
Wie ein Blitz

s war ein trüber Mittwochnachmittag. Durch die
Straßen blies ein nasskalter Wind und die goldene Bre-
zel, die über dem Eingang des Brezelhauses hing,
glänzte kein bisschen. Lilly zog ihre Mütze tief über die
Ohren und schlüpfte aus dem Haus. War das ungemüt-
lich! Wie hielt es die kleine Dame bei diesem Wetter
nur in ihrem Zelt aus? Lilly wollte eben in den Torweg
laufen, da hörte sie das Geräusch: risch-risch, risch-

risch. Vorsichtig linste sie um die Ecke. Vor den Müll-
tonnen stand Herr Leberwurst, der Hausmeister, und
fegte ein Häuflein zerrissener Mülltüten zusammen.

»Diebe!«, grunzte er. »Räuber!«
Was für Räuber?
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In diesem Moment raschelte es hinter den Müllton-
nen. Lilly konnte nicht sehen, was es war, aber Herr
Leberwurst packte seinen Besen fester und stieß in die
dunkle Nische hinein. Mit einem wilden Fauchen
schoss etwas Rotes hervor, sprang durch die Stäbe des
Tores und flüchtete in den Hinterhof. Nur für eine Se-
kunde blitzte ein buschiger roter Schwanz auf, dann
war das Tier verschwunden.

Der Hausmeister fluchte. »Na warte! Du entkommst
mir nicht!« Wütend machte er auf dem Absatz kehrt
und fegte zwei links, zwei rechts auf Lilly zu! Sie
konnte gerade noch ihre Nasenspitze zurückziehen und
sich flach gegen die Hauswand pressen – da schlurfte
die Leberwurst auch schon an ihr vorbei.

Er war so mit dem Räuber beschäftigt, dass er Lilly
glatt übersah.

Mit pochendem Herzen rannte Lilly durch den Torweg
in den Hinterhof. Was war das nur für ein Tier gewe-
sen? Für einen Hund war es zu klein. Und gebellt hatte
es auch nicht. Lilly war sich fast sicher, dass es eine
Katze sein musste. Vielleicht hatte die Ärmste kein Zu-
hause mehr und suchte sich ihr Fressen nun im Müll.
Lilly lief auf die Hecke zu. Im vorderen Teil des Hofs





hatte sich eine große Pfütze gebildet. Die Bäume reck-
ten ihre nackten Zweige in den grauen Himmel. Keine
schöne Zeit, um hier draußen herumzustreunen. Wenn
sich die Katze ihr Versteck doch nur auf der geheimen
Seite des Hinterhofs suchen würde! Dort wäre sie vor
Leberwurst sicher.

Während Lilly zwischen den Zweigen der Hecke ab-
tauchte, wartete die kleine Dame in ihrem Zelt.

»Wo sie nur bleibt?«, fragte sie und legte ihren Stift
zur Seite. Chaka, der es sich neben dem Ofen gemütlich
gemacht hatte, öffnete ein Auge.

»Ob sie noch Schularbeiten macht?«, überlegte die
kleine Dame und sah wieder auf die Zeichnung, die vor
ihr auf dem Tisch lag. Es war der Bauplan für ein fei-
nes, dreistöckiges Vogelhäuschen, das sie gemeinsam
mit Lilly bauen wollte.

Die kleine Dame ging an das runde Zeltfenster. Aber
von Lilly war nicht die allerkleinste Spur zu sehen.

»Seltwürdig, seltwürdig.« Die kleine Dame drehte sich
wieder zu Chaka, der still und leise das blaue Blüm-
chenmuster des Ohrensessels angenommen hatte.

»Es juckt in meiner großen Zehe!«, sagte sie und
setzte ihren Tropenhelm auf. »Du weißt, was das be-
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deutet. Ich glaube, wir sollten einmal nach ihr
schauen!«

Widerstrebend gab Chaka sein warmes Plätzchen auf
und huschte den Sessel herunter. Die kleine Dame pus-
tete das Licht in der silbernen Laterne aus, die auf ih-
rem Tisch stand, und öffnete den Zelteingang.

Genau in diesem Augenblick kletterte Lilly aus der
Hecke und schüttelte sich. »Iiiieh! Alles nass!« Sie
wischte sich die Hände an der Hose ab.

»Huhu, Lilly!«, rief die kleine Dame.
Lilly schob die Zweige der Weide auseinander und

lief zum Zelt hinüber. »Hallo, kleine Dame! Hallo,
Chaka!«

Die kleine Dame hielt den Eingang auf und Lilly
trat ein. Hier war es wunderbar warm. Denn in den
vergangenen Wochen hatte die kleine Dame ihr Zelt
winterfest gemacht: Sie hatte den Boden mit Holz
ausgelegt und in der Mitte des Zelts bullerte ein klei-
ner Ofen.

»Ich dachte schon, Herr Leberwurst hätte dich mit
seinem Besen beiseitegefegt«, sagte die kleine Dame.

»Nee, mich nicht.« Lilly zog ihre Jacke aus. »Aber die
rote Katze.«

Die kleine Dame sah sie überrascht an.
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»Felidae rubicundus? In unserem Hof?«
»Feli-was?«, wiederholte Lilly.
»Wie rot war die Katze denn?«, fragte die kleine Da-

me neugierig. »Feuerrot? Klatschmohnrot? Oder eher
wie Tomatenketchup?«

Lilly versuchte sich zu erinnern. Sie hatte das Tier ja
nur für ein paar Sekunden gesehen.

»Ich weiß nicht genau«, sagte sie. »Ein bisschen
wie . . . ein Blumentopf. So einer aus Ton.«



»Ah, Terrapotta«, nickte die kleine Dame mit Kenner-
miene.

»Und sie war ziemlich schmutzig«, erzählte Lilly wei-
ter. »Aber sie hat sich ja auch hinter den Mülltonnen
versteckt.«

»Ach?«, machte die kleine Dame und betrachtete den
Bauplan des Futterhäuschens.
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»Vermutlich ist die Katze ja nur auf der Durchreise«,
überlegte sie und fügte dem Plan ein paar Linien hin-
zu. Lilly schaute ihr über die Schulter. Die kleine Dame
verlängerte die Hölzer, auf denen das Häuschen stand,
um das Doppelte. »So ist es besser. Wir wollen ja ein
Futterhäuschen für die Vögel bauen und keinen Kat-
zenimbiss.«

Während die kleine Dame und Lilly den ganzen Nach-
mittag vergnügt an dem Vogelhäuschen zimmerten,
kauerte gar nicht weit von ihnen entfernt ein rotes Tier
und lauschte mit gespitzten Ohren dem Sägen und
Klopfen.



Pfefferkuchen und Sandalen

ong. Dong. Dong. Lilly schlug die Augen auf. War
es schon Morgen? War Mama schon im Bad? Lilly
tastete nach ihrem Taschenwecker. Halb eins? Es war
ja noch mitten in der Nacht! Unter sich hörte sie Karl-
chens Atemzüge. Aber sie hatte noch etwas anderes
gehört. Es war vom Hof gekommen. Leise krabbelte
sie die Leiter des Etagenbettes hinunter und trat ans
Fenster. Obwohl es stockfinster war, konnte Lilly es
erkennen: Jemand stand im Hof in der Pfütze und
fuchtelte wild mit einer Taschenlampe. Lilly duckte
sich. Da entdeckte sie den Besen! Der gehörte Herrn
Leberwurst! Was um alles in der Welt hatte der nachts
im Hof verloren?
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»Ich hab einen Schlitten«, rief Karlchen putzmunter
von unten.

Lilly zog sich die Decke über den Kopf. Schlafen! Sie
wollte schlafen. Das Bett ruckelte und Karlchen stand
oben auf der Leiter.

»Und wasch hascht du?«, fragte sie mit vollem Mund.
»Mmmrrr«, knurrte Lilly.

Die Nacht war so kurz gewesen. Sie hatte einfach
nicht wieder einschlafen können, nachdem sie den
Hausmeister im Hof entdeckt hatte.

Die ganze Nacht hatte sie sich den Kopf zerbrochen,
was er wohl dieses Mal ausheckte. Karlchen schlüpfte
zu Lilly unter die warme Decke und sah sich Lillys Ad-
ventskalender an. Auf dem Bild war eine Stadt im
Schnee zu sehen. Einige Kinder hatten einen Schnee-
mann gebaut. Karlchens Kalender zeigte einen Wald
mit Weihnachtsmann. Beide Kalender waren mit Glit-



zer bestreut und wunderschön. Normalerweise machte
Karlchen ihren Kalender morgens immer zusammen
mit Papa auf. Aber an diesem Morgen hatte Mama sie
geweckt.

»Papa ist krank«, sagte Karlchen zu Lilly.
»Was?«
Lilly blinzelte. Papa war doch nie krank! Er war ro-

bust und stark wie ein echter Bär.
»Mama sagt, das kommt von dem vielen Buchhalten

und den Bestellungen«, erklärte Karlchen munter.
»Aber sie hat ihm schon einen Tee gemacht. Und mor-
gen kann er bestimmt wieder Rad fahren.«

Lilly streckte sich und gähnte. »Geht Mama heute
nicht in die Backstube?«, fragte sie.

Karlchen nickte. »Doch! Deshalb müssen wir auch
gut mitmachen.«

Karlchen sah wieder auf den Kalender.
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»Da ist die fünfzehn«, zeigte sie. »Machst du sie noch
schnell auf?«

»Meinetwegen«, gab Lilly nach. Aus dem kleinen
Fach hinter der Tür fiel ihr eine schokoladige Schnee-
flocke direkt in die Hand.

In der Küche duftete es nach gebrannten Mandeln. Ma-
ma telefonierte. »Ja, Frau Schnacksel. Ja. Die Mandeln
sind fast fertig.«

Frau Schnacksel war Mamas Kollegin in der Backstu-
be.

Heute, das wusste Lilly, wollte Mama die Pfefferku-
chenherzen backen. Die Leute kamen aus dem ganzen
Viertel, um Mamas Pfefferkuchenherzen zu kaufen.
Denn selbst wenn es regnete und stürmte – ein Biss in
Mamas Pfefferkuchen rief die schönsten Weihnachtser-
innerungen hervor und weckte längst vergessen ge-
glaubte Festtags-Vorfreude.

Lilly und Karlchen saßen am Küchentisch und mum-
melten ihr Rosinenbrot.

»Keine Sorge, ich bin in einer Viertelstunde da«, ver-
abschiedete sich Mama und drehte sich zu den Mäd-
chen um. »Meine Großen«, sagte Mama und füllte die
goldbraunen Mandeln in eine Dose. »Papa kann heute



nicht aufstehen und ich muss in die Backstube.« Sie
legte beiden einen Arm um die Schulter.

»Wir schaffen das«, versprach Lilly.
»Ich kann schon allein Zähne putzen«, verkündete

Karlchen. Frau Bär lächelte ihre Töchter an. Die zwei
waren mindestens so gelungen wie die Zimtsahneröll-
chen, die sie gestern zubereitet hatte.

»Ich weiß«, sagte sie. »Ich versuche auch, so früh wie
möglich nach Hause zu kommen.«

Für einen Moment saßen die drei einfach zusammen.
Dann fiel Mamas Blick auf die Uhr. Sieben Uhr fünf-
unddreißig!

»Ich muss Papa ja noch seine Medizin hinstellen!«,
rief sie und sprang auf.

»Wir sind echt große Mädchen«, sagte Karlchen
stolz.

Lilly nickte und kaute auf ihrem letzten Stück Brot.
Langsam dämmerte ihr, was es bedeutete, groß zu sein.
Wenn Mama arbeitete und Papa sich in seiner Bären-
höhle gesund schlafen musste, konnte sie gar nicht zur
kleinen Dame. Dabei wollte sie ihr doch berichten, was
sie nachts beobachtet hatte. Doch bis Mama nach Hau-
se kam, war es bestimmt zu spät. »Ja, supergroß«,
seufzte Lilly.
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Aber das hörte das andere große Mädchen schon
nicht mehr.

Karlchen war auf dem Weg ins Kinderzimmer, um
sich ganz allein anzuziehen.

Als Lilly vom Zähneputzen aus dem Bad kam, hatte
Karlchen ihr Kunststück vollbracht: Über dem geringel-
ten Sommerrock hatte sie ihren pinken Kapuzenpullo-
ver gezogen. Dazu trug sie ihre Lieblings-Tupfen-
Strumpfhose und Sandalen. Ja, Sandalen!

»So kannst du nicht rausgehen, Karlchen!« Lilly
schüttelte den Kopf. »Es regnet!«

Karlchen reckte das Kinn und nahm ihre Jacke. »Ma-
ma hat nichts gesagt«, grinste sie zufrieden.

In diesem Moment kam Mama aus dem Schlafzim-
mer und zog die Tür behutsam zu.

»Vanilleschoten nachbestellen, Schokolade raspeln.
Zimtstangen mahlen«, murmelte sie gedankenverloren
vor sich hin. »Bist du so weit?«, fragte sie Karlchen, oh-
ne sie richtig anzuschauen. Lilly wollte gerade etwas
sagen, da traf sie Karlchens verschwörerischer Blick
und sie hielt den Mund.

Mama nahm Karlchen an die Hand. »Bis heute
Abend«, sagte sie und strich Lilly über den Kopf.

»Tschüss, Mama.«
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»Tschüssi, Lilly!« Karlchen blinkerte ihrer Schwester
zu und verschwand mit einem übermütigen Hüpfer
durch die Tür.

Die kleine Dame saß draußen auf dem Fensterbrett des
Kinderzimmers und baumelte mit den Beinen. Auf ih-
rem Schoß lag der zusammengeklappte Schirm. Chaka
war so tief hineingekrochen, dass gerade noch seine
grüne Schwanzspitze heraussah.

Ganz in der Nähe knarzte ein Fenster. Jemand
schnüffelte. Ein Stuhl wurde gerückt. Blitzschnell griff
die kleine Dame ihren Schirm und chamäleonisierte.
Von einer Sekunde zur nächsten lief sie so silbergrau
an wie die regennasse Fensterscheibe, vor der sie saß.
Keinen Moment zu früh! Denn schon richteten sich die
zwei dunklen Augen des Fernglases auf das Kinderzim-
merfenster der Familie Bär. Herr Leberwurst hatte sei-
nen Balkon in einen Hochsitz umgewandelt und beob-
achtete wie ein Jäger den ganzen Hof. Er würde den
Mülldieb schon aufspüren!

Bevor Lilly in die Schule ging, musste sie noch ihre
Sachkundehausaufgabe zu Ende machen. Die grüne
Mappe lag auf dem Schreibtisch vor dem Fenster. Lilly
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gähnte und schlug die Mappe auf, als jemand gegen
die Scheibe klopfte. Eine schimmernde Gestalt winkte
ihr zu. »Kleine Dame! Komm rein.«

Lilly öffnete das Fenster.
Die kleine Dame klappte ihren Schirm zusammen

und nahm Chaka auf den Arm. Das Chamäleon
bibberte.

»Der Fegerich hat Posten auf seinem Balkon bezo-



gen«, flüsterte die kleine Dame empört. »Mit seiner
Fernbrille kann er in jeden Winkel glotzen!«

In Lillys Kopf ratterte es. »Letzte Nacht war er auch im
Hof! Ich hab ihn gesehen, wie er herumgeschlichen ist.«

Die kleine Dame nickte grimmig. »Das kann nur ei-
nes bedeuten: Die rote Katze ist noch in unserem Hof.«

»Und Leberwurst macht Jagd auf sie«, fügte Lilly
hinzu.

»Dabei wollte ich doch erst wieder chamäleonisieren,
wenn Chakas Miff da ist«, sagte die kleine Dame. »Sieh
ihn dir an. Ganz durchgefroren ist er.«

»Sein Miff?«, fragte Lilly.
»Ich habe ihn schon vor Wochen bestellt. Ein tau-

sendjähriges Chamäleon muss man schön warm halten,
sonst holt es sich eine Verschnupfung!«

Lilly dachte an Papa. Wenn er krank war, sah er
auch aus, als sei er tausend Jahre alt.

»Warte«, sagte Lilly und öffnete ihre Sockenschubla-
de. »Ich glaube, ich habe etwas für Chaka.« Sie hielt der
kleinen Dame eine dicke blaue Wollsocke hin. Die klei-
ne Dame strich bewundernd über die dicke Wolle.

»Ist die schön«, sagte sie und ließ das Chamäleon hi-
neinkriechen. Unterdessen hatte Chaka Lillys Sachkun-
demappe entdeckt. Er beugte sich neugierig darüber.
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»Meine Hausaufgaben«, stöhnte Lilly. »Ich hab sie
gestern Abend nicht mehr fertig bekommen.«

Die kleine Dame sah sich die Aufgabe an. »Das ist ja
ein Rätsel!«

»Hm, ein Kreuzworträtsel.«
»Und dir fehlt nur noch ein Wort!«
»Das Waldtier mit fünf Buchstaben«, bestätigte Lilly.
»Aha soso, was macht der Floh?«, sagte die kleine

Dame. Sie trat in die Mitte des Zimmers, schlug ein
Rad und rief: »Dachs.«

Ja, DACHS hatte fünf Buchstaben und der vierte war
ein H. Lilly wollte es schon eintragen, da machte die
kleine Dame Handstand und sang:
»Luchs.«

Auch richtig! Was sollte Lilly
nun eintragen? DACHS oder
LUCHS? Die kleine Dame
begann zu kreiseln. Sie
drehte sich einmal, zweimal,
dreimal um die eigene Ach-
se, dann sah sie Lilly mit
funkelnden Augen an und
flüsterte: »Fuchs!«



Ein Stückchen rotes Fell

u rufst Herrn Leberwurst an und redest mit ihm, bis
ich bei der kleinen Dame bin«, erklärte Lilly und drück-
te Karlchen das Telefon in die Hand.

»Aber was soll ich ihm sagen?«, fragte Karlchen ver-
zagt.

Lilly zog ihren Anorak über. »Erzähl ihm etwas über
Eskimos.« Sie machte die Haustür auf. »Und wenn Papa
aufwacht, sagst du ihm, dass ich gleich wieder da bin.«
Karlchen griff nach Lillys Hand. »Und du kommst be-
stimmt in einer Stunde wieder?«

»Ehrenwort!« Lilly zeigte auf ihre Armbanduhr.
»Wenn der kleine Zeiger auf der Fünf und der große
Zeiger auf der Zwölf ist, bin ich wieder da.«
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»Wenn der kleine Zeiger auf der Fünf ist«, wiederhol-
te Karlchen.

Lilly lächelte ihr zu. »Und was ist unser Zeichen?«
»Der Pfiff!«, flüsterte Karlchen aufgeregt. »Wenn du

pfeifst, ruf ich Leberwurst an.«
»Genau«, nickte Lilly und tippte auf das Telefon. »Die

Nummer ist schon gewählt, du brauchst nur diese Taste
zu drücken.«

Karlchen verdrehte die Augen. »Ich bin doch kein
Baby mehr. Ich kann schon telefonisieren!«

»Dann warte auf meinen Pfiff«, sagte Lilly und
schlüpfte hinaus in den Flur.

Es war ein komisches Gefühl, Karlchen so allein in
der Wohnung zu lassen. Gut, Papa war da, aber der
schlief sich schon seit heute Morgen gesund und war
nur kurz aufgewacht, als Lilly mit Karlchen nach
Hause gekommen war. Seitdem hatte Lilly alles pro-
biert: Sie hatten fünfmal Memory gespielt, sie hatte
Karlchens Lieblingsmärchen, das Waldhaus, vorgele-
sen und sie hatten gemeinsam Kassette gehört. Trotz-
dem war dieser Nachmittag zäh wie Kaugummi und
Lilly konnte nicht aufhören, an die kleine Dame zu
denken, die für die Tiere im Hof etwas vorbereitet
hatte. Sehnsüchtig hatte sie aus dem Kinderzimmer-



fenster in den Hof geträumt. Zwischen den Zweigen
der alten Weide war silberner Rauch aufgestiegen und
da hatte Lilly überlegt, ob Karlchen nicht auch groß
genug war, um ein Stündchen allein zu bleiben. Sie
hatte mit Karlchen gerade alles besprochen, als Herr
Leberwurst in den Hof gefegt kam. So ein Pech! So-
lange die Leberwurst im Hof war, konnte Lilly nicht
durch. Also musste Karlchen ihn anrufen, um ihn so
aus dem Hinterhof locken.

Lilly hatte sich in der Nische unter der Treppe ver-
steckt. Sie pfiff einmal. Aber sie war so aufgeregt, dass
es nur ein ganz leises Pfeifen wurde. Beim zweiten
Versuch klappte es besser. Der Pfiff schallte laut durchs
Treppenhaus. Nun konnte sie nur hoffen, dass ihr Plan
aufging.

Durch die alten Mauern des Brezelhauses hörte sie
das Bimmeln des Telefons. Es kam direkt aus der Haus-
meisterwohnung und nur wenige Augenblicke später
hörte Lilly, wie die Haustür geöffnet wurde. Risch-

risch. Der Besen wurde in der Ecke abgestellt und Le-
berwurst ging in seine Wohnung. Der Weg zur kleinen
Dame war frei!
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Am Himmel riss zum ersten Mal seit Tagen die Wol-
kendecke auf und die Sonnenstrahlen fielen direkt auf
die goldene Brezel, die über dem Eingang des Hauses
hing. Lilly blinzelte nach oben. Nach all den grauen
Tagen funkelte die Brezel heute wie neu. Lilly holte
tief Luft. Es roch auch ganz anders: kälter und ein
bisschen nach Schnee. Leichtfüßig sprang Lilly durch
den Torweg. Jammerschade für die Leberwurst, dass
sie sein »Kinder-verboten«-Schild zufällig übersah
und einfach weiterlief. Lilly rannte nur so zum Spaß
direkt am Rand der Pfütze entlang, dass das Wasser
an ihren Gummistiefeln hochspritzte. Außer Atem er-
reichte sie die Hecke. Sie war schon bis zu den Schul-
tern im Dickicht verschwunden, als sie sich noch mal
umdrehte.

Da hing etwas.
Etwas Rotes.
Lilly fischte es von einem Zweig.
Es war ein Büschel roter Haare!

Die kleine Dame stand neben dem neuen Vogelhäus-
chen und streute eine Handvoll Sonnenblumenkerne in
die dritte Etage.

»Fira dia Misan«, sagte sie und blickte zu Chaka, der



es sich in der untersten Etage be-
quem gemacht hatte. Das
Chamäleon zuckte die
Schultern und verfärbte
sich in sattem Lila.

»Für die Meisen – ach,
das war wohl zu einfach«,
überlegte die kleine Dame.
Grübelnd griff sie in die
Tasche ihres Safarikostüms
und zog einen Apfel her-
vor. »Aber weißt du auch,
was das ist?« Sie hängte
den Apfel auf. »Kolto Kümülü kechen kona Kaukaus-
naussau.«

Chaka tippte sich mit dem Vorderfuß gegen die
Schnauze und gähnte. Wenn’s weiter nichts war. Dann
lief er nacheinander rot, grün, gelb, orange und blau
an.

Lilly, die aus der Hecke gekrabbelt kam, sah mit gro-
ßen Augen zu und vergaß das kleine rote Büschel, das
sie eben gefunden hatte.

»Was macht Chaka denn da? Und was hast du ge-
sagt, kleine Dame?«
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»Na, kalte Kamele kochen keine Kokosnüsse«, sagte
die kleine Dame.

»Ist das ein Zauberspruch?«, wollte Lilly wissen.
»Nein! Wir frischen bloß unser Spektralzisch auf«, er-

klärte die kleine Dame. »Es ist wirklich ganz schreck-
lich eingerostet. Und jetzt in der dunklen Jahreszeit
kann man gar nicht genug bunte Worte haben.«

»Bunte Worte?«
»Hm.« Die kleine Dame öffnete ihre Umhängetasche

und nahm eine bedruckte Papiertüte heraus.
»Morgens, wenn es noch ganz düster ist, wünsche

ich mir eine kleine Prise Gelb.« Sie ließ ein Häuflein
Brotkrumen aus der Tüte in ihre Hand rieseln und
reichte sie Lilly.

»Sennenstrehl, Mendenscheen, Sternenfenkeln«, fuhr
sie fort. Während Lilly sich ein paar Krümel nahm und
sie im Vogelhaus verteilte, begann Chaka im allerrei-
zendsten Sonnenblumengelb zu leuchten.

»Oh!«, staunte Lilly.
»Manchmal träume ich auch von einer grünen Som-

merwiese«, sagte die kleine Dame und zeigte auf die
braunen Stoppeln zu ihren Füßen. »Aber jetzt schläft
das Grün ja tief unten in den Wurzeln der Pflanzen.«

»Kannst du die Blumen etwa wieder grün machen?«



Lilly wusste, dass die kleine Dame eine wahre Pflan-
zenforscherin war, die alle Blumen, auch die unschein-
baren, gern hatte.

»Nün, nün! Üch lüss dü Blümün schlüfün.« Die kleine
Dame schüttelte sich. »Ich meine, nein, ich lass die Blu-
men schlafen. Ich kenne nur so manche Buchstaben,
die können leuchten wie die Farben des Regenbogens.«

»Ist Spektral. . . zisch so etwas wie Rückwärtzisch?
Kann ich es vielleicht auch lernen?«, fragte Lilly hoff-
nungsvoll. Rückwärtzisch hatte sie den ganzen Som-
mer geübt und inzwischen konnte sie es lesen und
schreiben – nur mit dem Sprechen klappte es noch
nicht. Die kleine Dame ließ die letzten Krümel auf den
Boden fallen.

»Spektralzisch ist viel einfacher«, flüsterte sie. »Jeder
Buchstabe leuchtet in seiner eigenen Farbe: Das Ü
leuchtet grün. Das E macht alles gelb. Das O strahlt rot
und ein schönes IA taucht alles in zartestes Lila.«

Lilly zog die Stirn kraus.
»Du meinst wie Leuchtbuchstaben in der Reklame?«
»Nicht ganz«, erwiderte die kleine Dame. »Das Beson-

dere an Spektralzisch ist, dass jedes Wort nur eine Far-
be haben darf. Sonst klappt es nicht.«

Wenn es wirklich so einfach war, wollte Lilly am
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liebsten sofort damit anfangen, Spektralzisch zu ler-
nen.

Doch da fühlte sie wieder das kleine Büschel, das sie
in die Hosentasche gesteckt hatte, und holte es heraus.
»Sieh mal, was ich in der Hecke gefunden habe!«

Die kleine Dame nahm das rote Büschel. »Hier im
Brezelhaushof?«

»Es hing in der Hecke, gleich vorne an unserem
Durchschlupf«, erzählte Lilly.

Die kleine Dame schnupperte daran. »Seltwürdig. Ich
rieche Blaubeeren und ein bisschen Müffelmief.«

Lilly nahm das Büschel und hielt es sich unter die
Nase. Ja, es roch nach Tier. Aber Blaubeeren? Und
Müffelmief?

»Es ist rot«, hielt die kleine Dame fest. »Ich meine so-
gar terrapottarot und es riecht so, als hätte es in Fege-
richs Mülltonnen ein Bad genommen.«

»Du meinst . . .?«, fragte Lilly aufgeregt.
Die kleine Dame trommelte gegen ihren Tropenhelm.

»Es könnte von der roten Katze sein, die du gesehen
hast!« Sie hielt inne. »Aber . . .«

»Aber es sind keine Katzenhaare«, beendete Lilly den
Satz. Die kleine Dame blinzelte Lilly an. »Nein, das sind
keine Katzenhaare.« Die kleine Dame trat an das Vogel-



häuschen und hielt Chaka das rote Büschel unter die
Schnauze. »Könntest du bitte eine Kostprobe nehmen«,
bat die kleine Dame.

Das Chamäleon schnupperte und zeigte mit seinem
Schwanz auf Lilly.

»Ja«, bestätigte die kleine Dame. »Lilly hat es hier in
unserer Hecke gefunden.«

Nun zupfte Chaka ein Stückchen von dem Büschel
ab und begann zu kauen.

»Kann Chaka etwa schmecken, was für ein Tier es
ist?«, staunte Lilly.

»Nun, jemand der sich seit tausend Jahren durch die
Wildnis futtert, hat gewiss das ein oder andere gekos-
tet«, antwortete die kleine Dame.

Das Chamäleon hatte den Kopf schief gelegt und die
Augen geschlossen. Dann schluckte es und schlug die
Augen wieder auf. Seine Zunge schnellte hervor und
schrieb ein Wort mit fünf Buchstaben in die Luft:

»F. . . u. . . c. . . h. . . s«, las die kleine Dame. »Hm,
dachte ich’s mir doch.«

»Fuchs? Was für ein Fuchs?«, wollte Lilly wissen.
Die kleine Dame setzte ihren Rucksack wieder auf.

»Es gibt niemanden, der Blaubeeren so liebt wie ein
Fuchs«, sagte sie.

Ein Stückchen rotes Fell | 31



32 | Die kleine Dame

Lilly starrte auf das rote Büschel. »Das soll
Fuchsfell sein? Aber wie? Ich meine: Ist
hier im Hof ein Fuchs?«

Die kleine Dame und Chaka nickten
einmütig.

»Füchse leben doch im Wald und nicht
mitten in Hamburg!«, hielt Lilly ihnen ent-
gegen.

Die kleine Dame klatschte in die Hände.
»Selbstverplemplich gibt es Füchse in der Stadt! Des-
halb heißen sie ja auch Stadtfüchse.« Sie zwinkerte Lil-
ly zu. »Das wird eine Salafari, wie du sie noch nie er-
lebt hast!«


