%FS.FDLFSWPHFMPHEJDIUCFSEBT8JFIFOHFCJSHF

den er getragen hatte, zu Boden segelte, begann er seinem Namen Ehre zu machen.

dahin und hielt Ausschau nach dem dunklen Turm im

s8BTGSFJOTDISFDLMJDIFS'MVHÆ4PFJO8JOEÆ6OEEBOOEJF,SIFOÆ*DIIBCFTDIPO

8BME&SPHFJOF&YUSBSVOEFVOENFDLFSUFOJDIUFJO

HFEBDIU TJFXSEFONJDIBOHSFJGFO8JFLBOONBOOVSIJFSPCFOXPIOFO/FJO 

einziges Mal, denn er hatte einen Auftrag.

OFJO OFJO%BTXSOJDIUTGSNJDIh

Endlich erblickte er den Turm und auch den kleinen

So meckerte der Meckervogel und schien sich nicht daran zu stören,

Ritter, der zufrieden die Landschaft betrachtete.
Der Vogel landete direkt neben ihm.

dass der kleine Ritter sich umgedreht hatte, den Brief öffnete und
interessiert las. Als er fertig war, sah er den Vogel freundlich an.
»Maggie hat mich eingeladen, den Sommer bei ihr zu verbringen.

»Ah, da bist du ja mal wieder«, schmunzelte der kleine Ritter, »und ich
sehe, du hast mir etwas mitgebracht.«
Der Meckervogel riss den Schnabel auf, und noch während der Brief,
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8BTGSFJOFTDIOF*EFFh
»Weiß ich doch längst«, meckerte der Meckervogel,
»erzähl mir was Neues. Ich war doch dabei, als die
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Aufbruch
.IMFOIFYFEFO#SJFGHFTDISJFCFOIBU#FFJMEJDIÆ
.BDITDIOFMMÆ4DISFJC EBTTEVLPNNTUÆ*DIXJMMMPT/FJO OFJO OFJO%JFTF5SEFMFJh
»Sag ihr einfach, dass ich mich heute noch auf den Weg
mache. Und dass ich mich ganz doll freue.«

Eilig kletterte der kleine Ritter die schmale, modrig riechende
Wendeltreppe des Turmes hinab, wo schon sein Pony auf ihn wartete.
»Rosi, wir haben eine lange Reise vor uns. Wir besuchen Maggie in

»Noch nicht mal einen Brief schreiben
wollen. Immer nur in Eile.
Jetzt muss ich es wieder in Ordnung

JISFS.IMFh3PTJBOUXPSUFUF[XBSOVSNJUFJOFN4DIOBVCFO 
verstand aber jedes Wort. Manche Tiere können sprechen, andere
sind besser im Zuhören. Wenig später brachen sie auf.

bringen. Nein, nein, nein«,
krakeelte der Vogel, breitete
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Es war ein so schöner Tag. Der Himmel war blau und fast wolken-

TFJOF'MHFMBVTVOETBVTUFCFS

MPT EFS8BMEHSOVOEFTSPDIIFSSMJDIOBDI4PNNFS"O3PTJT

die Baumwipfel davon.

4BUUFMXBSFJOFHVUHFGMMUF4DIBU[LJTUFCFGFTUJHU VOE8JMMJ
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GISUFEBT1POZQGFJGFOEEFOTDINBMFO8BMEQGBEFOUMBOH%BHFTDIBIEBT6OHMDL
Rosis Vorderhuf blieb an einer knorrigen Baumwurzel hängen, sie knickte ein, und
EFS4BUUFMHVSUSJTTNJUFJOFNMBVUFO,OBMM%JF4DIBU[LJTUFPHEVSDIEJF-VGUVOE
FMVOEFMVOEFM
Erschrocken blickten die beiden hinterher. »Alles in Ordnung?«, fragte Willi und
VOUFSTVDIUFTDIOFMMEBT1POZ8FOJHTUFOTXBS3PTJOJDIUTQBTTJFSUs)NNh CFSMFHUF
Willi, als er den steilen Abhang hinunterblickte, »hier kommen wir nicht heil runter.
Lass uns den Wolfsschluchtweg nehmen.« Er befestigte das restliche Gepäck so
TJDIFSFSLPOOUF VOETJFNBDIUFOTJDIXJFEFSBVGEFO8FH WPSCFJBO,SFV[LJSDIF
VOEEFSICTDIFOLMFJOFO,BQFMMF EJFEFS3JUUFSTPHFSOFNPDIUF
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