
»können	wir	nicht	…«
»Vielleicht	 ein	 andermal«,	 antwortete	 die

Frau	 lächelnd.	 »Wenn	 ihr	 Glück	 habt,
kommt	unser	kleiner	Freund	uns	bald	wieder
besuchen.«	Sie	hob	Bella	hoch	und	küsste
sie	 zum	 Abschied,	 dann	 drückte	 sie	 Peter
einen	 Schmatzer	 auf	 die	 Stirn.	 Peter	 sah
sie	empört	an.
»Tschüss!«,	rief	Bella	Dilah	freundlich	zu,

sprang	 ins	 Auto	 und	 winkte	 noch	 einmal.
Peter	kletterte	widerstrebend	hinter	ihr	her.
»Verabschiedet	 euch	 von	 eurer	 Mutter«,

sagte	der	Mann.
»Tschüss,	Mam.«
»Bis	 heute	 Abend«,	 erwiderte	 die	 Frau

und	zog	ihren	Mantel	fester	um	sich.
Das	 Auto	 und	mit	 ihm	 das	 Dröhnen	 des

Motors	 verschwanden	 in	 der	 Ferne.	 Die



Frau	 stand	 da	 und	 sah	 zu,	 wie	 es	 kleiner
und	kleiner	wurde.	Dann	fiel	ihr	plötzlich	der
weiße	 Fuchs	 wieder	 ein.	 Sie	 drehte	 sich
um,	 doch	 er	 war	 nirgends	 mehr	 zu
entdecken.	 Nur	 eine	 Spur	 aus
kleeblattförmigen	 Pfotenabdrücken	 im
Schnee	 wies	 noch	 auf	 seine	 Anwesenheit
hin.
Von	 da	 an	 fühlte	 Dilah	 sich	 wie	 eine

Biene,	 die	 von	 einer	 Blume	 angezogen
wurde	 –	 er	 konnte	 nicht	 anders,	 als	 immer
wieder	 zum	Haus	 hinüberzuschleichen	 und
heimlich	 die	 Familie	 darin	 zu	 beobachten.
Er	 mochte	 es,	 auf	 diese	 Weise	 an	 ihrem
glücklich	 und	 zufrieden	 wirkenden	 Leben
teilzuhaben.	 Seinen	 Eltern	 erzählte	 er
allerdings	 nichts	 davon.	 Manchmal
bemerkten	die	Kinder	ihn.	Bella	geriet	jedes



Mal	 in	 Aufregung	 und	 rief	 ihre	 Mutter
herbei,	damit	sie	 ihn	zusammen	bewundern
konnten.	 Peter	 dagegen	 blieb	 lieber	 allein.
Er	 kam	 aus	 dem	 Haus,	 schlich	 behutsam
zum	 Zaun	 und	 streckte	 Dilah	 die	 Hand
entgegen.	 Als	 es	 noch	 kälter	 wurde,
machten	 die	Kinder	 sich	Sorgen,	 dass	 der
kleine	Fuchs	dort	draußen	erfrieren	könnte.
Sie	boten	an,	 ihm	ihre	eigenen	Mützen	und
Schals	anzuziehen,	um	ihn	warm	zu	halten.
Doch	Dilah	dachte	an	Papas	Warnung	und
achtete	darauf,	die	Menschen	nie	zu	nah	an
sich	heranzulassen.
Schon	 bald	 ging	 Dilah	 die	 Familie	 gar

nicht	 mehr	 aus	 dem	 Kopf.	 Er	 sehnte	 sich
danach,	 ein	 Mensch	 zu	 sein,	 und	 träumte
davon,	wie	wundervoll	es	wäre,	wenn	Mama,
Papa	 und	 er	 in	 einem	Haus	 leben	würden,



das	 Rauchwolken	 ausstieß.	 Dann	 könnten
sie	 auch	 mit	 so	 einem	 brummenden	 Auto
herumfahren	 und	 kunterbunte	 Kleidung
tragen	 …	 was	 für	 ein	 erfülltes,
abwechslungsreiches	 Leben	 das	 wäre!
Außerdem	müssten	sie	dann	bestimmt	nicht
mehr	so	oft	umziehen.	Menschen	waren	die
mächtigsten	 Lebewesen	 auf	 der	 Welt:	 Sie
hatten	vor	gar	nichts	Angst.
Eines	 Abends	 saß	 Dilah	 auf	 seinem

gewohnten	Platz	am	Zaun	und	beobachtete
wie	immer	fasziniert	das	Treiben	der	Familie
im	Inneren	des	Hauses.	Im	Westen	versank
die	 Sonne	 als	 glühender	 Ball	 hinter	 dem
Horizont	 und	 tauchte	 die	 Schneeflächen
ringsum	 in	ein	blutrotes	Licht,	während	aus
dem	Schornstein	des	kleinen	Hauses	dichte
weiße	Rauchwolken	aufstiegen.	Erst	als	die



Menschen	die	Vorhänge	zuzogen,	fiel	Dilah
auf,	 wie	 spät	 es	 geworden	 war.	 Er	 drehte
sich	 um	 und	 lief	 eilig	 zum	 Bau	 zurück.
Mama	 und	 Papa	 machten	 sich	 bestimmt
schon	Sorgen.
Doch	 als	 er	 in	 seinem	 Zuhause	 ankam,

waren	 seine	 Eltern	 nirgends	 zu	 sehen.
Wahrscheinlich	waren	sie	auf	Lemmingjagd
gegangen.	 Dilah	 kauerte	 sich	 in	 den
Eingang	 des	 Baus,	 sodass	 er	 die
Umgebung	 im	 Blick	 behalten	 konnte,	 und
wartete	geduldig,	obwohl	sein	Magen	bereits
hörbar	knurrte.
Über	 ihm	breitete	die	Nacht	 ihre	dunklen

Schwingen	 aus	 und	 die	 glitzernden	 Sterne
zogen	 gemächlich	 über	 das	 Himmelszelt.
Mama	 und	 Papa	 waren	 immer	 noch	 nicht
zurück.	 Langsam	 wurde	 Dilah	 unruhig	 –


