
Konrad schaut hoch, doch der Rabe �iegt mit lautem »Krah! Krah!« davon in Richtung

Fluss.

»Konrad!«, ruft Klaudine aus dem Klassenfenster. »Katzkowski wird stinksauer, wenn

du zu spät bist.«

Konrad stopft den Zettel in die Hosentasche und saust ins Klassenzimmer.

Während der Stunde muss er immer wieder den Zettel anschauen. Das Wort Hilfe ist

mit rotem Stift geschrieben und über dem I sitzt statt eines Punktes ein Herzchen.

Woran erinnert ihn das bloß?

Natürlich! Es gibt nur eine, die das geschrieben haben kann: Marie Antoinette!

Doch was soll ihm diese Botschaft sagen? Hat sie ihre alberne Perücke verloren? Ist ihr

Kleid geplatzt?

Konrad ist so in Gedanken, dass er gar nicht bemerkt, dass Herr Katzkowski neben ihm

steht. »Was hast du da unter dem Tisch, Konrad?«

»Nichts!«

»Dann gib mir dieses Nichts doch mal her!« Der Lehrer hält ihm au�ordernd die Pfote

hin.



Wohl oder übel muss Konrad ihm den Zettel geben. Herr Katzkowski liest, lacht abfällig

und sagt: »Briefchenschreiben im Unterricht ist verboten. Diesen Satz schreibst du bis

Montag hundertmal auf, verstanden?«

Konrad nickt und lässt die Ohren hängen.

Kurt und Kaspar stoßen sich in die Seite und kichern schadenfroh.

Zu Hause an seinem Schreibtisch kritzelt Konrad in sein Heft: Ich darf im Unterricht

keine Briefchen schreiben. Ich darf im Unterricht keine –

Der Stift bricht ab. Draußen scheint die Sonne, alle genießen das Wochenende und nur

er hockt hier und muss diese Strafarbeit machen. Blöde, blöde Schule!

Schule ist blöd.

Schule ist blöd.

Schule ist blöd.

Konrad zerreißt das Blatt, spitzt seinen Stift und fängt noch mal von vorn an. Das alles

hat er nur Marie Antoinette und ihrer dämlichen Botschaft zu verdanken!

Obwohl er stinksauer ist, muss er den ganzen Nachmittag daran denken, was Marie

Antoinette wohl zugestoßen sein könnte. Und immer wieder taucht ein Kopf vor ihm

auf. Ein dunkler Kopf unter einem albernen Hütchen. Der Kopf einer böse grinsenden

Ratte. Wie war ihr Name? Ratlieb? Nein, Ratfried! Dabei war diese Ratte weder lieb

noch friedlich gewesen. Sie hatte Marie Antoinette fressen wollen. Konrad sträubt sich

das Fell, als er daran denkt.



Doch was kann er schon tun? Selbst wenn er wollte, könnte er der Maus nicht helfen.

Wie sollte er auch über den Fluss gelangen? Er hat kein Boot und eine Brücke gibt es

schon lange nicht mehr. Unmöglich!

Unmöglich?, fragt ein kleines nagendes Stimmchen in seinem Kopf.

Konrad schlägt sein Piratenbuch auf. Da wird genau beschrieben, wie sich zwei Piraten

ein Floß aus Kokosnüssen bauen. Konrad hat keine Ahnung, wo er Kokosnüsse

herbekommen soll. Er nimmt einen Schluck aus seiner Saft�asche – und hat eine Idee.

Natürlich! Er könnte leere Flaschen zusammenbinden, Bretter darauf befestigen und

fertig wäre ein Floß!

»Konrad! Konrädchen!«, ruft die Mutter von draußen. »Kommst du, Guten Abend

sagen? Die Gäste sind da! Aber putz dir die Pfötchen, mein Schatz!«

Wenn Konrad etwas überhaupt nicht leiden kann, dann sind es die Grillpartys seiner

Eltern. Sie dauern immer ewig und am nächsten Morgen müssen Katinka und er die

fettigen Teller abwaschen.

Heute Abend sind Klaudines Eltern, die Krallmeiers, eingeladen.

»Ein Stopfei?«, fragt Konrads Mutter gerade. »Stopfst du etwa noch Strümpfe, meine

Liebe? Das lohnt sich doch gar nicht, bei Katzstadt bekommt man sie ganz billig im

Dutzend.«

»Ich hab das Ei doch nur behalten, weil Klaudine es für mich bemalt hat«, sagt Frau

Krallmeier. »In Pink. Es sah so hübsch aus.«

»Gut, dass nicht mehr gestohlen wurde«, meint Konrads Vater.

»Bei Kratzmüllers soll eine ganze Packung Mausmettwürste weggekommen sein.«



»Sehr seltsam, das Ganze«, sagt Herr Krallmeier. »Übrigens schmecken die Grillmäuse

gar nicht so schlecht.«

Auf dem Rost brutzeln aufgereiht zehn Mäuse. Konrad mag gar nicht hingucken.

»Der Trick ist die Marinade aus Öl mit Katzenminze, das macht sie so saftig«, sagt

Konrads Mutter. »Möchtest du auch eine, Konrädchen?«

Konrad schüttelt den Kopf und greift nach einem Würstchen.

»Klaudine erzählt immer, dass Herr Katzkowski so furchtbar streng ist«, sagt Frau

Krallmeier. »Stimmt das, Konrad?«

Konrad denkt an seine Strafarbeit und nickt missmutig.

»Aber Fräulein Kassandra soll ja ganz nett sein, nicht wahr?«, fragt Frau Krallmeier

weiter.

»Wenn sie nicht gerade doofe Hochzeitslieder mit uns singt, ist sie super«, sagt Konrad.

Katinka verdreht schwärmerisch die Augen. »Hochzeitslieder? Vielleicht ist Fräulein

Kassandra ja verliebt. Da denkt man ständig ans Heiraten.«

»Heiraten, Verliebtsein, alles Quatsch!«, knurrt Konrad.

»Warte nur, Konrädchen, bald wirst du wissen, wovon ich spreche«, gurrt Katinka und

betrachtet ihre Krallen, die heute in zartem Perlmutt schimmern.

Konrad nimmt sich noch ein Würstchen.

Die Mutter klopft ihm auf die Pfote. »Jetzt ist aber Schluss, Konrädchen! Mit vollem

Bauch kann man nicht schlafen, nicht dass du wieder Albträume bekommst.«

»Ach ja?«, fragt Frau Krallmeier interessiert. »Was sind das denn für Träume?«

»Er hat geträumt, er wäre drüben gewesen«, �üstert Konrads Mutter.

»Du meinst doch nicht etwa drüben bei den ...«, �üstert Frau Krallmeier zurück.

»Jawohl, drüben bei den Hunden«, ruft Konrad. »Und die waren ganz genau wie wir.«

Die Erwachsenen starren Konrad an.

»Ich glaube, du marschierst jetzt schnurstracks ins Bad und dann ins Bett«, sagt

Konrads Vater.



3. Kapitel

In dieser Nacht schläft Konrad schlecht. Sehr schlecht. Immer wieder geistert Marie

Antoinette durch seine Träume. Mal steckt sie im Maul einer Ratte mit Hut, mal spielen

Hasso und Hermann mit ihr Fangen oder zwei Biber nagen an ihr herum wie an einem

Stückchen Holz.

Am Morgen fasst Konrad einen Entschluss: Er wird noch einmal über den Fluss fahren!

Er muss wissen, ob es der kleinen Maus gut geht. Sonst hat er keine ruhige Minute

mehr.

Als er sich nach dem Frühstück mit seinen Freunden auf dem Spielplatz tri�t, fragt er

in die Runde: »Wer hilft mir dabei, ein Floß zu bauen?«


