


im Fluss brauste es in weißen
Strudeln über Felsblöcke hinweg.
In der Nähe der Welpen war die
Oberfläche glatter und schwärzer,
aber Leck erkannte sehr wohl, wie
rasch das Wasser strömte. Der
große Fluss kam ihr gewaltig vor,
großartig und gefährlich.

Und aufregend!
»Ich möchte hineinspringen!«,

bellte Grunz.
»Ich auch!«, jaulte Leck, die sich

nicht ausstechen lassen wollte.
Wackel machte einen unsicheren

Schritt zurück. »Ich mag ihn
nicht.«

»Nun mal langsam, Welpen.«
Martha schüttelte ihren großen
Kopf. »Ich werde euch das
Schwimmen beibringen, aber



zuerst müsst ihr lernen, den
Flusshund zu achten. Wenn ihr
nicht genügend Respekt vor ihm
habt, kann er euch leicht fressen!«

Leck spürte, wie ihr ein Schauer
über die Flanken lief, und nickte.
So aufregend der Fluss auch sein
mochte, glaubte sie Martha doch
jedes Wort. Martha hatte sich um
die mutterlosen drei Welpen
gekümmert und hatte immer auf
Leck und ihre Wurfbrüder
aufgepasst. Leck vertraute ihr von
ganzem Herzen. Sie setzte sich
gehorsam hin, obwohl ihr Schwanz
noch immer voller Energie auf die
Erde schlug.

»Die Gerüche«, sagte Wackel
verwundert und schnupperte am
sandigen Boden. »Sie sind alle so



verschieden! Ich rieche Wasser …
und Wasserpflanzen, die sind wie
ganz nasses Gras … aber was ist
das für ein Duft?«

Martha schnüffelte sachte an der
Erde. »Das ist Flusskaninchen«,
erklärte sie ihm. »Wir nennen es
so, weil es ein bisschen nach
Kaninchen riecht – aber es ist ein
Jäger, genau wie wir. Es fängt
Fische – der Fluss ist voll von
Fischen und manche von ihnen
können sogar beißen.«

»Ooh«, hauchte Wackel.
»Wenn sie mich beißen«, erklärte

Grunz, »dann beiße ich zurück!
Dann wird ihnen das leidtun.«

Martha lachte.
»Was ist sonst noch im Fluss?«,

fragte Leck.



»Da gibt es Flussratten«,
antwortete Martha, »und Aale –
das sind lange, glitschige Fische.
Und manchmal gibt es sogar
Schlangen. Und Vögel, die unter
Wasser schwimmen können!«

»Toll«, japste Wackel.
»Der Flusshund hält sehr viel

Leben in seinen Pfoten«, erklärte
Martha, »und auch dem Wald
bringt er Leben. Der Flusshund ist
es, der dafür sorgt, dass die Bäume
so groß werden und das Gras grün.
Er ernährt alle Wesen und sorgt
sich um alle Dinge, die wachsen.«

»Er ist ein ganz besonderer
Geisterhund«, flüsterte Leck voller
Ehrfurcht.

»Ja«, pflichtete Martha ihr
nachdenklich bei. »Das ist er. Und



wenn man im Fluss schwimmt,
dann ist das, als würde man mit
ihm spielen. Ich möchte, dass ihr
auch kennenlernt, wie das ist –
aber seid vorsichtig! Wenn der
Flusshund ausgelassen ist, kann er
euch hierhin und dorthin ziehen,
sogar unter die Oberfläche. Und er
ist sehr stark!«

Leck nickte energisch. »Ja, das
glaube ich auch.« Plötzlich hielt
sie es nicht mehr für so eine gute
Idee, ins Revier des Flusshundes
einzutauchen. Das Wasser sah so
dunkel aus, so kalt und tief … Leck
tapste ein paar Schritte rückwärts
und schauderte.

Dann spürte sie, wie Marthas
warme Zunge ihr übers Ohr fuhr.
»Keine Angst, Leck. Vergiss nicht:
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