


die Stimme des Einhorns: „Nein, Jana, er
kann mich nicht hören. Meine Stimme
hörst du doch nur in deinem Kopf.“ Jana
atmete auf. So ein Glück!

Aber Adam sah sie misstrauisch an.
„Warum guckst du so? Hab ich euch bei
etwas ertappt? Immer diese Geheimnisse,
das ist wirklich gemein. Und was ihr
einfrieren wollt, wirst du mir wohl auch
nicht sagen, oder?“ Er sah Jana
erwartungsvoll an. Aber Jana wusste so
schnell keine Ausrede und blieb einfach
stumm. Da drehte sich Adam auf dem
Absatz um und ging mit schnellen
Schritten zurück zum Hof.

Jana ließ die Schultern hängen. „Mist.
Schon wieder ein Geheimnis!“





Jana macht sich Sorgen

Jeden Samstag saß die ganze Familie
beim Frühstück zusammen. Auch Jörgo
und sein Vater waren immer dabei. Omas
Ehemann Frerk verteilte an diesem
Morgen die Brötchen, die Herr Hansen
geholt hatte, und alle waren gespannt
darauf, was er zu erzählen wusste.

„Die Stadt ist wie ausgestorben“,
begann Jörgos Vater. „Wer nicht nach
draußen muss, bleibt drinnen. Man kann
kaum mit dem Auto fahren. Ich hatte



ständig Angst, in den Graben zu rutschen.
Heute Morgen sind es 25 Grad minus!“

Frerk nickte. „Im Radio haben sie
gemeldet, dass es noch kälter wird“, sagte
er ernst.

Herr Hansen erzählte weiter: „Ich habe
beim Bäcker unseren Förster, Herrn
Bruns, getroffen. Er sagte, er bringt den
Tieren im Wald Futter. Eicheln, Kastanien,
Heu und so weiter. Und er stellt ihnen
auch regelmäßig Wasser hin. Allerdings
friert das bald wieder ein und muss dann
erneuert werden. Er ist froh über jede
Hilfe.“

„Wir machen mit!“, rief Jana sofort. Und
auch Jörgo wollte helfen.



Aber Janas Mutter bremste sie. „Bei so
einer Kälte kann man nicht lange draußen
bleiben“, sagte sie. „Ihr könnt hier in der
Nähe des Hofes Futter verteilen. Aber
bleibt nur eine halbe Stunde draußen.
Danach kommt ihr wieder her und wärmt


