


„Ich hab keine Zeit für irgendwelchen Quatsch“, behauptet er grunzend. „Ich bin sowieso
schon zu spät dran. Ich muss hinter meinen Leuten her. Heute graben wir einen
Kartoffelacker um.“

„Kartoffeln werden total überschätzt!“, quiekt Rübe. „Und außerdem machen sie dick.“
„Wir wissen was Besseres!“, belle ich. „Aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Es dauert

auch nicht lange. Los, Müsli, zeig ihm die Flasche, damit ich ihm unseren Plan erklären
kann.“

Müsli lässt die Flasche fallen und schiebt sie mit dem Huf zu Rübes großem Bruder hin.
„Da ist Parfüm drin“, erkläre ich. „Damit schmiert sich Müsli gleich ein und tut so, als

ob sie die Freundin vom Bauern wäre. Und du brauchst nur neben ihr zu stehen und ein
bisschen zu grunzen.“

„Und dann fällt mir vielleicht alles wieder ein!“, blökt Fussel fröhlich.
„Parfüm?“, grunzt der Borstenbruder.
„Ja“, sage ich. „Für Müsli. Damit sie so riecht wie …“
„Nein, für mich“, unterbricht mich Rübes großer Bruder.
„Was?“, frage ich, weil ich glaube, dass ich ihn vielleicht nicht ganz richtig verstanden

habe.
„Ich will das Parfüm.“
„Aber das geht nicht, weil …“
„Das geht. Wirst du gleich sehen!“



Und bevor noch einer von uns irgendwas machen kann, rammt der Idiot seinen Hauer in
den Plastikverschluss der Flasche. Zack! Es knirscht, der Verschluss splittert, und der
Hauer steckt fest. Rübes Bruder wirft den Kopf in den Nacken und schüttelt die Flasche,
sodass das Parfüm nach allen Seiten spritzt und ihm von der Schnauze ins Fell tropft. Dann
macht er noch einmal einen heftigen Ruck – und die leere Flasche fliegt in hohem Bogen
ins Gebüsch.

Die Parfümwolke, die von den Matschborsten aufsteigt, ist so gewaltig, dass ich niesen
muss.

Aber Rübes Bruder verdreht nur die Augen. Gleich darauf fängt er an, mit den
Vorderbeinen zu tänzeln. Und dann wackelt er auch noch mit dem Hintern! Und dreht sich
im Kreis!

„Das war’s!“, quiekt Rübe entsetzt. „Jetzt dreht er endgültig durch.
„Ich fürchte, unseren Plan können wir vergessen“, grummelt Müsli.
„Oder Rübes großer Bruder muss die Freundin vom Bauern spielen“, blökt Fussel. „Das

geht doch auch!“
„Klar, mach ich, kein Ding“, erklärt

Rübes Bruder. „Ich spiel euch eine
Freundin, die ihr so schnell nicht vergessen
werdet!“ Er streckt den Kopf vor und
klimpert ein bisschen mit den Augen.
„Hallo, Süßer!“, flötet er mit verstellter
Stimme los. „Ich bin’s, deine Freundin.
Magst du mein Parfüm? Ich hab mich extra
für dich eingenebelt … Gut so?“, grunzt er
dann und sieht uns der Reihe nach an, als
würde er ernsthaft darauf warten, dass wir
gleich Beifall klatschen.

„Falscher Text“, knurre ich. „Du musst
irgendwas über uns sagen. Über unseren
Hof! Dass bei uns was passiert, was
gefährlich ist.“

„Warum hast du das nicht gleich
gesagt?“, grunzt Rübes Bruder und
klimpert schon wieder verliebt mit den
Augen, als wollte er jeden Moment einen
von uns abknutschen.

„Warte!“, belle ich schnell. „Wir müssen erst zur Hütte und Fussel einsperren, sonst
klappt das nicht. Und wir brauchen auch noch jemanden, der jetzt den Fremden grunzt, was
du ja eigentlich machen solltest.“

„Ich kann nicht grunzen“, erklärt Müsli.
„Ich auch nicht!“, quiekt Rübe.
„Und wenn ich den Fremden spiele, merkt Fussel sofort, dass … äh, ich es bin“, sage

ich.



„Und dann klappt’s nicht“, blökt Fussel.
Es dauert eine Weile, bis wir uns darauf einigen, dass Rübes großer Bruder beide Rollen

spielen muss, die Freundin UND den Fremden.
„Du musst einfach nur immer abwechselnd flöten und grunzen, kriegst du das hin?“,

frage ich.
„Immer abwechselnd, geht klar“, grunzt der Borstenpinsel.
Dann schwenkt er auch schon sein dickes Hinterteil vor uns her durch den Wald.
„Hoffentlich geht das gut“, schnaubt Müsli gerade, als direkt vor ihr wieder das

Eichhörnchen vom Ast kippt. Ich glaube jedenfalls, dass es dasselbe Eichhörnchen ist. Nur
dass ihm diesmal wahrscheinlich von der Parfümwolke schwindlig geworden ist, die Rübes
Bruder bei jedem Schritt großzügig verteilt!

Das Eichhörnchen torkelt benommen vor uns über den Weg. Irgendwo oben in den
Baumwipfeln krächzt eine Krähe. Als sie plötzlich aufhört zu krächzen, bin ich mir fast
sicher, dass sie auch einen Parfümschock hat. Aber wenigstens fällt sie nicht gleich vom
Baum!

Und immerhin kommen wir dann bis zur eingestürzten Mauer, ohne dass noch mehr
unschuldige Tiere unseren Weg pflastern. Aber dafür sehe ich, wie Müsli nervös die Ohren
hin und her dreht.

Als ich den Kopf drehe, höre ich es auch. Im ersten Moment denke ich, dass das Geflöte
von Rübes großem Bruder kommt, der es nicht abwarten kann, bis er dran ist.

„He!“, knurre ich. „Sei still, Mann! Es ist noch nicht so weit.“
„Ich hab überhaupt nichts gemacht“, beschwert sich der Borstenbruder.
„Da, schon wieder!“, schnaubt Müsli im selben Moment. „Und das kommt von der

anderen Seite, wo die Hütte ist.“
„Ich höre es auch“, quiekt Rübe. „Die Stöckelschuh-Trulla!“
„Es klappt!“, freut sich Fussel. „Es ist genauso wie beim letzten Mal. Gleich fällt mir

bestimmt alles wieder ein!“
„Nicht so laut, Fussel“, warne ich das kleine Schaf. „Du kapierst es nicht. Das ist die

echte Freundin, die du da hörst. Und ich glaube, der Fremde ist auch da!“
„Sag ich doch, wie beim letzten Mal!“ Fussel reißt die Augen auf. „Ach so, du meinst

…“
„Wir müssen näher ran“, erkläre ich. „Los wir schleichen bis zur Hütte und verstecken

uns. Aber ganz leise, Leute! Sie dürfen nicht mitkriegen, dass wir da sind.“
„Und was mache ich?“, will Rübes großer Bruder wissen.
„Ich hab meine Rollen voll drauf! Immer abwechselnd. Flöten und grunzen. Ich kann

sofort loslegen, wenn ihr wollt.“
„Bloß nicht. Wir müssen unseren Plan ändern. Bleib einfach bei uns und mach erst mal

gar nichts.“
Der Borstenpinsel guckt zwar unzufrieden, aber dann folgt er uns. So leise wie ein

Wildschwein nun mal ist, wenn es schnaubend über einen Haufen Steine klettert.
Zum Glück redet die Freundin vom Bauern so laut, dass sie wahrscheinlich noch nicht

mal mitkriegen würde, wenn irgendwo im Wald ein paar Bäume umfallen.
Je näher wir kommen, desto lauter werden die Stimmen. Ich habe mich nicht getäuscht,



die Stöckelschuh-Trulla ist nicht alleine. Die andere Stimme kommt von einem Mann, den
wir nicht kennen. Leider können wir ihn auch nicht sehen, weil die beiden hinter der Hütte
stehen.

Und als wir uns gerade erst zwischen den Büschen am Waldrand versteckt haben, um sie
zu belauschen, fangen sie plötzlich an zu flüstern. Und wir hören gar nichts mehr!

„Charlie!“, schnaubt Müsli leise, „du hast die besten Ohren. Also los!“
Ich weiß, was sie meint. Die Tür steht noch von unserem letzten Besuch offen. Ich muss

in die Hütte, auch wenn es gefährlich ist. Aber es geht nicht anders, sonst kriegen wir gar
nichts mit …

Ich schleiche mich also geduckt über die Wiese. Und ich bin schon fast an der Tür, als
ich plötzlich das Gefühl habe, dass ich nicht alleine bin. Ganz langsam drehe ich den Kopf
nach hinten.

Gleich darauf würde ich am liebsten aufspringen und meine Kumpels so lange anbellen,
bis sie nicht mehr wissen, wer sie überhaupt sind. Da stehen sie nämlich alle hinter mir und
glotzen blöd. Und der parfümierte Matschklops ist auch dabei!

Er ist auch der Erste, der jetzt grunzt: „Ich dachte, ich komme mal lieber mit.“
„Sorry“, schnaubt Müsli. „Er wollte unbedingt. Ich konnte nichts machen, wirklich nicht.

Deshalb …“
„… sind wir hinter ihm her!“, quiekt Rübe leise.
„Ist doch gut“, blökt Fussel. „Da können wir dir helfen, falls etwas schiefgeht.“
Ich kratze mich kurz hinterm Ohr, weil ich echt nicht mehr weiß, ob sie eigentlich alle

Mann noch ganz dicht sind. Dann knurre ich nur: „Alle in die Hütte, los, schnell!“
Hintereinander drängen wir uns durch die Tür. Und wir sind kaum in dem dunklen

Raum, als ich ganz deutlich höre, wie die Männerstimme auf der anderen Seite der Wand
sagt: „Da war doch eben was! Hast du das nicht gehört?“

Wir halten den Atem an und versuchen, so still zu stehen wie die Wand neben uns.
„Du hast dich bestimmt geirrt“, flötet draußen die Stöckelschuh-Trulla. „Wir sind

alleine! Die Hütte kennt niemand, deshalb treffen wir uns ja hier.“
Der Mann brummt irgendwas. Dann fängt er plötzlich an zu niesen.
„Sag mal, hast du heute noch mehr Parfüm benutzt als sonst? Das ist ja kaum zum

Aushalten. Als ob der ganze Wald eingenebelt wäre.“
Stimmt, denke ich und drücke meine Schnauze tief in mein Fell, weil ich das dumme

Gefühl habe, dass ich ebenfalls gleich niesen muss.



„Der Bauer hat es gern, wenn ich gut
rieche.“ Die Stöckelschuh-Trulla klingt
irgendwie beleidigt. „Und wenn ich
nachher mit dem Nachbarn rede, kann ein
bisschen mehr Parfüm ganz sicher nicht
schaden“, setzt sie dann hinzu.

Sie redet von dem dünnen Krawinski,
denke ich. Jetzt wird’s interessant!

„Okay“, sagt der Mann. „Du klärst das
mit dem Nachbarn und nimmst dir den
Bauern zur Brust. Ich kümmere mich um
die Alte mit der Schafherde. Ich mache ihr
ein Angebot, das sie nicht ausschlagen
kann. Und wenn die Schafe erst mal weg
sind, dann legen wir richtig los! Das muss
alles ruckzuck passieren. Pläne auf den
Tisch und ab geht die Luzie!“

Ich sehe, wie Fussel wieder entsetzt die Augen aufreißt. Und jeden Moment anfangen
wird zu blöken! Aber bevor ich noch irgendwas machen kann, brüllt der Mann draußen:
„Da! Was ist das? Über dir! Das ist ein Geier oder so was! Hilfe! Der greift uns an!“

Die Stöckelschuh-Trulla kreischt.
„Schnell weg hier!“, brüllt der Mann jetzt. „In den Wald, da kann er uns nicht sehen …“
Und dann kracht irgendwas aufs Dach. Und Adler kräht: „Wo seid ihr? Könnt ihr mich

hören? Seid ihr hier irgendwo? Kommt raus, Leute, sonst mache ich den Schornstein


