Hunger hat, muss man nur ganz doll an etwas
Leckeres denken und SCHWUPS! schon liegt
ein Möhrchen im Schrank. Einfach
himmlisch!
Mit aller Kraft zerrt Maffi an der Tür, aber
sie öffnet sich nicht mal einen Spalt breit.
Hannibal schiebt das Meerschweinchen
sanft mit der Schnauze zur Seite. »Lass mich
mal«, brummt er und drückt mit der Nase
gegen den Griff. Mit einem lauten Knarzen
springt die Tür auf und helles Funkeln blendet
die Tiere.
»Pff!«, macht Maffi. »Ich hatte noch kein
Frühstück, sonst hätte ich das auch gekonnt.«
Der Schrank ruckelt und ein Brett wird nach
vorne ausgefahren. Darauf liegen eine große
hellblaue Satteltasche, ein bemalter Zettel
und drei Milchflaschen.

»Hat das Rohr nicht von fünf kleinen
Füchsen gesprochen?«, fragt Hannibal
verwundert.
»Vielleicht kann der Schrank nur bis drei
zählen«, kichert Maffi.
»Und was ist das?« Lino betrachtet das Blatt
mit den bunten Flecken und Strichen.
»Lass mich mal gucken.« Pluto klettert

langsam an der Schranktür nach unten. Dabei
wechselt seine Farbe von Braun nach Gelb,
sodass das Chamäleon vor dem Schrank kaum
noch zu erkennen ist. »Hm«, macht er. »Tja,
also, ich glaube ... es könnte ...«

»Du weißt es nicht«, sagt Hannibal und
grinst.
»Natürlich weiß ich es, es ist ein Karte«,
trumpft Pluto auf.

»Eine
Speisekarte?«,
fragt
Maffi
interessiert. Sie hat mal gehört, dass man
darauf die besten Leckereien findet.
»Eine Landkarte«, verbessert Pluto. »Darauf
sieht man die ganze Umgebung von oben. Und
hier«, sein gelber runder Finger zeigt auf ein
rotes Kreuz, »befindet sich wahrscheinlich
der Fuchsbau.«
»Wie kommen wir denn zu dem Kreuz?«,
fragt Hannibal.
»Das ist kein Problem«, sagt eine Stimme
hinter ihnen. Elvira ist aus ihrem Nickerchen
erwacht. Sie landet auf Hannibals Rücken und
betrachtet die bunten Flecken. »Schließlich
weiß ich doch, wie die Welt von oben
aussieht.«
Chamäleon Pluto leuchtet abwechselnd rot
und grün und klettert in Zeitlupe über die

Sofalehne
Richtung
Ausgang.
»Alle
Mitglieder des A-Teams machen sich bitte
einsatzbereit!«
Maffi hopst vor Freude in die Luft. Endlich
geht es wieder los. Sie gehört erst seit
Kurzem zum A-Team des Wilden Hauses und
brennt auf neue Abenteuer. Auch wenn das
hier eher nach einer leichten Sache aussieht.
Lino wirft Hannibal die Tasche über den
Rücken und verstaut Milchflaschen und Karte
darin. Dann postiert er sich neben Hannibal
und Maffi vor dem Ausgang.

