
Gerald trat von einem Fuß auf den anderen. »Na ja … also …«
Pudding ließ sich nicht beirren. »Also, was ist? Gerald?«
Gerald räusperte sich. »Du weißt doch, dass du nicht Kindermädchen werden kannst,

oder, Pud?« Er klopfte Pudding auf die Schulter. »Du bist ein Panda. Ein Bär. Du kannst
nicht bei einer Menschenfamilie leben.«

»Warum denn nicht?«, fragte Pudding mit ganz leicht, aber wütend gerunzelter Stirn.
Gerald schüttelte den Kopf. »Es bricht mir das Herz, dir das zu sagen.« Er hatte

Tränen in den Augen. »Du bist ein kleiner Panda, mein Schatz. Ein wildes Tier – und ein



seltenes dazu. Daran wird sich nie etwas ändern. Und Pandas müssen Junge kriegen,
damit es mehr Pandas auf der Welt gibt. Was soll denn aus uns werden ohne Kinder?«

»Was redest du da, Gerald?« Pudding versuchte zu knurren, damit konnte sie ihren
Wärter vielleicht dazu bringen, ihr eine richtige Antwort zu geben.

»Die Zooleitung – die Chefs.« Gerald flüsterte und guckte sich um, als ob Spione
lauschten. »Die schicken dich nach«, er sprach noch leiser, »China.«

Pudding klappte der Mund auf. »China? Wo ist das?« Von Chinakohl und China-
Restaurants hatte sie schon gehört, aber von einem Ort namens China noch nie. »Das
verstehe ich nicht. Hab ich was falsch gemacht? Ich …«

Gerald nahm ihre Pfote. »Du hast nichts falsch gemacht.« Er seufzte. »So sind die
Dinge nun mal. Es tut mir leid, wirklich. Wahnsinnig leid.«

Armer Gerald, dachte Pudding. Wie traurig er aussah.
»Du wirst mir so fehlen, meine Kleine«, sagte er. »Aber ich kann da nichts machen.

Ich bin ein alter Mann, und keiner hört auf mich.« Er ließ ihre Pfote los. »Tschüss,
meine Kleine. Wir sehen uns morgen früh. Noch ein letztes Mal. Wer weiß, vielleicht
dreht sich der Wind doch noch und alles wird gut.«

Und damit ging Gerald weg.

Pudding saß wie ein Häufchen Elend auf dem kalten Betonboden. Nicht mal ein dickes,
pelziges Hinterteil wie ihres konnte die Kälte abwehren, die in ihr hochkroch. Wie
lange kannte Gerald den Plan, sie wegzuschicken, wohl schon? Wie oft war er zu ihr
gekommen und hatte ihr Futter gegeben, seit er davon erfahren hatte? Und warum hatte
er kein Wort gesagt?

Wie eine Antwort darauf drang ein gedämpftes Geräusch durch die Stapel
Zeitungspapier, auf denen sie schlief.



Geralds Uhr! Sie musste ihm aus der Tasche gefallen sein.
Pudding wühlte und fand sie. Ich guck mir mal an, was in diesen Nachrichten steht,

dachte sie. Vielleicht war das ja alles nur ein dummer Fehler. Mary Poppins sagte
schließlich immer, dass die Dinge nicht immer so waren, wie sie schienen.

Doch als sie die Nachrichten gelesen und gleich darauf noch einmal gelesen hatte,
musste sie einsehen: Es war kein Fehler. Es war wahr. Alles. Jedes Wort.

»Na ja, ich geh aber nicht!«, sagte sie wütend. »Die können mich nicht zwingen. Eher
laufe ich weg!«

BIEP!
Wieder meldete sich die Uhr.



Pudding starrte auf den winzigen Monitor. Er blinkte und zeigte an, dass eine neue
Nachricht eingetroffen war. Aber die war nicht von einem der schrecklichen
Zoodirektoren, sondern von jemandem, der Callum Campbell hieß.

Liebe Pudding,
keine Ahnung, warum ich das hier schreibe. Ist auch egal, ich brauche deine Hilfe.
Ich heiße Callum Campbell … Ich bin heute neun Jahre alt geworden …

Pudding blinzelte und rieb sich die Augen. Sie konnte es kaum glauben. Eine Nachricht
für mich von einem Kind in Not?

Das war ja, als habe Mary Poppins höchstpersönlich ihren Herzenswunsch erfüllt!
Pudding kniff die Augen ganz fest zu, drückte sich die Pfoten auf ihr großes, pochendes
Herz und spürte, dass es einen Hüpfer machte. Ein Kind wollte, dass sie es rettet. Sie
konnten sich gegenseitig retten!

Jetzt musste sie nur noch aus dem Zoo fliehen.




