




DIE Uhrzeit. Zu der Rufus FRÜHESTENS bei seinen Freunden auf der Matte stehen
darf, wie die Eltern gemeinsam und einhellig beschlossen haben.

»Sieben, acht, neun«, zählt Rufus mit, als Herr Kuckuck loslegt. »Ja!«, jubelt er und
stürmt davon.

Und das Beste? Heute muss Rufus gar nicht erst bei Flora, Mikkel oder Poppy
vorbeischauen, um zu fragen, ob sie zum Spielen rauskommen, nein, sie sind bereits
verabredet. Zu einem Geheimtreffen!

Rufus macht vor lauter Vorfreude einen Luftsprung.
»Jihaaa«, jubelt er und tollt weiter.
»Oh Mann«, sagt Mikkel kopfschüttelnd, der wie aus dem Nichts plötzlich genau vor

Rufus auf dem Weg sitzt. »Das nennst du Geheimtreffen? Der ganze Honigkuchenwald
weiß jetzt, wo du hinwillst.«

Rufus bremst so abrupt, dass er beinahe einen Purzelbaum macht.
»Hast du mich erschreckt«, japst er. »Ich hab dich gar nicht kommen hören.«
»Das war der Sinn der Sache«, erwidert der kleine Fuchs. »Einem Geheimtreffen

nähert man sich ja auch eher, na, geheim eben.«
»Echt?«, fragt Rufus.
»Echt«, sagt Mikkel.
Dann laufen die beiden weiter.
»Da lang«, meint Mikkel, als sie bei Morschi, der umgestürzten, morschen Kastanie,

angelangt sind.
»Nee, ich geh da, ist kürzer«, widerspricht Rufus, senkt den Kopf und wühlt sich

mitten durch die Weißdornhecke.
»Oh Mann«, sagt Mikkel wieder, setzt lautlos über den Stamm, duckt sich durch einen

Tunnel zwischen zwei Heidelbeersträuchern und huscht zum Treffpunkt.
Zufrieden versteckt er sich hinter dem alten Holzfass. Nach einer Weile schiebt sich

Rufus raschelnd durch den Farn.
»Erster!«, ruft er und lässt sich japsend ins Gras fallen.



»Buh!«, sagt Mikkel und springt hervor.
»Och menno«, mault Rufus enttäuscht.
Mikkel grinst. »Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will«,

sagt er weise und springt mit einem Satz auf die Tonne, wo er seine Schnauze in die
Sonne reckt.

»Das hätte voll von Flora kommen können«, ruft Rufus und grunzt vor Lachen.
»Was hätte von mir kommen können?«, fragt eine Stimme aus dem Unterholz.

Gewissenhaft lugt Flora nach links, nach rechts und wieder nach links und stakst dann
bedächtig heran.



»Was Mikkel eben gesagt hat«, erklärt Rufus. »Mit so Sinn drin.«
»Aha.« Flora kichert. »Wie ich sehe, fehlt nur noch unser Waschfräulein.«
»Wahrscheinlich war die Buntwäsche noch nicht fertig«, scherzt Mikkel.
»Schubs!«, macht Poppy da von hinten, und Mikkel fällt von der Tonne ins Gras. »Die

Weißwäsche«, verbessert sie kichernd, während sich Mikkel die Löwenzahnschirmchen
aus dem Fell schüttelt.

»Erster Platz im Anschleichen«, lobt er anerkennend. »Echt super.«
Poppy klatscht. »Und das aus deinem Mund.«
Rufus rast unterdessen eine übermütige Begrüßungsrunde um seine Freunde, dreht

sich ein paarmal um sich selbst und lässt sich dann ins Gras fallen.
»Können wir endlich anfangen?«, fragt er. »Ich krieg nämlich schon wieder Hunger.«


