


Enttäuscht kehrte Zorro in sein blaues Häuschen zurück. Er machte es sich auf seiner
blauen Couch gemütlich und dachte nach. Zorro dachte so angestrengt nach, dass seine drei
Stirnfalten sich in vier verwandelten. Selbst ein Mops namens Zorro konnte eine
Hamsterprofessorin nicht ans andere Ende der Welt locken, oder? Fünf Stirnfalten.
Vielleicht schaffte er es ja, gerade weil Hamsterine eine Professorin war? Sechs Stirnfalten.
Mit einer List, die an ihrer Professorinnenehre kratzte? Als die siebte Falte auf seiner Stirn
erschien, fiel ihm die perfekte Seemopslist ein. Bis in den Abend pfiff Zorro vor sich hin.
Er pfiff so vergnügt, dass er von den zwei Piepsstimmen zwischen den Kornblumen in
seinem Garten nichts mitbekam.

„Wir kriechen in ein Proviantfass“, piepste die erste Stimme. „Und wenn Zorro den
Schatz gefunden hat, schnappen wir uns das ganze Gold und kaufen ein Feld.“



„Wir kaufen ein Haus“, piepste die zweite Stimme. „Schließlich bin ich diesmal der
Boss. Oder hast du nicht mehr auf dem Schirm, wie du im Blubbermoor über deine eigenen
Pfoten gestolpert bist und Schildinella von Krötus uns deshalb den Glitzerdiamanten vor
der Nase weggeschnappt hat?“

„Ich?“, piepste die erste Stimme. „Das warst du!“
„Du!“
„Du!!“
„Du!!!“



Und dann war es so weit: Als Zorro eines Morgens sein
Küchenfenster öffnete, ragten hinter den Glockenblumen in
Hamsterines wildem Garten nicht nur zwei kleine Hamsterohren
hervor, sondern auch ein Birkenmast. Schnell schnappte Zorro sich
seinen Degen. Er band sich das Abenteuercape um den Hals und die
Abenteuermaske vor die Augen, setzte sich den Abenteuerzylinder
auf den Kopf und schulterte den Abenteuerrucksack mit der
Postkarte von seiner Mopsfamilie und seiner Kuscheldecke. Er
wurde das Gefühl nicht los, dass für sein drittes Abenteuer noch
etwas fehlte. Aber er wollte keine Zeit mehr verlieren.

Der Birkenmast gehörte zu einem Boot, wie Zorro es in seinem
Mopsleben noch nicht gesehen hatte. Das Segel war blau wie Zorros
Häuschen. Das Schwenkruder war weiß wie Hamsterines Bauchfell.
Auch einen Hochseeanker hatte Hamsterine nicht vergessen. Im
Heck waren Wasserflaschen untergebracht und im Bug stapelten sich Proviantfässer. Die
Windschnittige Zibylle würde ihm auf seinem dritten Abenteuer ein treuer Begleiter sein,
das sah Zorro sofort. Und Hamsterine würde ihm eine ebenso treue Begleiterin sein, auch
wenn sie davon noch nichts wusste.



„Hamsterine, ich werde dich vermissen“, sagte er, genau wie er es sich für seine
Seemopslist zurechtgelegt hatte. „So viele Mopslängen wie von hier bis zum anderen Ende
der Welt lagen noch nie zwischen uns. Aber zum Glück hast du versprochen, der
Windschnittigen Zibylle und mir zum Abschied zu winken.“

„Die Windschnittige Zibylle heißt nicht mehr Windschnittige Zibylle“, erklärte
Hamsterine eifrig. Offenbar schöpfte sie nicht den geringsten Verdacht. Völlig arglos
plapperte sie weiter: „Ich habe sie in Sturmschnittige Zuleika umgetauft. Zuerst habe ich
über Orkanschnittige Zofia nachgedacht, aber das erschien mir übertrieben – obwohl dem
Boot natürlich auch ein Orkan nichts anhaben kann, schließlich habe ich es erfunden.
Moment mal – ich glaube, gerade fällt mir ein besserer Name ein. Wie wäre es mit
Gewitterschnittige Zimonetta? Bei so einem Namen nehmen die Ungeheuer im
Unendlichen Meer von ganz allein Reißaus. Hast du noch einen Tag Zeit, damit ich den
Namen übermalen –“

„Hamsterine!“, unterbrach Zorro seine beste Freundin. „Mein drittes Abenteuer wartet
auf mich und du hast versprochen, mir zu winken!“

Es war gar nicht so leicht, die Sturmschnittige Zuleika zum Bummelbach zu befördern.
Zum Glück packten die anderen Tiere mit an. Karl und Zorro zogen am Bug. Leif und
Hamsterine schoben am Heck. Potz hob das Ruder und Irma und Sammi hielten das Segel.
Herr Igel stand unterdessen am Wegesrand und erklärte mit wichtiger Stimme: „Ein
Hochsegel sieht besser aus als ein Rahsegel. Bei starkem Wind ist ein Focksegel von
Vorteil. Und ob es das andere Ende der Welt überhaupt gibt, möchte ich bezweifeln.“

„Wir kommen mit!“, riefen die Kaulquappen, als die Tiere die Sturmschnittige Zuleika
zu Wasser ließen.

„Oof koonen Foll“, quokte Olof und hielt das Boot fest, damit der Bummelbach es nicht
vorzeitig davontrug.

Die Tiere betrachteten vom Bummelbachsteg aus die Sturmschnittige Zuleika. Es war
gleich zu sehen, dass der Bummelbach zu klein für sie war. Die Sturmschnittige Zuleika
war für große Gewässer wie den Wirbelnden Fluss und das Unendliche Meer gemacht –
und für einen großen Abenteurer. Schon war der kleine Mops an Deck gesprungen. Mit
einer Pfote hielt er das Segel, mit der anderen reckte er seinen Degen in die Luft.

„Abenteuer, ich –“ Plötzlich verstummte Zorro und wanderte mit seinem Blick über den
Birkenmast und das Segel, über das Ruder und den Anker, über die Proviantfässer und die
Wasserflaschen.



„Hamsterine“, sagte er so leise, als wäre ihm die Sache furchtbar unangenehm. „Du hast
etwas vergessen.“

„Etwas vergessen?“, fragte Hamsterine erstaunt.
„Vielleicht warst du mit den Gedanken schon bei den Schrauben“, flüsterte Zorro. „Du

hast die Sirenenfontänen vergessen, die mit ihrem Gesang jeden Seemops verwirren und
vom Kurs abbringen.“

Empört schob Hamsterine ihre Schutzbrille hoch. „Wenn die Sirenenfontänen singen,
bindest du dich natürlich an den Birkenmast. So lenkst du die Sturmschnittige Zuleika nicht
in die Irre, selbst wenn dir der Seemopsverstand weggesäuselt wird.“

Noch einmal ließ Zorro seinen Blick über das Boot wandern.
„Und womit binde ich mich an den Birkenmast?“

„Mit dem Ankertau“, sagte Hamsterine.
Zorro zog daran. „Wie soll das gehen?“
„Du musst zuerst den Knoten lösen.“
„Der Knoten ist zu fest“, widersprach Zorro.
„Den kriegst du auf.“

„Er ist viel zu fest“, widersprach Zorro.
„Du musst richtig ziehen!“
Die Tiere hielten den Atem an. Noch nie war es vorgekommen, dass mit einer Erfindung

von Professorin Hamsterine etwas nicht stimmte. Und dann handelte es sich auch noch um


