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Flora kniete sich neben dem Eichhörnchen auf  den Boden. 

Sie legte dem Tier einen Finger auf  die Brust.

Auf  der Rückseite von jeder Ausgabe der Illustren Abenteuer des 

fantastischen Mister Blitz! gab es eine Reihe von Extracomics. Einer 

von Floras Lieblings-Extracomics hieß: WAS T UN, WENN EINEM SCHRECK-

LICHES WIDERFÄHRT ? GUTER RAT IN ALLEN LEBENSLAGEN.

Als Zynikerin wusste Flora, dass es klug war, auf  alles vorbe-

reitet zu sein. Schließlich wusste man nie, was einem Furchtba-

res zustoßen konnte.

WAS T UN, WENN EINEM SCHRECKLICHES WIDERFÄHRT ? beschrieb ausführ-

lich, was zu tun war, wenn man aus Versehen eine Pflaume oder 

Kirsche aus Plastik verschluckt hat (was übrigens viel öfter ge-

schieht, als man denkt, Plastikobst sieht manchmal täuschend 

echt aus), wie man den Heimlich-Handgriff  anwendet, wenn 

Tante Edith ein zähes Stück Fleisch von einem All-you-can-eat-

Büfett in die falsche Kehle bekommen hat, oder wie man sich 

verhält, wenn man ein gestreiftes T-Shirt trägt und sich ein Heu-

schreckenschwarm auf  einen stürzt (so schnell laufen, wie man 

nur kann: Heuschrecken fressen Streifen), und erklärte natürlich 

auch, wie man die wirksamste Technik der Wiederbelebung an-

wendete: Die Mund-zu-Mund-Beatmung.

In WAS T UN, WENN EINEM SCHRECKLICHES WIDERFÄHRT ? hatte allerdings 

nicht gestanden, wie die Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem 

Eichhörnchen funktioniert.

»Ich find’s raus«, sagte Flora.

»Was willst du rausfinden?«, fragte Mrs Tickham.

Flora antwortete nicht, stattdessen beugte sie sich hinunter 
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und drückte ihren Mund auf  das winzige Maul des Eichhörn-

chens.

Es schmeckte ungewohnt.

Wenn Flora es hätte beschreiben müssen, würde sie sagen, 

dass es genau nach Eichhörnchen schmeckte: fusselig, feucht 

und ein klein wenig nach Nüssen.

»Hast du den Verstand verloren?«, rief  Mrs Tickham.

Flora achtete nicht auf  sie.

Sie pustete Luft in das Maul des Eichhörnchens. Sie presste 

ihren Finger auf  seine Brust.

Sie begann zu zählen.
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5.  KAPITEL 
Das Eichhörnchen gehorcht

Etwas Seltsames passierte im Gehirn des Eichhörnchens.

Zuerst war alles schwarz und schwärzer geworden. Und dann 

erschien in dieser schwarzen Leere ein Licht. Es war so schön, so 

hell, dass das Eichhörnchen es fast nicht ertrug.

Eine Stimme sprach zu ihm.

»Was ist das?«, fragte das Eichhörnchen.

Das Licht strahlte noch heller.

Und wieder sprach die Stimme.

»Okay«, sagte das Eichhörnchen. »Und ob!«

Es war sich nicht sicher, was genau es versprochen hatte, aber 

das war unwichtig. Das Eichhörnchen war einfach nur glück-

lich. Es trieb in einem großen See aus Licht und die Stimme sang 

ihm etwas vor. Ach, war das schön! Es war das Beste überhaupt.

Und dann gab es einen lauten Krach.

Das Eichhörnchen hörte nun eine andere Stimme. Die Stim-

me zählte und das Licht verschwand.

»Atme!«, rief  die neue Stimme.

Das Eichhörnchen gehorchte. Zitternd holte es tief  Luft.

Und noch einmal. Und noch einmal.

Das Eichhörnchen kam zu Bewusstsein.
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6.  KAPITEL 
Für den Fall eines Anfalls

»Oh, es atmet«, sagte Mrs Tickham.

»Ja«, sagte Flora. »Das tut es.« Sie spürte unbändigen Stolz.

Das Eichhörnchen rollte sich auf  den Bauch. Es hob den 

Kopf. Seine Augen waren ganz glasig.

»Um Himmels willen, schau doch bloß mal«, sagte Mrs Tick-

ham.

Dann schüttelte sie den Kopf  und kicherte leise und plötzlich 

fing sie an, laut zu lachen. Sie hörte nicht auf. Sie lachte und 

lachte und lachte. Sie lachte so sehr, dass sie zu zittern begann.

Bekam sie etwa einen epileptischen Anfall?

Flora versuchte sich zu erinnern, welche Maßnahmen in WAS 

T UN, WENN? hierfür empfohlen wurden. Irgendetwas war da mit 

der Zunge gewesen, die sollte man schützen oder mithilfe eines  

Stockes sichern, damit der Kranke sie am Ende nicht durchbiss. 

Oder so ähnlich.

Flora hatte dem Eichhörnchen das Leben gerettet, warum 

sollte sie nicht auch Mrs Tickhams Zunge retten können?

Die Sonne war bereits am Untergehen. Mrs Tickham lachte 

noch immer hysterisch.

Und Flora Belle Buckmann machte sich im Garten der Tick-

hams auf  die Suche nach einem Stock.


