


einem Detektivclub mit dem Namen „Die
drei Schnüffelnasen“ zusammenschlossen.
Allerdings mussten sie mit der Szene immer
wieder neu anfangen. Denn Marita vergaß
ständig ihren Text, Florian überhörte seinen
Einsatz, und Bibi konnte nicht verstehen, was
die anderen sagten. Das lag an Bobby. Und an
Moni natürlich. Die beiden saßen nämlich
hinter dem Federbuschstrauch und
zwitscherten ebenso laut wie unaufhörlich
miteinander.

„Moni, kannst du vielleicht etwas leiser
zwitschern?“, fragte Bibi höflich.

„Wir können uns sonst nur schwer
konzentrieren“, fügte Marita hinzu.

„Oh, tut mir leid!“, sagte Moni und
zwitscherte daraufhin tatsächlich etwas leiser
mit Bobby. Aber das nützte nicht viel. Denn



leise zwitschernd vergaß Moni nun komplett
ihre eigene Rolle. Längst hätte sie sich als
Lilli aus ihrem Versteck verdrücken und sich
auf Zehenspitzen ein anderes suchen müssen.

„Du bist ja immer noch hier!“, sagte
Florian daher vorwurfsvoll, als er in seiner
Rolle als Schnüffelnase den Federbusch
teilte und Moni noch immer dort saß.

Moni entschuldigte sich vielmals und
versprach, es beim nächsten Mal besser zu
machen.

Doch auch beim nächsten Mal saß Moni
wieder nur zwitschernd mit Bobby hinter dem
Busch und schien die ganze Welt um sich
herum und vor allem das Theaterstück
vergessen zu haben.

„Kannst du nicht aufpassen? Was hast du
eigentlich im Kopf?“, ärgerte sich Marita.



„Ich habe gar nichts im Kopf“, sagte Moni
traurig.

„Doch – einen Vogel“, scherzte Florian.
Alle lachten. Alle außer Moni. Auweia!

Ihre Augen füllten sich sogar mit Tränen.
Bibi, Florian und Marita hörten sofort auf zu
lachen.

„Entschuldige, Moni, das war nicht so
gemeint“, sagte Florian.

„Bitte, hör auf zu weinen“, bat Marita.
„Das ist doch nicht so schlimm, Moni“,

versuchte Bibi zu trösten.
Aber es nützte nichts, denn offensichtlich

war es wohl doch schlimm.
„Ihr versteht gar nichts“, schluchzte Moni

nur. Dann wischte sie sich ihre Tränen ab, ließ
Bobby auf ihren Finger hüpfen und ging mit
ihm einfach aus dem Garten.



„Wohin willst du denn, Moni?“, rief Bibi
ihr hinterher.

Doch Moni ging einfach weiter die Straße
hinunter und antwortete nicht.

Die drei Schnüffelnasen sahen ihrer
Freundin betrübt hinterher und hätten am
liebsten alles rückgängig gemacht. Vor allem
die Bemerkung mit dem Vogel.

Aber das Leben hat leider keine
Rückspultaste.

Deshalb beendeten die drei notgedrungen
ihre Theaterprobe und versprachen sich,
morgen alles besser zu machen. Allerdings
sollte es morgen und übermorgen gar keine
Theaterprobe mehr geben. Oh nein! Morgen
und übermorgen überstürzten sich die
Ereignisse, und mitten im Leben von Bibi und



ihren Freunden ereignete sich ein ganz
anderes Theater.
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