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Gold des Waldes

etzt musst du stillsitzen, Sylvester«, sagt
Miranda zu ihrem kleinen Affen.

Sylvester sitzt in einem Kindersitz auf
Mirandas Fahrrad. Miranda schnallt ihn fest
und drückt ihm eine Banane in die Hand.
Sylvester sieht sehr glücklich und zufrieden
aus.

»Schön, dass ihr mitkommen wollt, du und
Sylvester«, sagt Lasse.

»Klar wollen wir«, sagt Miranda. »Ich
freue mich riesig aufs Zelten. Und Sylvester
liebt es, in der Natur herumzutollen.«



Lasse, Maja und Miranda setzen sich auf
ihre Fahrräder.

»Auf geht’s«, sagt Maja und strampelt los.
Alle drei haben Rucksäcke auf dem

Rücken. Auf ihre Gepäckträger haben sie das
Zelt und alle anderen Sachen geklemmt, die
man fürs Campen so braucht. Es ist Ende
August und die Sonne brennt vom Himmel,
als sie die Stadt verlassen.

Lasse, Maja und Miranda fahren an der
Galopprennbahn vorbei. Danach sind sie auf
dem Land. Sylvester plappert vergnügt in
seinem Kindersitz hinter Miranda vor sich
hin. So fahren sie eine ganze Weile.

Bis Lasse vorschlägt: »Wollen wir nicht



eine kleine Pause machen?«
»Gute Idee«, sagen Maja und Miranda.
Sie stellen ihre Fahrräder an den Wegrand

und legen sich ins Gras. Miranda und Lasse
nehmen belegte Brote und Saft aus ihren
Taschen, während Maja mit Sylvester spielt.
Der kleine Affe liegt auf dem Rücken und
Maja kitzelt ihn mit einem Grashalm an den
Füßen.

Aber plötzlich springt Sylvester auf und
saust davon. Wie der Blitz klettert er auf
einen Baum. Maja läuft hinterher und schaut
in die Baumkrone. »Komm da runter,
Sylvester«, sagt sie, so streng sie kann.
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