


zufrieden. Sein kleiner Bauch rundete sich
allmählich von der vielen Milch, mit der Bat
ihn fütterte. Bat war ein guter
Stinktierhalter.

In der Küche war es still; seine Mutter
und Janie schliefen noch. Vorsichtig goss
Bat eine Portion Milch in Thors Fläschchen.
Er schraubte den Deckel fest zu und hielt
das Fläschchen unter fließend warmes
Wasser, damit die Milch nicht zu kalt war.

Es war ein schöner Tag, das sah Bat durch
das Fenster über der Spüle. Die Blätter an
den Bäumen regten sich nicht – kein Wind –
und der Himmel war klar und blau mit
einem kleinen Rest Violett vom
Sonnenaufgang.



»Hast du Lust auf ein Frühstück al
fresco?«, fragte Bat Thor. Al fresco war
Italienisch und hieß »an der frischen Luft«,
das wusste Bat, weil sein Lehrer Mr Grayson
an sonnigen Schultagen manchmal sagte:
»Kommt, Leute, wir machen die Lesestunde
al fresco.«

Bat nahm das Fläschchen, ging zur
Hintertür hinaus und setzte sich auf die
Steintreppe, die in den Garten führte. Thor
hatte sein Frühstück wohl schon gerochen,
denn er bewegte sich in der Trage.
Vorsichtig holte Bat ihn heraus und setzte
ihn auf seinen Schoß.

Vor sechs Wochen, als Thor gerade auf die
Welt gekommen war, hatte er eine rosa



Nase gehabt, aber jetzt wandelte sich die
Farbe allmählich zu einem schönen
glänzenden Schwarz. Thor zuckte mit der
Nase und reckte sie zum Fläschchen, und
Bat hielt es ihm hin. Thor ließ die Zunge
hervorschnellen und schon bald schleckte er
Tropfen für Tropfen selig seine Milch.

Bat konzentrierte sich gern auf eine
einzige Sache, erst recht wenn es etwas so
Schönes war, wie für Thor zu sorgen.

Zärtlich strich er mit dem Daumen über
den weißen Fellstreifen, der sich über Thors
Maul und Kopf zog. Thor schloss die
glänzenden schwarzen Augen, und so, wie
sich die kurzen milchverschmierten
Schnurrhaare nach oben bogen, sah es aus,



als ob er grinste.
Die Hintertür ging auf und Bat drehte

sich um. Janie stand auf der Schwelle. Sie
hatte ihre Haare, die nicht ganz so dunkel
waren wie Bats, auf rosa
Schaumstoffwickler gedreht.

»Hi«, sagte Janie.
»Hi«, sagte Bat.
Janie kam raus und setzte sich neben ihn

auf die Steintreppe. Sie schaute zu Thor.
»Allmählich wird er niedlicher«, sagte sie.

»Er kriegt mehr Fell«, sagte Bat, »aber ich
finde, er war immer schon total niedlich.«

Janie machte ein Geräusch zwischen
Grunzen und Schnauben. Dann fragte sie:
»Wann fängt er an zu sprühen?«



»Das kommt drauf an«, sagte Bat. Er
stellte das leere Fläschchen ab und setzte
Thor wieder in die Trage. »Stinktiere
sprühen nur, wenn sie sich bedroht fühlen.
Wenn Thor sich nie bedroht fühlt, sprüht er
vielleicht auch nie.«

»Dann musst du dir wohl richtig große
Mühe geben, immer ruhig zu bleiben,
was?«, sagte Janie. »Auch wenn ich dich
ärgere oder kitzele.« Sie hob die Hände und
wackelte mit den Fingern.

Bat hasste es, gekitzelt zu werden. »Lass
das«, sagte er so ruhig er konnte, denn er
wollte Thor nicht nervös machen.

Janie lachte. »Ich mach nur Spaß, Bat«,
sagte sie. »Hey, möchtest du mir helfen die


