


nicht?«
»Doch, doch«, sagt Papa.

»Griechenland ist das Land der
tausend Inseln. Es hat mehr als
doppelt so viel Küste wie Italien.«

»Küste?«
»Strand«, sagt Mama. »Und

Kreta ist außerdem die Wiege
Europas.«

»Ach ja«, sagt Papa. »Weil alle
großen Ideen aus Griechenland
kommen.«

»Und weil dieser Kerl die schöne
Prinzessin Europa nach Kreta
entführt hat«, sagt Mama.

Millie bekommt bei solchen



Geschichten immer ganz große
Ohren. »Erzähl mal«, sagt sie.
»Wer hat das gemacht?«

»Das war Zeus«, sagt Papa. »Er
war einer der wichtigsten
griechischen Götter und er hat sich
in Europa verliebt.«

»So hieß die Prinzessin?«
»Ja, die hieß tatsächlich Europa.

Von ihr hat unser Kontinent seinen
Namen.«

»Und was hat Zeus mit der
Prinzessin gemacht?«

»Er hat sie geraubt«, sagt Mama.
»Nein«, meint Papa. »Er hat sich

in einen Stier verwandelt. Europa



hat sich auf ihn gesetzt und so hat
er sie mit nach Kreta genommen.«

»Er hat sie geraubt«, behauptet
Mama weiterhin. »Freiwillig wäre
sie mit dem alten Kerl gar nicht
mitgegangen.«

»Wieso alt?«, fragt Papa. »Soviel
ich weiß, hat er sich auf Kreta
wieder zurückverwandelt und war
ein schöner, junger Mann.«

»Da hat er auch gemogelt«, sagt
Mama. »Götter sind nämlich schon
tausend Jahre alt und mehr.«

»Und was ist mit Liebe?«, fragt
Millie. »War er verknallt in die
Prinzessin?«



»Na ja«, sagt Mama zögernd.
»Das erzählt man sich so. Zeus war
ein richtiger Frauenheld.«

»Was ist das denn?«, fragt Millie.
»Das ist einer, der Frauen mag«,

sagt Papa ganz schnell.
»Dann ist der Uhu auch ein

Frauenheld?« Das interessiert
Millie jetzt aber sehr.

Mama sieht Papa mit blitzenden
Augen an. »Zeus hat viele Frauen
geliebt«, sagt sie. »Aber dein Uhu
hat doch nur Augen für dich.«

Millie windet sich. Das ist ihr
jetzt peinlich.

»Ist der Uhu dann ein



Liebhaber?«, fragt sie.
»Oje«, sagt Papa. »Was du aber

auch alles wissen willst!«
Hach! In diesem Moment fällt

Millie etwas ein. Sie hat ja immer
noch den Zettel vom Uhu in der
Hosentasche. Schnell fährt sie mit
der Hand hinein und holt das
zerknüllte Stückchen Papier
hervor. Sie kann es aber immer
noch nicht entziffern. Der Uhu hat
wirklich eine seltsame Schrift.

»Ich habe einen Brief vom Uhu
bekommen«, sagt sie.

»Aber da steht nur Blödsinn
drauf. Ich kann das nicht lesen.«


