
Rasch zieht Flora mit dem Huf eine Zielgerade in den Boden.



»Gleichstand!«, sagt Poppy, als Mikkel und Rufus schnaufend zum Stehen kommen.
»Beide gleich!«, bestätigt Flora.
»Echt?«, japsen Mikkel und Rufus.
»Wir haben übrigens Kuchen«, lenkt Poppy ab. »Für nachher, wenn die

Menschenkinder auch Pause machen«, fügt sie hinzu, als sie bemerkt, wie Rufus hungrig
an ihrem Rucksack schnüffelt.

Dann machen sich die vier auf den Weg zum Kindergarten.
»Ich bin gespannt, was heute wohl …«, beginnt Mikkel, doch dann spitzen er und

Flora unvermittelt die Ohren: Je näher sie der Veilchenlichtung kommen, desto lauter
wird der Lärm der Kinder. Das kennen sie ja schon …

Aber heute ist irgendwas anders.
»Sie sind so aufgedreht«, flüstert Mikkel.
»Wirbelig«, ergänzt Flora und bleibt unsicher stehen. »Ich warte dann mal hier …«,

murmelt sie, während ihre Freunde sich neugierig hinter den mannshohen Reisigstapel
kauern, den Förster Mike aufgeschichtet hat, weil er sich vorgenommen hat, rund um
den Bauwagen gründlich den Wald aufzuräumen.

»Der ist ja schon wieder höher geworden«, sagt Rufus staunend, und Poppy grinst.
»Dreimal darfst du raten, warum«, sagt sie.
»Weil er ein Superförster ist und voll fleißig«, erwidert Rufus, der nichts auf Mike

kommen lässt.
»Und weil er total verknallt ist in die kleine Hexe vom Honigtopfkindergarten«, raunt

ihm Mikkel ins Ohr. »Und sie in ihn, aber keiner will es vor dem anderen als Erster
zugeben.«

»Eeecht?«, fragt Rufus.



»Pscht jetzt, runter mit deiner Rübe«, raunt Poppy und patscht Rufus gutmütig auf den
Kopf, während sich Mikkel aus dem Versteck heraus aufmerksam umsieht.

Dann richtet er seinen Schwanz auf und schwenkt ihn wie eine Fahne. Leise kommt
Flora hinübergehuscht.

»Und?«, fragt sie. »Was ist los?«
»Mike ist verknallt«, teilt Rufus triumphierend mit, als sei dies die sensationell

neueste Neuigkeit des Tages.
»Weiß ich doch längst«, erwidert Flora. »Ich meinte, was mit den Kindern los ist.«
»Wieso wissen alle …?«, beginnt Rufus.
»Achtung, Ansprache«, verkündet Poppy statt einer Antwort.
Die 4 WWH spitzen die Ohren, denn die kleine Hexe hat die Kinder zu sich

gerufen und hebt die Hand.






