Auf dem Dach waren zwei erwachsene Eichhörnchen eifrig damit beschäftigt,
die Glasscheiben mit ihrem langen flauschigen Schwanz zu reinigen. Drinnen
polierten drei junge Eichhörnchen die Scheiben genauso gründlich.
Die beiden großen Eichhörnchen winkten ihnen durch das Glasdach zu. „Hallo!
Willkommen!“
„Hallo, Herr und Frau Puschel!“, riefen Jessi und Lili.
Die Kleinen versammelten sich um die Freundinnen.

„Das ist mein Bruder Didi“, sagte Wolle. „Und meine älteren Schwestern, Hanna
und Lisa.“
Ein Mini-Eichhörnchen in einem gestreiften T-Shirt linste hinter Wolle hervor.
„Und das ist Pia“, erklärte Wolle. „Sie ist die Jüngste von uns.“
„Hallo“, sagte Pia und winkte den Mädchen mit dem wuscheligen Schwanz zu.
„Hallo, Pia!“, sagte Lili. „Schön, euch alle kennenzulernen.“
„Wir brauchen eure Hilfe“, sagte Jessi eindringlich. „Könnt ihr uns erklären, wie
das Sonnenblumenhaus funktioniert?“
„Natürlich.“ Herr Puschel kletterte flink vom Dach herunter und kam zu ihnen.

„Die Bäume haben so viele wunderschöne sattgrüne Blätter, dass die Sonne nicht
überall den Waldboden erreichen kann“, erklärte Herr Puschel und deutete auf die
Bäume. „Das Sonnenblumenhaus sammelt das Licht, und die Sonnenblumen
schicken es dann durch die Glasscheiben hinaus in den Wald, damit es überall
warm und hell ist.“
„Wir halten die Glasscheiben sauber“, erklärte Wolle stolz. „Nur die wuscheligen
Schwänze von Familie Puschel sind weich genug, um das Sonnenblumenhaus zu
polieren. Fühl mal!“, fügte er hinzu und reckte seinen puscheligen Schwanz zu Lili
hin.
Lili streichelte über das kuschelige Fell. Es war so zart wie Seide. „Himmlisch
weich“, sagte sie.
„Glaubt ihr wirklich, dass Griselda uns angreifen will?“, fragte Wolle
niedergeschlagen und blickte zu Boden.
„Keine Angst, das lassen wir nicht zu“, beruhigte Jessi ihn.
„Wir werden Griselda irgendwie aufhalten“, fügte Lili hinzu.
Doch in diesem Augenblick wurde die Luft eiskalt. Wusch! machte es und
Schneeflocken wirbelten um sie herum.
Jessi hörte Flügelschlagen und sah nach oben. „Oh nein! Es ist Eisflocke, der
blaue Drache!“, rief sie.

Eisflocke und der Zauber
„Ein Drache?“, schrie Frau Puschel. „Kinder, versteckt euch!“
Die kleinen Eichhörnchen stoben auseinander. Wolle und Didi rannten hinter
den Mädchen her. Hanna und Lisa versteckten sich hinter ihrem Vater.
Eisflocke setzte zur Landung an und spuckte erneut kalten Schnee.
Eisstückchen flogen in alle Richtungen. „Ffffhhh!“, pustete er. „Mit meinem
Zauberspruch werde ich den Wald in Eis verwandeln!“
„Nein!“, riefen Jessi, Lili und Goldi.
Eisflocke schnaubte Dampfwölkchen aus den Nasenlöchern. „Doch!“ Er zeigte
mit den Flügelspitzen auf die Eichhörnchenfamilie und begann einen
Zauberspruch aufzusagen:
„Verwandelt werden die Tiere
mit den puscheligen Schwänzen,
auf dass sie die Sonne nie
mehr lassen glänzen.
In Eis und Kälte wird der Wald versinken
und alle Bewohner im Schnee bald ertrinken.“
Nichts geschah. Jessi und Lili atmeten erleichtert aus. „Seht euch Familie Puschel
an!“, sagte Goldi auf einmal erschrocken.
Die Eichhörnchen hielten sich mit ihren flauschigen Schwänzen die Augen zu.
„Viel zu hell“, jammerten sie. „Es ist viel zu hell.“
„Die Sonnenstrahlen sind schrecklich“, stöhnte Wolle. „Ich wünschte, die Sonne
würde aufhören zu scheinen.“

