehe ja, dass ihr Angst vor King Kofi habt, aber …“ Weiter kommt Pinsel
nicht.
„Wir haben keine Angst vor Löwen“, unterbrechen die Flöhe ihn grob. „Nur wenn
wir auf seinem Futter sitzen, macht sich das nicht gut!“
„Das Futter, ehm, ich meine, wir passen schon auf“, verspricht Pinsel.
„Wir gucken nur mal von Weitem.“
„Okay, macht, was ihr wollt“, meint Florenzo. „Aber setz gefälligst die Mütze ab,
bevor du gefressen wirst. Hörst du, Dicker?“
„Ich bin nicht dick“, grummelt Pinsel. Wenn die da oben so weitermachen, lässt
er die Mütze auf. Und zwar extra.
Je näher sie an die Löwenresidenz kommen, desto doller schlägt Pinsels Herz.
„Ich hoffe, du irrst dich, Tafiti“, schnauft er. „Zwei Majestäten? Was zu viel ist, ist
zu viel!“
Leise schleichen sie durchs hohe Gras.

