




Mikkel seufzt. Das Eichhörnchen mal wieder. Hätte er sich ja gleich denken können.
»Das wird Pavel aber nicht gefallen, so was ist Waldverschmutzung«, sagt Mikkel

streng und zeigt auf die Fähnchen.
»Gö«, sagt das Eichhörnchen und spuckt die Nuss aus. »Nö, isses nich.« Dann buddelt

es ein kleines Loch, schubst seine Beute hinein, schiebt Erde darüber, klopft sie fest
und rammt ein weiteres Fähnchen in den Boden. »Üüüberhaupt nich. Ich finde so meine
Vorräte im Winter garantiert wieder«, sagt es und reibt sich die Hände. »Ohhh, ich bin
sooo schlau!«

Mikkel rollt mit den Augen. »Die Fähnchen waren aber nicht sehr gut gemischt«,
stellt er fest. »Ist gar kein Deutschland dabei, dafür acht Mal Japan!«

»Was redest du denn da …?«, fragt das Eichhörnchen ärgerlich. Eigentlich hatte es
ein großes Lob für seine tolle Idee erwartet.

»Na, die Fähnchen«, sagt Mikkel. »Das sind Flaggen von verschiedenen Ländern. Und
den Beutel, wo die drin waren, hast du den Honigtopfkindern geklaut! Die hat Paula
mitgebracht. Die kleine Hexe hat bald Geburtstag, und die Kinder wollten einen selbst
gemanschten Matschkuchen oder so was Ähnliches für sie damit verzieren.«

»Öh …«, sagt das Eichhörnchen unsicher. »Das stimmt fast überhaupt nicht, ich hab
bloß …«

»Her damit«, sagt Mikkel und schnappt sich blitzschnell das Beutelchen. »Ah, Italien
ist noch drin, immerhin«, sagt er zufrieden. »Da wird sich die kleine Hexe freuen, sie
hat den Kindern vor Kurzem alles über das Land erzählt, in dem ihre Großeltern leben.«

»He!«, ruft das Eichhörnchen und schüttelt empört sein Fäustchen. »Gib das wieder
her.«

Mikkel schüttelt den Kopf. »Eine Frage: Liegt im Winter Schnee?«, fragt er und
trottet langsam los.

»Äh, ja!«, antwortet das Eichhörnchen.
»Wie hoch?«, fragt Mikkel.
»So bis zu meinem Hals«, erwidert das Eichhörnchen.
»Und wie groß sind deine Fähnchen?«, ruft Mikkel listig über die Schulter zurück.
»Knie? Ungefähr?«, fragt das Eichhörnchen zögernd.



»Tja, denk da mal drüber nach!« Mit einem schallenden Lachen rennt Mikkel davon.



Schlaue Gedanken am Nachmittag

Als Mikkel beim Treffpunkt an der alten Tonne ankommt, ist der Rest der Wilden
Waldhelden längst da und sieht ihm neugierig entgegen.

»Herr Fuchs, Herr Fuchs«, ruft Poppy und zwinkert durch ihre Brille. »Sie sind zu
spät. Es geschehen also doch noch Wunder …«

Die anderen kichern, und Rufus saust erst einmal grunzend um seinen Freund herum.
»Ist aber doch auch mal schön, von uns allen empfangen zu werden, oder?«, japst er.
Mikkel grinst. Rufus hat total recht. Durch sein Herz flitzt ein kleiner

Glücksgefühlblitz.
»Erzähl mal«, sagt Flora und lässt sich ins raschelnde Laub sinken. Sie weiß genau,

dass Mikkel niemals ohne Grund als Letzter erscheinen würde. »Irgendwas war doch,
oder?«

»Ja.« Mikkel schwenkt den Fähnchenbeutel. »Zurückgeklaut vom Eichhörnchen. Und
das habe ich für Flora und Rufus mitgebracht.« Mikkel leert seine Sammeltasche auf
dem Boden aus.

»Yummy«, ruft Rufus und will sofort zugreifen, doch da legt Poppy blitzschnell ein
Taschentüchlein über das Häufchen. »Moment! Teilen!«, bestimmt sie. »Schön gerecht.«


