Wie ein tollwütiger Hund.
Vorsichtig setzte ich Track ab.
»Gib mir Trick!«, keuchte ich und streckte
Finn die Hände entgegen.
Doch Finn wollte mal wieder nicht hören.
»Der Braune da knurrt, Rick. Hoffentlich tut
er Trick und Track nichts«, jammerte er los.
»Und außerdem, verdammt, das sind gar keine
Kaninchen. Das sind Stallhasen!«
»Unsinn!«, widersprach ich. Obwohl ich
auch fand, dass sich das Grollen des braunen
Brockens alles andere als beruhigend
anhörte. Eher nach: Ich mache gleich
Kaninchenragout aus dir! Doch jetzt gab es
kein Zurück mehr.
»Nun reich mir endlich Trick rüber!«,
blaffte ich Finn an, während ich den Braunen
nicht aus den Augen ließ.
Wehe, du krümmst Trick und Track auch
nur ein Härchen, du fetter Riesenhoppel!,

sollte ihm mein warnender Blick sagen.
Mit einem tiefen Marktweibsseufzen
streckte mir Finn das zweite
Minizwergkaninchen entgegen.
»Hoffentlich geht das gut …«, brummte er.
»Hör auf zu quat…«
Weiter kam ich nicht. Denn in diesem
Moment öffnete sich knarrend eine Tür. Aber
nicht die Stalltür. Pustekuchen. Es war einer
der drei Zugänge im hinteren Teil des
Gebäudes, von denen ich dachte, dass es sich
um Attrappen handeln würde.
Nix Blendwerk, echte Tür und echter
Tierpfleger mit zunächst ziemlich blödem
Gesichtsausdruck, der sich langsam, aber
sicher zu einer wütenden Grimasse verzog.
»Hey! Was macht ihr denn da?«, wetterte
der Mann los. »Sofort raus aus der Box.
Wollt ihr etwa einen Hasen klauen?«
Völlig perplex schüttelte ich den Kopf.

Zeitgleich öffnete sich meine Hand – wie
fremdgesteuert – und plumps fiel Trick wie
ein nasser Sack ins Stroh.
Darauf schien die fiese braune
Schwergewichtskampfmaschine nur gewartet
zu haben. Mit einem hinterhältigen
Zähnefletschen stürzte sich der Stallhase auf
den armen kleinen Trick, um ihn mindestens
zu zerfleischen.
AUWEIA!
Halt!, wollte ich rufen. Hasen sind doch
Vegetarier, oder?
Aber womöglich war der braune Riese eine
Ausnahme. Ich meine, von so ’n bisschen
Grünzeug konnte der unmöglich sooo fett
geworden sein.
Kaum zu Ende gedacht, gab Finn ein
unglaublich helles Kreischen von sich, das
normalerweise für Mädchen reserviert war,
und stürmte Richtung Stalltür davon.

Zum Glück schien der Pfleger über Finns
Abgang so verblüfft zu sein, dass er zunächst
an mir vorbei hinter ihm hersprintete. Ich
stand wie blöd mitten im Stroh und versuchte,
wenigstens Trick zu retten. Track hatte sich
längst in irgendeiner Ecke tief in der Streu
verbuddelt. Den bekam ich auf die Schnelle
nicht mehr raus.
Kurz bevor der braune Killerhase seine
gemeinen Nager in Trick hauen konnte,
kriegte ich das kleine Kerlchen zu fassen.
Schon setzte ich zum Sprung über das Gatter
an und sah zu, dass auch ich mich vom Acker
machte. Ich hatte zwar keinen Plan, wohin,
aber mein Instinkt leitete mich. Direkt zu
einer der anderen vermeintlichen
Attrappentüren, die sich tatsächlich öffnen
ließ. Eine Sekunde später war ich aus dem
Schweinestall heraus und befand mich auf
einem schmalen Kiesweg.

Allerdings schien der Tierpfleger nun
geschnallt zu haben, dass nicht Finn, sondern
ich in den Hasenstall eingestiegen war.
Jedenfalls war er umgekehrt und heftete sich
prompt an meine Fersen.
Ich gab Vollgas, preschte los, dass die
Steinchen nur so zur Seite schossen. Jumpte
über ein kleines Gatter und war plötzlich auf
direktem Weg nach Mullewapp, das
sogenannte Kinderspielparadies im Zoo.
Hinter mir hörte ich den Tierpfleger
keuchen. Und dann bemerkte ich Finn, der
von links kommend in Richtung der KanadaLandschaft Yukon Bay rannte.
Okay, Mullewapp war eine Sackgasse, das
wusste ich. Also sauste ich hinter Finn her.
Ich gab noch mal richtig Gas. Doch dieser
verflixte Tierpfleger klebte regelrecht an mir.
MIERDA!
Inzwischen war Finn seitlich den Hügel

