
Sabine Städing

Mit Illustrationen von Nadine Reitz



Für Levi und Bussi. Zwei, die sich gut verstehen

S.St.

In ewiger Erinnerung an meine Oma Grete und Stoffhasi Susi

N.R.

Originalausgabe

Die Bastei Lübbe AG verfolgt eine nachhaltige Buchproduktion.  

Wir verwenden Papiere aus nachhaltiger Forstwirtschaft und  

verzichten darauf, Bücher einzeln in Folie zu verpacken. Wir stellen unsere 

Bücher in Deutschland und Europa (EU) her und arbeiten mit den Druckereien 

 kontinuierlich an einer positiven Ökobilanz

Copyright  2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung und Innenillustrationen: Nadine Reitz 

Satz: Judith Knabe, Köln

Gesetzt aus der Goudy Old Style

Druck und Einband: Livonia Print, Riga

Printed in Latvia

ISBN 978-3-414-82614-5

2  4  5  3  1

Sie finden uns im Internet unter boje-verlag.de

Besuchen Sie auch die bunte Welt der BuchstabenBande:  

buchstabenbande.com



Inhalt

Eine ungemütliche Nacht • 7

Offene Worte • 13

Um Haaresbreite • 19

Im Paradies • 26

(K)ein Platz für Streuner • 32

Erwischt • 37

Das stinkt zum Himmel • 42

Haferkekse gehen immer • 48

Endstation • 54

Auf Leben und Tod • 59



Echte Helden • 65

Kneif mich mal • 70

Auch Mopsen will gelernt sein • 75

Das geheime Lied • 81

Ein neues Zuhause • 87



7

Eine ungemütliche Nacht

Bitte mitnehmen!, stand auf dem Zettel, der an dem großen Kar-
ton klebte. Der Mann, der ihn an die Straße gestellt hatte, 
zog die Schultern hoch und beeilte sich, zurück ins Haus zu 
kommen. Gar zu ungemütlich waren der Regen und der kalte 
Wind, der durch die dunkle Straße pfiff. 

Eine Weile war alles still, dann regte sich etwas im Innern 
des Kartons. 

»He, Kater! Hast du eine Ahnung, wo wir hier sind?«,  
zischelte es.

»Wir sitzen in einem Karton, Einhorn«, antwortete eine 
zweite Stimme gelassen. »Wir sollen verschenkt werden.« 

»Es ging alles so schnell. Ich hätte mich vorher gerne von 
meinen Freunden verabschiedet«, schnaubte das Einhorn.

Der schwarze Stoffkater nickte. Auch er hätte dem grünen 
Plüschmonster, dem Schaukelpferd und der grauen Dachbo-
denmaus gerne Lebewohl gesagt. Doch leider war dafür kei-
ne Zeit mehr geblieben. Ein Mann war auf den Dachboden 
gekommen, hatte sie gepackt und in einen Karton gestopft. 
Jetzt standen sie hier, aussortiert zusammen mit einem Feuer-
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wehrauto, Puzzeln und ein paar Legosteinen, an einer zugigen 
Straße. 

Vom grünen Plüschmonster wusste Kater, wie es war, wenn 
man verschenkt wurde. Denn das Monster hatte schon zwei-
mal einen neuen Besitzer gefunden. 

»Verschenkt werden ist der Start in ein aufregendes neues 
Leben«, hatte das Monster ihnen erklärt. »Es ist eine Art Tom-
bola. Ihr wisst zwar nicht, was euch erwartet, aber ihr könnt 
nur gewinnen. Eure neuen Besitzer werden euch mit in die 
Schule nehmen, ihr werdet Freizeitparks besuchen, zusammen 
in den Urlaub fahren, Geburtstag feiern und in weichen Betten 
schlafen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den Kartondeckel 
offen zu lassen, damit euch die Kinder auch finden können. 
Um mich haben sich übrigens gleich drei Kinder gestritten. 
Sogar ihre Mütter sind sich in die Haare geraten.«

Diese Worte hatte Kater noch im Ohr, als er jetzt im Karton 
an der Straße stand. 

»Ich werde hier nicht lange sitzen bleiben«, versprach das 
Einhorn und stieß mit seinem Horn den Deckel auf. »Wer 
wollte so einen prächtigen Kerl wie mich nicht um sich haben? 
Ich kann Sternenstaub niesen und über Regenbögen galoppie-
ren.«

Kater kroch noch etwas tiefer in den Karton, um nicht von 
den Regentropfen getroffen zu werden. »Mach den Deckel zu, 
ich habe keine Lust, nasse Pfoten zu bekommen.«

Doch das Einhorn dachte nicht daran. Es reckte seinen fast 
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schneeweißen Hals und sah links und rechts die Straße hin-
unter. »Weit und breit ist niemand zu sehen«, stellte es fest.

»Die Kinder schlafen längst. Also würdest du bitte den 
Deckel schließen?«, maunzte Kater. 

Einhorn zog den Deckel zu und setzte sich wieder hin. »Was 
machen wir jetzt?«, fragte es, nachdem es eine Weile grimmig 
in die Dunkelheit gestarrt hatte.

»Nichts«, antwortete Kater. »Wir warten darauf, dass Kinder 
auf dem Weg zur Schule oder dem Kindergarten vorbeikom-
men.« 

Er verschränkte die Pfoten vor der Brust und versuchte zu 
schlafen. Besonders gut gelang ihm das nicht. Im Karton war 
es eng, und durch eine undichte Stelle fielen immer wieder 
kalte Tropfen auf seine Nase. Selbst auf dem Dachboden war 
es gemütlicher gewesen als hier. 
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Einhorn hatte den Kopf auf die Hinterbeine gelegt und 
schlief tief und fest. 

Kater wollte auch gerade wieder die Augen schließen, als er 
plötzlich ein Brummen und Poltern hörte. Neugierig stieg er 
auf das rote Feuerwehrauto, stieß den Deckel auf und sah hi-
naus. Jemand hatte zwei Matratzen und eine große Topfpflan-
ze neben ihnen abgestellt. Verwundert sah sich der Kater um. 
Er musste wohl doch geschlafen haben, denn plötzlich standen 
überall große sperrige Dinge am Straßenrand. In der Ferne 
blinkte ein gelbes Licht, und Männer in orangefarbenen An-
zügen sammelten alles ein und warfen es mit Hauruck in einen 
großen Lastwagen. Es polterte, ratterte und knirschte, dann 
hatte der Wagen all die Dinge verschluckt.

Die Müllabfuhr, schoss es Kater durch den Kopf. Was hat-
ten die denn hier zu suchen? Damals, als er noch in Suses  Kin-
derzimmer gelebt hatte, konnte er jede Woche beobachten, 
wie die Tonnen im Hof entleert wurden. Doch diesmal  zogen 
die Männer keine Müllcontainer heran, sondern sie stopften 
ganze Kleiderschränke, Matratzen und Lampenschirme in 
den riesigen Wagen.

Kater wurde ein bisschen nervös. Zwar warteten sie hier auf 
neue Besitzer und nicht auf die Müllabfuhr, aber wussten das 
die Müllmänner auch? 

»Einhorn!«, zischelte er. »Einhorn, wach auf!« 
»Was ist los?«, fragte das Einhorn und gähnte so breit, dass 

man sein großes, gelbes Pferdegebiss bewundern konnte.
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»Die Müllabfuhr kommt. Wir müssen hier raus!«, maunzte 
Kater. 

Das Einhorn schüttelte seine regenbogenfarbene Mähne. 
»Was kümmert uns die Müllabfuhr? Ich gehe hier nicht weg, 
bis mich ein Kind mitgenommen hat, oder möchtest du eine 
weitere Nacht in diesem pappigen Karton verbringen?«

»Nein, das möchte ich nicht. Aber wenn wir nicht gleich 
von hier verschwinden, werden wir die nächste Nacht auf einer 
Müllhalde schlafen. Und da kommt bestimmt kein Kind vor-
bei!«, erwiderte Kater.

Einhorn sah ihn mit großen Augen an. »Du meinst, die 
Müllabfuhr wird uns mitnehmen, obwohl wir auf neue Besit-
zer warten?«

Kater nickte und kletterte aus dem Karton. »Sie werfen alles 
in den Wagen, was am Straßenrand steht.«

»Warte auf mich!«, rief Einhorn und beeilte sich, hinter-
herzukommen. Es stellte sich auf das rote Feuerwehrauto 
und wollte gerade hinausspringen, als es ein sehr klägliches  
 Tatüüüü hörte. Erstaunt drehte es sich um. 

Das kleine Blaulicht auf dem Dach des Feuerwehrautos 
drehte sich hektisch und blinkte. »Tatüüüü!«, machte es noch 
einmal.

»Was ist los? Warum kommst du nicht?«, rief Kater. Er hatte 
die Müllabfuhr nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen.

Das Einhorn runzelte die flauschige Stirn. »Hier ist noch 
jemand, der keine Lust auf die Müllhalde hat!« Es senkte den 
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Kopf, hakte sein Horn hinter die Leiter des Feuerwehrautos 
und hob es einfach heraus.

»Tatüüüü tüdelüt!«, jauchzte der kleine Flitzer erleichtert. Er 
gab Gas und sauste durch den dunklen Heckengang in Rich-
tung Spielplatz davon.

Kater und Einhorn blieb keine Zeit zum Nachdenken. Der 
große Müllschlucker kam näher und immer näher. Keinen 
Blumentopf, keinen Sonnenschirm ließen die Männer stehen. 
So, wie Kater es gesagt hatte. Alles, was am Straßenrand stand, 
hoben sie auf und warfen es in den gefräßigen Schlund des 
Müllwagens.

»Nichts wie weg!«, miaute Kater und sprang in großen 
Sätzen davon.

Einhorn warf einen letzten Blick zurück und galoppierte 
mit klappernden Hufen hinterher.
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Offene Worte

Seite an Seite hasteten die Freunde durch den grauen Morgen. 
Noch immer war ihnen die Müllabfuhr auf den Fersen. Denn 
kaum hatten sie ein Stück Weg zwischen sich und den Müll-
wagen gebracht, holte sie das Fahrzeug wieder ein.

»Sie verfolgen uns!«, schnaubte Einhorn und sah sich im-
mer wieder um.

»Du hast recht, wir müssen die große Straße verlassen«, 
keuchte Kater.

Doch das war leichter gesagt als getan. Ein Häuserblock 
nach dem nächsten ragte neben ihnen auf. Und auch hier 
hatten die Bewohner Schubkarren, Schrankbretter, Fernseher 
und allerhand anderen Kram an die Straße gestellt.

»Ich kann nicht mehr«, wieherte Einhorn.
»Du musst!«, schnaufte Kater. »Wir müssen der Müllabfuhr 

entkommen! Auf der anderen Straßenseite  führt ein Weg zwi-
schen zwei Häuserblocks entlang. Komm mit!«

Die beiden Stofftiere traten an den Kantstein und schauten 
aufmerksam zuerst nach links, dann nach rechts und wieder 
nach links. Als sie sicher waren, dass kein Auto kam, über-
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querten sie die Straße und verschwanden in dem Weg, den 
Kater eben entdeckt hatte. Rechts und links von ihnen wuch-
sen hohe Berberitzenhecken, und zwischendurch streckte ein 
vorwitziger Pfeifenstrauch seine Zweige nach ihnen aus.

»So ist es schon besser«, schnaufte Kater. 
Einhorn schüttelte übermütig die farbige Mähne und lief 

mit tänzelnden Schritten neben ihm her. »Was wollen wir als 
Nächstes tun?«, fragte er. Die Abenteuerlust blitzte aus sei-
nen blauen Augen, denn schließlich hatten sie gerade dem 
gefräßigen Müllschlucker ein Schnippchen geschlagen. 

Kater dachte einen Moment nach. »Hm, ich schlage vor …«, 
setzte er an, doch weiter kam er nicht. Denn plötzlich hörten 
sie tappende Schritte und ein rasselndes Atmen hinter sich. 
Erschrocken drehten sich die zwei Plüschtiere um, doch es war 
niemand zu sehen. Voller Unbehagen gingen sie weiter. Aber 
kaum hatten sie ein paar Schritte getan, war auch das Tappen 
und Atmen wieder da. Erneut warfen sie einen Blick zurück, 
und auch diesmal war niemand zu sehen.

»Jemand verfolgt uns«, flüsterte Kater.
»Oje oje, das wird doch nicht der grausige Plüschfetz sein?«, 

zitterte Einhorn.
»Der Plüschfetz?« Kater wurde angst und bange. Er sträubte 

sein Fell und rannte los. 
Einhorn folgte ihm auf der Stelle. Er galoppierte so schnell, 

dass seine goldenen Hufe Funken stoben, und hatte Kater 
im Nu überholt. Doch auch die tappenden Schritte wurden 
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schneller und immer schneller, und aus dem ras-
selnden Atmen wurde ein lautes Keuchen.

»Warte auf mich!«, rief Kater voller Angst. Einhorn bremste 
ab und sprang mit einem Satz hinter die Berberitzenhecke. 
Kater folgte ihm auf dem Fuße. Kopfüber stürzte er sich zwi-
schen die stacheligen Zweige. Einen Moment war alles still. 
Dann hatten die tappenden Schritte sie eingeholt. Sie  gingen 
auf und ab und blieben schließlich vor der Hecke stehen. 
Plötzlich fing das Was-immer-es-war an zu schnüffeln. Laut 
und gefährlich klang das. Kater fuhr die Krallen aus, bereit, 
sein Plüschfell so teuer wie möglich zu verkaufen.

»Warum versteckt ihr euch?«, japste da eine heisere Stimme.
Die Zweige der Hecke wackelten, und ein alter Stoffhund 

kroch zu ihnen ins Gebüsch.
Den Freunden fiel eine ganze Steinlawine vom Herzen. 

»Er ist einer von uns«, flüsterte Einhorn erleichtert.
»Du kannst dableiben. Wir kommen raus!«, murrte Kater 

und war mindestens genauso erleichtert wie Einhorn.
Vor ihnen stand ein langer, gefleckter Stoffhund mit  kurzen 

Beinen und Schlappohren, die fast bis auf den Boden reich-
ten. Sein Fell hatte ein paar kahle Stellen, und die Zunge hing 
ihm aus dem Maul, sodass es aussah, als würde er lachen.

»Fast hättet ihr mich abgehängt«, gab der alte Hund zu und 
blickte freundlich in die Runde. »Ich heiße Helmut. Und wie 
heißt ihr?«

Kater und Einhorn mussten den Schreck erst verdauen. 



»Hättest du das nicht gleich sagen können?«, brummte Kater 
und reichte Helmut die Tatze. »Ich heiße …« Kater nuschelte 
etwas Unverständliches.

»Wie heißt du?«, erkundigte sich Helmut.
Kater räusperte sich. »Ich heiße Minnie.«
»Minnie? Wie Minnie Maus?«, wunderte sich Helmut. »Ich 

dachte, du bist ein Kater.«
»Natürlich bin ich ein Kater!«, fauchte Kater. »Oder sehe ich 

aus wie eine Maus?«
»Ich heiße Wunderfell«, stellte sich das Einhorn vor. »Aber 

nennt mich einfach Sunny. So hat mich meine Besitzerin ge-
tauft.« Das Einhorn senkte den Kopf und machte eine Ver-
beugung.

Nachdem sich die drei Pfoten und Huf geschüttelt hatten, 
setzten Kater und Einhorn ihren Weg fort.

»Darf ich mich euch anschließen?«, fragte Helmut und 
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wedelte freundlich mit dem Schwanz.
»Warum nicht?«, antwortete Kater. »Die Straße ist für alle 

da.«
Eilig schloss der Plüschhund zu ihnen auf.
»Hast du auch auf neue Besitzer gewartet?«, erkundigte sich 

Sunny, während sie die ruhige Straße entlangtrabten.
Der Hund sah das Einhorn verdutzt an. »Auf neue Besitzer?« 
»Sunny meint, ob du auch verschenkt werden solltest«, 

erklärte Kater.
»Nicht dass ich wüsste«, antwortete Helmut. »Ich habe auf 

die Müllabfuhr gewartet. Mein Besitzer studiert seit fünf Jahren 
in Koblenz. Er hat keine Zeit, sich noch um ein altes Schlapp-
ohr wie mich zu kümmern.« Verstohlen wischte sich der alte 
Hund eine Träne aus dem Auge.

Kater starrte ihn mit großen Augen an. »Dieses verflixte 
Monster! Wenn ich es zwischen die Pfoten bekomme, dann 
kann es was erleben …«, fauchte er. 

»Ich werde ihm auch mit Vergnügen einen Pferdekuss ge-
ben«, wieherte Sunny. »Von wegen … Es ist eine Art Tombola … 
Ihr könnt nur gewinnen …« Kater und Einhorn erzählten Hel-
mut, welche Geschichten ihnen auf dem Dachboden vom 
grünen Stoffmonster aufgetischt worden waren. 

»Ihr müsst nicht alles glauben, was irgend so ein ein grünes 
Plüschmonster erzählt«, wuffte Helmut gutmütig.

Und von da an gingen sie schweigend nebeneinanderher.
»Ach, wie schön waren doch all die Teegesellschaften, die mei-
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ne Besitzerin früher gegeben hat«, schwärmte das Einhorn nach 
einer Weile. »Es waren nur die allerfeinsten Gäste geladen. Der 
König der Löwen und ein Haufen kichernde Prinzessinnen. 
Sie kamen mit ihren Hamstern und Pudeln zum Tee. Es gab 
Cupcakes und Weintrauben mit Schokolade, und Suse hat …«

»Ist ja schon gut«, fiel ihm Kater ins Wort. »Jeder im Kinder-
zimmer wusste, dass du dich für etwas Besonderes hältst. Und 
trotzdem hat Suse nicht dich, sondern mich auf die Südsee-
insel mitgenommen.« 

»Auf die Südseeinsel?«, wieherte Sunny vergnügt. »Dass ich 
nicht lache. Ihr wart zur Klassenfahrt auf Helgoland. Und das 
liegt in der Nordsee.«

»Streitet euch nicht«, sagte Helmut. »Es ist, wie es ist. Wir 
können es nicht ändern, und deshalb brauchen wir einen Plan.«

»Einen Plan?« Kater und Einhorn sahen den Hund fragend 
an. »Was denn für einen Plan?«

»Na, wie es mit uns weitergehen soll.«
Das Einhorn schüttelte seine regenbogenfarbene Mähne. 

»Ich brauche keinen Plan. Das nächste Kind, das mich sieht, 
wird sich auf der Stelle in mich verlieben. Es wird mich mit 
nach Hause nehmen, wir werden Teegesellschaften geben, und 
ich werde in einem Puppenwagen durch den Park fahren …«

»Leider sind weit und breit keine Kinder zu sehen«, sagte 
Kater. »Und schon gar keine, die sich nichts sehnlicher wün-
schen, als ein eingebildetes Einhorn.«
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Um Haaresbreite

Was die Sache mit den Kindern betraf, die weit und breit 
nicht zu sehen waren, hatte Kater leider recht. In der Straße, 
durch die sie gingen, standen vornehmlich ältere Häuser, die 
vornehmlich von älteren Leuten bewohnt wurden. Natürlich 
hatten diese Leute auch Enkel- und Urenkelkinder, doch die 
wohnten woanders und kamen meistens nur zu Besuch.

»Du hast recht«, seufzte Einhorn. »Wir sind in der falschen 
Gegend. Wir müssen eine Schule oder einen Kindergarten fin-
den.«

Er hatte den Satz gerade ausgesprochen, als ein Auto an 
ihnen vorbeirollte. Auf dem Rücksitz saß ein kleiner Junge, 
der die Stofftiere sofort entdeckte.

»Seht ihr das? Seht ihr das?! …«, wieherte Sunny. Er stellte 
sich auf die Hinterbeine und fing an, kräftig zu winken. Auch 
Kater hatte den Jungen gesehen. Er machte einen spektaku-
lären Salto rückwärts, und Helmut fing an, so kräftig zu we-
deln, dass es unmöglich war zu sagen, ob der Hund mit dem 
Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund wedelte. 

Die Augen des Jungen wurden groß wie Spiegeleier. Er 
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presste seine Nase ganz fest gegen die Scheibe und rief seiner 
Mutter etwas zu. Doch die sah nicht einmal in den Rückspie-
gel, und das Auto fuhr davon, ohne auch nur langsamer zu 
werden.

Das wollte Einhorn nicht hinnehmen. »Halt! Bleib stehen! 
Wir könnten Freunde werden!«, rief er und galoppierte hinter 
dem Auto her. 

Auch Kater und Helmut sausten los. Sie hatten Sorge, ihr 
Freund könnte auf Nimmerwiedersehen verschwinden, denn 
Sunny wurde in der Ferne kleiner und immer kleiner. 

Schließlich blieb das Einhorn stehen. Es warf sich auf den 
Boden und trommelte verzweifelt mit den Hufen. »Das war 
DIE Chance!«, wieherte es. »Und jetzt ist sie futsch! Fuutsch!!!!«

»Du hättest uns um ein Haar abgehängt«, japste Kater, als 
sie Sunny endlich eingeholt hatten.

»Tut mir leid«, schnaubte das Einhorn und rappelte sich auf. 
»Da ist wohl das Pferd in mir durchgegangen.«
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Helmut hatte sich inzwischen umgesehen. »Dort drüben ist 
eine größere Straße«, sagte er. »Da sind mehr Autos unterwegs. 
Und mehr Autos bedeuten auch mehr Kinder, die vielleicht 
darin sitzen.«

»Du hast recht.« Sunny schüttelte seine Mähne. »Es war 
schließlich mein erster Versuch. Hätte die Mutter des Jungen 
auch nur eine Sekunde in den Rückspiegel geschaut, hätte sie 
mich gesehen. Sie hätte gebremst, und ich hätte ein neues Zu-
hause gefunden … Also, worauf warten wir? Lasst uns zur gro-
ßen Straße gehen!«

»Eigentlich wollten wir die großen Straßen ja meiden«, gab 
Kater zu bedenken. »Die Müllwagen werden uns suchen und 
wie die Adler nach uns Ausschau halten. Ich halte große Stra-
ßen für ziemlich gefährlich.«

»Und ich halte kalte Nächte ohne kuschelige Betten für 
viel gefährlicher!«, erwiderte Einhorn. »Wir haben die Wahl. 
Große Straße oder kalte trostlose Nächte?« Es hob einen Huf. 
»Lasst uns abstimmen. Ich bin für die große Straße … und ihr?«

»Ich bin auch für die große Straße«, sagte Helmut nach an-
fänglichem Zögern.

»Also gut. Meinetwegen«, gab Kater sich geschlagen und 
folgte seinen Freunden zur großen Straße.

 
Es hatte erneut angefangen zu regnen, und jetzt wurden die 
drei Freunde nicht nur von oben nass. Auch die Autos, die 
ziemlich rasant an ihnen vorbeifuhren, bespritzten sie.
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»Die fahren viel zu schnell«, beschwerte sich Sunny. »So 
schnell kann ja kein Kind gucken.«

»Na bitte, aber du wolltest ja nicht auf mich hören«, 
schimpfte Kater. »Und jetzt sieh uns an. Wir sind nass bis auf 
die Knochen.«

»Schon gut, schon gut«, murrte das Einhorn. »Meinetwegen 
können wir uns vom Acker machen. Ich brauche die große 
Straße nicht. Wir können gleich hier abbiegen.« Es deutete 
auf eine schmale Seitenstraße zu ihrer Rechten. Die Freunde 
waren schon auf dem Weg dorthin, als sie plötzlich eine kleine, 
feine Stimme hörten, die ein Regenlied sang.

»Es regnet, es regnet, die Erde wird nass.
Wir sitzen im Trocknen, was schadet uns das …«

Sofort stellte Helmut seine Schlappohren auf. »Wir sitzen im 
Trocknen …? Wer singt denn so einen Blödsinn?« 

Da kam eine Schildkröte um die Ecke. Auf ihrem Panzer 
saß ein rosa Seestern, der aus Leibeskräften sang.

Ohne die Freunde zu bemerken, schlurfte die Schildköte an 
ihnen vorbei.

Verdutzt sahen die Stoffis ihnen nach. 
»Gehören die etwa auch zu uns?«, fragte Helmut.
»Ich glaube schon«, antwortete Kater und schnappte im 

nächsten Moment erschrocken nach Luft. 
Denn die Schildkröte marschierte schnurstracks auf die Fahr-
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bahn zu, und der kleine Seestern auf ihrem Rücken sang noch 
immer fröhlich sein Regenlied. Beide schienen nicht zu ahnen, 
in welcher Gefahr sie sich befanden.

»Halt! Stehen bleiben!«, riefen die drei Plüschtiere. Doch 
die alte Schildkröte und der kleine Seestern konnten sie we-
gen des Straßenlärms nicht hören. Näher und immer näher 
kamen sie dem Kantstein, der die gefährliche Straße vom 
Fußweg trennte.

Kater rannte los. Mit weiten Katzensprüngen erreichte er 
die beiden Kuscheltiere gerade noch rechtzeitig und versperrte 
ihnen den Weg.

»Seid ihr denn von allen guten Plüschgeistern verlassen?«, 
fauchte er. »Ihr wärt um ein Haar auf die Straße gelaufen.«

Die Schildkröte blieb stehen und zog den Kopf ein. Sie war 
sehr erschrocken. Zum einen, weil plötzlich ein schwarzer Kater 
vor ihr stand. Zum anderen, weil sie tatsächlich nicht bemerkt 
hatte, in welcher Gefahr sie schwebten. »Donnerlüttchen. Da 
haben wir wohl noch einmal Glück gehabt«, sagte sie mit einer 
Stimme, die aus dem Panzer etwas hohl klang.

»Allerdings!«, wieherte das Einhorn. »Der Plüschfetz ist ein 
Stoffhäschen gegen all die Monstertrucks, die da auf der Stra-
ße unterwegs sind.«

»Dann haben wir wohl gleich doppeltes Glück gehabt«, 
piepste der kleine Seestern auf dem Schildkrötenpanzer. »Ein-
mal Glück, dass die Katze uns rechtzeitig gestoppt hat. Und 
das zweite Mal Glück, weil ihr ebenfalls Stofftiere seid.«
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Kater räusperte sich. »Ich bin ein zwar ein Kater, aber du 
hast recht.«

Nun streckte die Schildkröte vorsichtig den Kopf aus dem 
Panzer und trat eilig ein paar Schritte zurück. »Mein Sinn für 
Gefahr ist nicht besonders gut entwickelt«, erklärte sie. »Wir 
griechischen Landschildkröten haben wenig zu befürchten. 
Wenn es gefährlich wird, verschwinden wir einfach in unserem 
Panzer, und niemand kann uns etwas anhaben.«

»Eine Schildkröte als Stofftier. Hat man so was schon ge-
sehen?«, staunte Einhorn. »Du bist überhaupt nicht kuschelig. 
Welches Kind will dich schon haben?«

Kater trat Einhorn auf den Huf. »Geht es auch ein bisschen 
freundlicher?«, zischelte er.

»Man wird doch noch fragen dürfen«, murrte Sunny. Dann 
setzte er sein breitestes Pferdelächeln auf und deutete auf den 
kleinen Seestern. »Und was ist das für ein kleiner Racker?«

Die Schildkröte wendete langsam den Hals und versuchte, 
auf ihren Panzer zu schauen. »Es ist ein Seestern … oder war es 
eine Seegurke?«, überlegte sie.

»Seestern ist richtig«, sagte der kleine Seestern. »Ich heiße 
Sternchen und bin leider nicht so gut zu Fuß.«

Helmut, der Hund, hatte die ganze Zeit stumm dabeigestan-
den. Doch jetzt trat er heran und beschnüffelte die beiden von 
oben bis unten. »Kein Zweifel, ihr riecht nach Keller. Ihr ge-
hört zu uns«, stellte er fest. »Hat man euch auch an die Straße 
gestellt?«
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Der Seestern nickte. »Der Wind hat unseren Karton umge-
kippt, und da sind wir einfach losmarschiert. Also … Melisande  
ist losmarschiert, und ich habe mich an ihren Panzer geheftet.«

»So war es«, bestätigte Schildkröte Melisande und reckte 
ihren plüschigen Hals. Denn obwohl sie einen harten Panzer 
hatte, bedeutete es nicht, dass sie kein Plüschtier war. Im Ge-
genteil, ihre Beine und der Hals waren wunderbar flauschig. 
Das musste sogar Sunny zugeben.

Der Kater klatschte in die Pfoten. »Also gut. Wenn ihr nichts 
anderes vorhabt, schließt euch uns an. Etwas Besseres als die 
Müllabfuhr werden wir immer finden.«

Dieses Angebot nahmen Schildkröte und Seestern gerne an. 
Ab jetzt kamen sie nur noch sehr langsam voran.
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Im Paradies

Der Weg, aus dem Schildkröte und Seestern gekommen wa-
ren, entpuppte sich als Sackgasse. Hier ging es nicht weiter. 
Den fünf Freunden blieb also nichts anderes übrig, als weiter-
hin der großen Straße zu folgen. Vereinzelt waren Menschen 
mit Regenschirmen unterwegs, doch die hatten keinen Blick 
für die Gruppe nasser Kuscheltiere, die am Rand des Fußwegs 
stand und ihnen ihr schönstes Lächeln schenkte. Mit verbis-
senen Gesichtern und gesenkten Schirmen eilten sie einfach 
an ihnen vorbei.

Anders verhielten sich die Stoffis, wenn sich ein Hund 
 näherte. Hunde lieben Stofftiere – doch es ist allgemein 
 bekannt, dass sie mit ihnen nicht gerade zimperlich umgehen. 
Sie  mögen es, an ihnen zu zerren, sie zu schütteln und hoch in 
die Luft zu schmeißen, nur um sie anschließend im Garten zu 
verbuddeln.

So weit wollten es die plüschigen Freunde auf keinen Fall 
kommen lassen. War irgendwo auch nur der Nasenschwamm 
einer Hundeschnauze zu sehen, versteckten sie sich sofort im 
Gebüsch. 
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Immer weiter liefen sie an der großen Straße entlang. Sie 
waren zwar schon eine ganze Weile unterwegs, weit gekommen 
waren sie jedoch noch nicht. Und das lag an Schildkröte, denn 
die war ungeheuer langsam, und die anderen mussten immer 
wieder auf sie warten. 

»Geht es auch ein bisschen schneller?«, erkundigte sich Sun-
ny. »Wir Einhörner sind dafür gemacht, über Regenbögen zu 
galoppieren. Und nicht, um an zugigen Straßen zu warten.« 

Melisande beeilte sich sofort, zu den anderen aufzuschlie-
ßen, aber schon bald blieb sie wieder weit hinter ihnen zurück.

»Warum nimmst du sie nicht einfach auf deinen Rücken?«, 
schlug Helmut irgendwann vor.

»Auf meinen Rücken?« Sunny sah ihn empört an. »Für wen 
hältst du mich? Ich bin doch kein Packesel. Ich bin ein EIN…
HORN!«

»Schon klar«, mischte sich jetzt Kater ein. »Aber wenn du 
mich fragst, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir 
 kommen weiterhin nur im Schildkrötengalopp voran, oder du 
lässt Melisande und Sternchen endlich auf deinem Rücken 
reiten.«

Sunny schnaubte so empört, dass aus seinen Nüstern 
hellblaue Sternchen stoben. Doch dann hatte er sich 
 beruhigt. »Also gut, setzt sie mir auf den Buckel.«

Mit vereinten Kräften hoben Kater und Helmut 
die beiden Nachzügler auf Sunnys Rücken. Und von 
nun an ging es  wieder schneller voran. 
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Bald darauf kamen sie an einen großen Parkplatz.
»Lasst uns hier Rast machen«, wieherte das Einhorn. 

»Meine goldenen Hufe sind vom Laufen schon ganz stumpf 
geworden.«

»Du willst auf einem Parkplatz rasten? Ist das dein Ernst?«, 
wuffte Helmut.

»Nun, dafür sind Parkplätze da«, antwortete Sunny. 
»Aber hier gibt es nicht einmal einen Unterstand, der uns 

vor dem Regen schützt«, knurrte der Hund.
»Vielleicht können wir uns unter einem Auto verstecken«, 

piepste der kleine Seestern, dem der Regen nicht das Geringste 
ausmachte.

Helmut schüttelte sein nasses Fell. »Keine gute Idee. Wir 
könnten überfahren werden.«

Und auch Sunny war nicht begeistert. »Ich krieche nicht 
unter Autos«, erklärte er kurz und bündig.

Kater hatte bisher noch kein Wort gesagt. Er stand da und 
ließ seinen Blick über den großen grauen Parkplatz schweifen. 
Plötzlich fingen seine Augen an, vor Freude zu leuchten. »Das 
ist nicht nur ein Parkplatz, Leute!«, maunzte er. »Hier gibt es 
auch Geschäfte. Große wunderbare, fantastische Geschäfte!« 
Und er deutete auf einen Laden, über dem mit großen Buch-
staben »Spielzeugparadies« stand.

»Das muss ein Spielzeugladen sein!«, trompete Sunny. 
»Ein Spielzeugladen«, seufzte Sternchen.
»Was hat das mit uns zu tun?«, bellte Helmut.
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»Denk doch mal nach …«, antwortete Kater. »Da ist ein 
Spielzeugladen, und hier sind wir …« Er blickte strahlend in 
die Runde.

»Na und?«, fragte Sunny.
»Ist doch ganz klar! Wir schleichen uns in den Laden und 

setzen uns einfach zwischen all die anderen Stofftiere«, erklärte 
Kater seinen Plan. 

»Um auf einen neuen Besitzer zu warten?«, fragte Melisande.
»Du hast es erfasst, Kröti!«, grinste das Katzentier. »Was 

meint ihr, wie warm und kuschelig es dort drinnen ist.«
Sunny und Helmut starrten ihn mit offenen Mäulern an. 

Dann hatten auch sie verstanden. »Das ist eine gute Idee!«, 
bellte Helmut.

»Juhiiiii! Die Idee ist genial«, wieherte Sunny. »Wir kehren 
in einen Spielzeugladen zurück! Es wächst zusammen, was zu-



sammengehört!« Der kleine Einhornhengst führte ein wah-
res Freudentänzchen auf, und unter seinen Hufen erblühten 
winzige Blumen.

Die fünf Freunde zögerten nicht länger. Worauf sollten sie 
auch warten? Hier auf dem Parkplatz war es zugig und nass. 
Und dort, hinter den erleuchteten Schaufenstern, lockten 
Wärme und die Aussicht auf ein neues Zuhause.

So schnell sie ihre Beine trugen, sausten sie über den Park-
platz. Schildkröte saß mit Sternchen auf Einhorns Rücken und 
versuchte, nicht herunterzufallen. Doch das war leichter gesagt 
als getan. Denn Sunny galoppierte dem Spielwarenladen so 
schnell entgegen, dass selbst Kater und Helmut Probleme hat-
ten, Schritt zu halten.

Kurz vor dem Eingang drosselten sie ihr Tempo und ver-
steckten sich hinter einem Schild. Sie warteten einen Moment, 
und sobald die Luft rein war, huschten sie hinein.

Wegen des schlechten Wetters war 
das Geschäft fast leer. Ein paar Ver-

käuferinnen hatten sich auf ein 
Schwätzchen vor der Kasse 

versammelt, und der ein-
zige Kunde im Laden 
interessierte sich für die 
Modelleisenbahnen, die 

in einer Vitrine ausgestellt 
waren.
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»Pst!« Kater legte die Tatze vor den Mund. »Ich zähle bis 
drei, und dann laufen wir los. Aber leise, damit sie uns nicht 
erwischen. Seid ihr bereit?«

Die Stoffis nickten. Und Schildkröte klammerte sich noch 
ein wenig fester an Sunnys Rücken.

»Eins … zwei …«, zählte Kater. Bei »drei« kamen die Plüsch-
tiere aus ihrem Versteck und liefen so leise wie möglich los. Es 
wäre auch alles gutgegangen, wenn Einhorn sich nicht auf die 
Hinterbeine gestellt hätte, um besser schleichen zu können. So 
jedoch verlor die Schildkröte den Halt und rutschte von sei-
nem Rücken. Polternd krachte sie gegen einen Schirmständer, 
der nah bei der Tür stand. Ihr war zwar nichts passiert, und 
auch Sternchen klebte noch immer auf ihrem Rücken. Aber 
die Verkäuferinnen waren aufmerksam geworden und schau-
ten nun alle in ihre Richtung.

Kater, Einhorn und Helmut standen wie erstarrt da.
Doch nichts geschah, und die Verkäuferinnen schauten 

bald wieder weg. 
»Hierher, Kröti!«, zischelte Kater. »Wir sind hier, hinter dem 

Regal.«
Gespannt beobachteten sie, wie Melisande und Sternchen 

im Schildkrötentempo den Laden durchquerten. Es war ein 
Wunder, dass die zwei von niemandem bemerkt wurden. Dann 
hatten sie ihre Freunde erreicht, und alle atmeten auf.

»Ihr wisst, wie man es spannend macht«, schnaubte Ein-
horn, und die anderen nickten.


