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„Education is not the filling of a pail,

but the lighting of a fire.“
William Butler Yates
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Vorwort

Als ich vor etwa vier Jahren begann, die Geschichte der seltsamen Abenteuer des kleinen Fuchses und seiner Freunde aufzuschreiben, handelte es sich zunächst um eine kurze Leseübung
für mein Enkelkind. Das Mädchen war damals eingeschult worden, da können solche Übungen ja durchaus hilfreich sein. Aber
diese Erstklässlerin erwies sich als ziemlich schlau, und eigentlich brauchte sie meine Übungstexte gar nicht.
So blieb der Anfang dieser Story erst einmal unbeachtet liegen. Aber irgendwann dachte der Opa: He, so uninteressant ist
die Geschichte eigentlich gar nicht, und schließlich willst du ja
auch wissen, wie die Sache ausgeht. Das war mir nämlich zu
diesem Zeitpunkt durchaus nicht vollständig klar.
Und so habe ich mich, wann immer etwas Zeit übrig war, auf
den Hosenboden gesetzt und den Faden der Geschichte weitergesponnen.
Dass es schließlich ein Buch mit über 500 Seiten Inhalt geworden ist, hat mich selbst überrascht. Vielleicht ein bisschen
lang für Kinder, aber kürzer ging es wirklich nicht. Beim Durchlesen am Ende der Schreiberei habe ich dann auch bemerkt, dass
diese ursprüngliche Leseübung eigentlich nur am Anfang für
Grundschüler geeignet ist. Unsere Helden haben so viele verschiedene Eigenschaften und Charakterzüge. Aus diesem Grund
lässt sich, wie im „normalen“ Leben, ihr Handeln nicht immer in
Gut und Böse trennen. Deshalb denke ich, dass das Buch eher
für Leser ab 11 oder 12 Jahren geeignet ist.
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Die Geschichte spielt in einer Welt der mehr oder weniger intelligenten Tiere, in der es alles in allem doch recht zivilisiert
zugeht.
Zweierlei gibt es in dem Buch nicht: Menschen und Schusswaffen.
Es kommen Leute, Personen, Jungen, Mädchen, Männer,
Frauen, etc. vor; das Wort „Mensch“ kann man an keiner Stelle
finden. Und dass der Gebrauch von Gewehren und Pistolen
fehlt, wird wohl niemand ernsthaft vermissen.
Sprachbarrieren gibt es in dieser Welt ebenfalls nicht wirklich.
Irgendwie kommen die Handelnden, egal wo sie wohnen, miteinander zurecht.
Und das ist ja mit so ziemlich das Wichtigste, findet Ihr nicht
auch?
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Teil 1 – Eine Reise nach Südafrika
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Der junge Fuchs schlief gerne bei offenem Fenster. Plötzlich
klatschte ihm etwas Kaltes auf die Brust und es war, als ob ihn
der Tod persönlich berührt hätte. Mit einem Schrei fuhr Tim auf
und saß kerzengrade im Bett. Alle Haare, und er hatte viele davon, standen ihm steil zu Berge. Außerdem klopfte sein Herz
ganz wild in der Brust. Er sah gerade noch, wie etwas in der Art
einer großen Fledermaus geräuschlos aus dem Fenster schwebte.
Dann schaute er, was ihm dieser seltsame nächtliche Gast wohl
gebracht hatte.
Im Bett lag ein Brief, verunziert mit einem großen, schauerlichen Blutklecks auf der Vorderseite. Es war ein wirklich gruseliger Anblick. „Den hätte die Post bestimmt nicht transportiert“,
dachte der Fuchs. Er fasste sich und überlegte, was nun zu tun
sei. Den Brief vielleicht sofort zur Polizei bringen?
Natürlich: Zunächst musste er ja diesen Brief erst mal öffnen
und lesen!
Tim schnappte sich das klebrige Ding und riss es mit zitternden Händen auf. Gut, dass er schon längst lesen konnte und in
der Schule nicht nur geschlafen hatte.
Was musste er aus dem Brief erfahren, der mit Graf Dracula unterzeichnet war: Wie um ihn zu verhöhnen, teilte ihm dieser
weltbekannte und gefürchtete üble Vampir mit, dass er die arme
Lilly gefangen hätte. Lilly ist die Zwillingsschwester von Fritz,
dem Dachs, Tims allerbestem Freund. Auch Fritz selbst, der mit
seiner Schwester auf Reisen war und versucht hatte, sie zu befreien, befände sich in der Gewalt des Vampirs. Am UntotenSonntag, dem höchsten Feiertag der Vampire, würde sich der
Graf der Finsternis dann bei Kerzenschein hinsetzen und den
beiden gemütlich das Blut aussaugen. Bis dahin wollte das alte
Scheusal gerne noch warten, denn Vorfreude wäre ja bekanntermaßen die schönste Freude.
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Dem Füchslein wurde übel – so konnte das Ganze keinesfalls
laufen! Seinen allerbesten Freunden Blut aussaugen, wo gibt es
denn sowas. Heute war Montag, am übernächsten Sonntag also
wollte der alte Unhold zubeißen! Man musste sich somit sehr
beeilen. Nicht mal ganze zwei Wochen blieben dem Fuchs, um
seine Freunde zu retten. Er schaute noch mal auf den Brief, wo
denn ein solcher Vampir eigentlich wohnt. Aber leider stand
weder auf dem Umschlag noch auf dem Brief der Wohnort des
Absenders. Da war gar nichts. Nur der Blutfleck leuchtete gefährlich rot.
„Dann muss es eben anders gehen“, dachte sich Tim. „Mal
überlegen …, vielleicht hilft ja das Internet weiter.
Aha, da steht es ja schon, das alte Ungeheuer wohnt in
Trans…irgendetwas, in den Karpaten-Bergen in seinem versteckten Schloss.“ Außerdem erfuhr unser Rotpelz im Internet –
man muss schließlich mit der Zeit gehen, natürlich besaß er einen kleinen Computer, ein hübsches iPad – allerlei Nützliches
für die Vampir-Jagd: Vampire sind lichtempfindlich, im Tageslicht verbrennen sie, deshalb liegen sie tagsüber in einem Sarg in
der Gruft ihres Schlosses; sie haben kein Spiegelbild; auch mögen sie garantiert keinen Knoblauch und vor allem keine spitzen
Holzpflöcke. Silber ist auch nicht ihr liebstes Edelmetall, denn
daraus gegossene Pistolenkugeln oder Armbrustpfeile, abgefeuert ins Herz des Vampirs, beenden sein untotes Dasein.
Wie sollte Tim nun aber in dieses Trans-Dings-Land kommen,
von dem im Internet die Rede war??? Davon hatte er noch kein
Sterbenswörtchen gehört. Sicher war es auch irre weit von seinem Zuhause in Deutschland entfernt. Dabei seufzte er, wenn er
an die vor ihm liegenden Schwierigkeiten dachte.
„Gut, dass es neuerdings in unserem Städtchen sogar ein Reisebüro gibt!“, überlegte er sich.
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So schnell ihn seine flinken Füße trugen, rannte er dorthin.
Eine ältliche Giraffendame, Madame Brimborius, saß hinter
ihrem Schreibtisch, las Akten und trällerte dabei fröhlich ein
Liedchen vor sich hin.
„Frau Brimborius, Frau Brimborius“, schnaufte Tim noch
ganz außer Atem, „ich muss sofort und unbedingt nach Trans…,
Trans…, Trans…“ Wie hieß das doch gleich? Den Zweck seiner
Reise konnte der junge Fuchs hier natürlich nicht sagen. Und zur
Polizei konnte er gewiss auch nicht gehen. Man würde vielleicht
lachen und sagen: „Ab nach Hause zur Mama, Kleiner, es gibt
keine Vampire.“
Frau Brimborius sah im Computer des Reisebüros nach:
„Trans…, Trans… Du meinst sicherlich Transvaal, so hieß es
jedenfalls früher. Das ist ein Gebiet im Land Südafrika, ganz
weit unten im Süden des afrikanischen Kontinentes. Es ist ca.
9000 Kilometer Luftlinie von unserer schönen Heimat entfernt.
Der größte Teil von Transvaal ist eben, aber es gibt dort auch
Berge. Drachenberge, wie bei uns, und wohl auch einige alte
Burgen.
Füchslein, was willst du eigentlich dort“, fragte die Reisebüro-Dame plötzlich und blickte ihren kleinen Kunden streng über
den schmalen Rand ihrer runden Brille an. „Wissen deine Eltern
eigentlich Bescheid, was du hier so treibst?“
„Berge und alte Burgen! Transvaal, natürlich!“ Tim glaubte,
sich genau zu erinnern, was er über den Wohnort des Vampirs
im Internet gelesen hatte. Das musste es sein! Unser Fuchs
schwindelte nicht gern, gar nicht gern. Aber das hier war
schließlich eine Notsituation!
Treuherzig guckte er die ältliche Giraffendame ganz lieb an
und log, dass sich die Balken bogen: „Wissen Sie, meine Uroma
wohnt dort in der Hauptstadt Pretoria. Oma Sieglinde ist schon
etwas krank und möchte uns unbedingt schnellstmöglich sehen.
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Leider, leider ist meine Mama ebenfalls krank. Sie hat schlimmen Schnupfen und hustet viel. Papa muss sich natürlich um sie
kümmern und kann auch nicht weg. So haben die beiden mich
gebeten, hinzufahren.“
„Hm“, machte Frau Brimborius, die sehr gutgläubig war.
„Da hast du großes Glück, noch heute Nachmittag, 16 Uhr,
hebt von unserem neuerbauten Flugplatz das Linienflugzeug
nach Pretoria ab. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch in
diesen Flieger. Aber“, sagte sie weiter, „hast du überhaupt Geld
für ein Ticket?“
Nun war der Fuchs doch heilfroh, dass er mit seinem alten
Opa reichlich Matheübungen und anderen Schulkram gemacht
hatte. Zwei Euro erhielt er vom ihm, wenn eine Aufgabe besonders gut erledigt war. Eigentlich brauchte Tim normalerweise
gar kein Geld. Aber um dem Alten eine Freude zu machen,
sammelte er die Geldstücke in einem Beutelchen. Glücklicherweise hatte er dieses – es war mittlerweile schon recht prall gefüllt – jetzt sogar dabei. Er gab den Geldsack Frau Brimborius.
Die zählte lange nach und meinte schließlich: „ Reicht, es sind
sogar noch ein paar Euro Reisegeld für dich übrig! Wenn du
willst, kann ich dir hier sogar schon das Flugticket ausdrucken,
dann geht es nachher am Flugplatz umso schneller. Möchtest du
am Fenster, am Gang oder auf einem Mittelplatz sitzen?“
Weil man da das Wolkenmeer so schön von oben sehen kann,
war ein Fensterplatz im Flugzeug natürlich Ehrensache für einen
Fuchs wie unseren. Stolz nahm Tim also sein Ticket in Empfang:
Reihe 21, Platz A. Dann stopfte er den Flugschein zusammen mit
dem restlichen Geld in seinen grüngelb karierten Rucksack.
„Vielen Dank, Frau Brimborius“, sagte unser Reisender,
„Danke schön und Tschüss.“
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Die Tür des Reisebüros klappte zu; weg war das Füchslein,
denn es hatte es plötzlich sehr eilig. 16 Uhr war seine Abflugzeit
nach Pretoria. „Hm, wie spät ist es jetzt eigentlich?“, überlegte
Tim. Er schaute auf die kleine bunte Umhängeuhr, ein Geschenk
von seinen Eltern zum elften Geburtstag, die um seinen nicht
sehr sauberen Hals baumelte. Fast 13 Uhr, also nur noch etwa
drei Stunden bis zum Start, und dabei musste im Flughafengebäude noch die ganze Check-in-Prozedur erledigt werden!
Tim sauste zur nahegelegenen Haltestelle der Regionalbahn.
Er kramte zwei Euro aus seiner Geldbörse und löste am Automaten ein Ticket zum Flughafen. „Das mit dem Fahrschein und
dem Automaten hat ja auf Anhieb prima geklappt! Besser als
gedacht“, gratulierte sich der Fuchsjunge im Stillen.
Er schaute auf einen dicklichen Hammel mit gelber Jacke und
schwarzer Hornbrille, der soeben die Haltestelle erreicht hatte
und nun am Fahrscheinautomaten herumwurstelte. Die eingeworfenen Münzen fielen klimpernd immer wieder heraus. Ein
Ticket dagegen wollte nicht erscheinen. Der Herr wurde immer
wütender und schlug schließlich laut schimpfend gegen den
widerspenstigen Blechkasten. Als das auch nicht half, vergaß der
Hammel seine gute Erziehung vollends und verpasste dem Automaten einen derben Tritt. „Rums“, tönte es an der Haltestelle;
eine Fahrkarte kam allerdings immer noch nicht zum Vorschein.
Tim wollte helfen, aber da fuhr schon ratternd der Regionalzug zum Flughafen ein. Das Füchslein setzte sich in den dritten
Wagen. Die Räder quietschten laut, die Bahn fuhr an, und Tim
begann die Haltestationen zu zählen. An der fünften musste er
raus, das hatte er sich noch schnell an der Haltestelle am Streckenplan eingeprägt. Oder war „Flughafen“ doch erst der sechste Stopp? „Nein, nein“, dachte der Fuchs und war sich seiner
Sache plötzlich wieder sehr sicher. „Fünfte Haltestelle aussteigen, so und nicht anders ist es richtig.“
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An der fünften Station verließ Tim den Zug. Dabei musste er
sich zwischen den Leuten im Gang hindurchzwängen und kam
gerade noch, bevor sich die Bahn wieder in Bewegung setzte,
zur Abteiltür heraus. Der Zug ruckelte davon und Tim wehte ein
recht frischer Wind um die Nase. Er schaute sich um und sah
erst einmal, äh: Nichts. Jedenfalls nichts von dem, was der Junge
hier erwartet hatte. Verlassen stand er auf einem staubigen
Bahnsteig. Außer ihm war weit und breit niemand und keine
Spur vom Flughafen zu entdecken.
Oder doch?
Weit in der Ferne sah Tim flache Gebäude hinter einem langgestreckten Zaun. Dazu noch den Tower und, wenn er mit halb
zugekniffenen Augen ganz genau hinsah, konnte er sogar – winzig klein – Flugzeuge erkennen.
„Mist, also doch zu früh aus dem Zug ausgestiegen“,
schimpfte unser Reisender. „Das nützt nun alles nichts“, dachte
er, nahm die Beine in die Hand und flitzte, so schnell er konnte,
querfeldein Richtung Flugplatz.
Zwanzig Minuten später stand Tim schnaufend wie eine alte
Dampflokomotive vor dem Zaun, der das gesamte Flugplatzgelände umgab. Wie nun weiter? Das war hier jetzt die große Frage.
„Wenn es ganz dick kommt, ein Fuchs gräbt sich immer
durch“, erinnerte sich Tim an einen oft gehörten Ausspruch seines Papas.
Gedacht, getan! Der verhinderte Flugpassagier schmiss seinen
Rucksack mit Schwung über den Zaun und fing an zu buddeln.
Fuchs ist Fuchs! Die weiche Erde flog im hohen Bogen davon
und bereits nach wenigen Minuten öffnete sich direkt hinter
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dem Zaun der Boden. Geschafft! Wie ein schmutziger roter Erdgeist tauchte Tim aus dem entstandenen Loch auf.
Plötzlich heulte eine Sirene los und eine Lautsprecherstimme
ertönte: „Sie sind eine Gefahr für den Flugverkehr! Sofort stehen
bleiben, Sie werden verhaftet!“
Dem Fuchskind rutschte sozusagen das Herz in die Hose. Es
blieb stehen und sah sich um.
Polizisten, große Hunde in dunkelblauen Uniformen, kamen
angelaufen und umringten Tim.
„Was soll denn das, willst du vielleicht von einem startenden
oder landenden Flugzeug überfahren werden?“, wurde er streng
gefragt.
„Ich, ich bibibibin doch bloß der Timi, Passagier des Fluges
nach Südafrika und muss dringend zum Check-in.“ Mit zitternden Händen reichte er den Polizisten seinen Flugschein.
„Na, das scheint ja zu stimmen“, sagte einer der Wachleute in
schon freundlicherem Ton. „Und besonders gefährlich siehst du
mit deinem Rucksack ja ehrlich gesagt auch nicht aus. Aber bitte
merke dir ein für allemal: Im gesamten Flughafengelände dürfen
die Passagiere nicht alleine herumlaufen, sonst kann ein Unglück geschehen!“
Tim fuhr noch nachträglich der Schreck in die Glieder und er
entschuldigte sich vielmals bei den Wachleuten.
„Und nun ab mit dir, sonst verpasst du wirklich noch deinen
Flieger“, knurrte der Chef der Wachmannschaft zum Abschied
den Jungfuchs an. Dann wurde Tim in einem offenen Geländewagen der Flughafenpolizei zur Abfertigungshalle gefahren.
Am Check-in-Schalter für den Flug 100 der bekannten Fluggesellschaft „Fugena Airdraken“ nach Südafrika hatten sich
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schon viele Passagiere angestellt. Da war eine große Gruppe von
Urlaubern, schwitzende Geschäftsleute in Anzügen und mit
Schlips sowie eine beträchtliche Anzahl aller möglichen Reisenden, die aus den unterschiedlichsten Gründen nach Südafrika
wollten.
Tim, der gerade noch rechtzeitig angekommen war, marschierte seitlich an der gefährlich aussehenden bunten PassagierSchlange vorbei Richtung Abfertigungsschalter.
„Hinten anstellen!“, blaffte ihn eine dickliche Nilpferddame
an.
„Tschuldigung“, erwiderte der Fuchs und wackelte ganz ans
Ende der übel langen Warteschlange zurück. Dort stellte er seinen Rucksack auf den Fußboden und schob ihn, wenn die Reihe
vorrückte, einfach mit dem Fuß weiter.
„Willst du mit diesem Prachtstück die Fliesen wischen“,
wurde er schon wieder angemeckert. „Häng‘ ihn dir um, wie
sich das gehört, Kleiner“, rief jemand laut.
Den Rucksack, der mit jeder Minute schwerer wurde, auf
dem Rücken, kam unser Füchslein schließlich vorn am Schalter
an. Dort ging aber erstaunlicherweise alles ganz problemlos ab.
Tim, der ja sein Flugticket schon hatte und auch keinen Koffer
aufgeben musste, konnte gleich weiterlaufen. „Dein Rucksack ist
Handgepäck, den kannst du mit in die Flugkabine nehmen. Geh
bitte als Nächstes zur Sicherheits- und Passkontrolle“, unterwies
ihn die nette Schalterdame.
Die Sicherheitskontrolle, die durchgeführt wird, damit niemand etwas Übles oder gar Waffen mit an Bord des Flugzeugs
nimmt, verlief dagegen für Tim zunächst gar nicht gut. Wie alle
anderen Fluggäste musste der Fuchs durch einen frei im Raum
aufgestellten Holzrahmen gehen. Da er keine Metallgegenstände
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am Körper trug, „piepste“ es dabei nicht. Sein Rucksack wurde
durch einen Apparat befördert, der mit Röntgenstrahlen den
Inhalt der Handgepäckstücke sichtbar macht.
Der Polizist hinter dem Bildschirm des Gerätes bekam ganz
große Augen, als er sah, was sich da alles in dem karierten Rucksack befand. Eine rote Warnlampe leuchtete auf und plötzlich
heulte eine Sirene wie 1000 Teufel: A-l-a-r-m!
Tim guckte sich noch um, was wohl der Grund für diesen
schrecklichen Alarm war, da war er schon wieder von Wachleuten umringt. Einer zog aus dem Rucksack eine kleine Armbrust,
eigentlich mehr ein Spielzeug. Die hatte Tim bereits vor längerer
Zeit von seinem älteren Neffen Fridolin gegen eine Handvoll
seiner besten bunten Glasmurmeln eingetauscht. Es gab dafür
zwar längst keine Pfeile mehr – man sagt Bolzen dazu –, aber
unser Schlaufuchs hatte sie trotzdem mit eingepackt. Armbrust
ist immer gut im Kampf gegen Vampire, fand er. Aber das konnte er hier natürlich nicht erzählen!
„Ach, das ist doch nur ungefährlicher Spielkram. Die soll ich
meiner Oma Sieglinde mitbringen. Die hat sie schon als Kind
immer so gern zum Spielen gehabt, und jetzt hat Papa das Ding
auf dem Dachboden endlich wiedergefunden“, schwindelte Tim
notgedrungen.
„Das klingt etwas merkwürdig“, erwiderte der Chef der
Wachleute. „Was riecht hier eigentlich so seltsam?“, fragte er als
Nächstes und fasste wieder in den karierten Rucksack. Zum Vorschein kam ein etwa 30 Zentimeter langer Knoblauchzopf, geflochten aus zwölf frischen Knoblauchknollen, und zwei etwas
schwarz angelaufene silberne Esslöffel. „Das stinkt ja hier wie
der Teufel“, rief der Uniformierte. Dann feixte er und bemerkte
fröhlich: „Knoblauch, Silber, Armbrust – da werden sich die
Vampire aber fürchten.“ Dabei wusste er natürlich nicht, wie
recht er damit eigentlich hatte.
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„Sag‘ mal ehrlich, Junge, was soll denn nun dieser Kram in
deinem Gepäck?“, fragte der Wächter.
„Ach, den Knobi, den esse ich für mein Leben gerne. Der ist
sehr gesund und für mich sozusagen der ideale Snack für unterwegs. Und die ollen Löffel sind geborgt. Die soll ich meiner
Uroma in Pretoria ebenfalls zurückbringen.“
Tim durfte schließlich alles wieder zurück in seinen Rucksack
packen.
„Na dann guten Appetit und gute Reise!“, wünschte man ihm
und schickte ihn weiter zu Gate 7. Dort könnte er dann, wenn
der Aufruf erfolgte, in seinen Flieger einsteigen.
Tim wurde es mulmig zumute, denn schließlich war er noch
nie in seinem Leben geflogen. Höchstens in seiner Kindergartenzeit einmal, und zwar vom Klettergerüst herunter. Aber das
zählte hier wohl nicht. Im Bauch unseres Reisenden grummelte
es herum und ganz plötzlich musste er vor Angst mal ganz
dringend aufs Klo. Gut, dass es hier auch eine Toilette gab. Tim
sprintete hin. Wieder zurück in der Abflughalle, sah er auf seine
Uhr. Sie zeigte zehn Minuten vor halb vier, also verblieben noch
40 Minuten bis zum Abflug. Aber wo war denn nun hier das
verflixte Gate 7??? Der Fuchs sah sich um und entdeckte schließlich die verschiedenen Ausgänge zu den Flugzeugen, die Gates.
Er las „Gate 4“, „Gate 5“ und erspähte schließlich weit hinten
das Schild mit der Aufschrift „Gate 7“. Rasch lief Tim hin und
setzte sich auf einen freien Sessel. Viele Plätze dort waren schon
mit Fluggästen besetzt, die alle nach Südafrika wollten. Die
meisten davon hatte unser Füchslein schon in der Warteschlange
vor dem Check-in-Schalter gesehen. Natürlich durfte dabei auch
die unfreundliche dicke Nilpferddame nicht fehlen.
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Nun grummelte es zu allem Überfluss schon wieder im
Fuchsbauch. Tim wollte gerade erneut aufs Klo rennen, da hörte
er eine schrille Lautsprecher-Durchsage, dass nun das Boarding
für Flug 100 „Fugena Airdraken“ nach Pretoria in Südafrika beginne. Der Fuchs beugte sich zu einem etwa gleichaltrigen Mädchen im Sessel neben ihm hinüber. „Was bedeutet denn das nun
schon wieder?“, fragte er und vergaß für einen Moment seinen
Grummelbauch.
„Die Passagiere können nun das Flugzeug betreten. Es wird
in Kürze starten“, erwiderte das zierliche Gazellenkind im hübschen, rotgepunkteten Kleid.
Durch eine etwas wackelige, tunnelartige Fluggastbrücke erreichten die Passagiere, einer nach dem anderen, das Flugzeug.
Schon stand auch Tim direkt vor der weit offenen, dicken Eingangstür mit dem großen Handrad an der Innenseite. Eine nette
Flugbegleiterin, eine Henne in schickem blauen Jackett und
Rock, nahm den Fuchs in Empfang.
„Bitte deinen Flugschein, mein Lieber, reist du etwa alleine?“,
fragte sie freundlich.
Tim kramte in seinem Rucksack, dem berühmten grüngelb
karierten, und schließlich kam das nun schon etwas zerknitterte
Ticket zum Vorschein.
„Ja, ganz alleine. Ich muss zu meiner Uroma nach Pretoria
und werde auf dem Flughafen abgeholt“, schwindelte das listige
Füchslein notgedrungen schon wieder und reichte der Stewardess seinen Flugschein.
Die Henne warf einen kurzen Blick darauf und sagte: „Reihe
21, Platz A, das ist ziemlich weit hinten. Gehe den Gang entlang
und achte auf die Sitzreihen, sie sind beschriftet. Platz A ist am
Fenster.“ Aber das wusste Tim ja bereits.
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Er bedankte sich höflich und zwängte sich an Fluggästen vorbei, die Sachen und Handgepäck in seitlich entlang des Ganges
über den Sitzreihen angebrachten Ablagefächern verstauten.
Reihe 15, …,19, 20, schließlich entdeckte der Fuchs die Nummer 21. Der Innenplatz C war noch frei, jedenfalls teilweise!
Was musste Tim sehen: Auf dem Mittelplatz in der 3erSitzreihe thronte, eingezwängt wie eine Ölsardine in der Fischbüchse, die ihm nun schon gut bekannte, gewaltig dicke Nilpferddame. Im zeltartigen lilafarbenen Kleid mit großen
Schweißflecken unter den Achseln saß sie da, schnaufte und
verputzte zufrieden eine Tafel Schokolade.
Das nützte nun alles nichts: Irgendwie musste der Fuchs an
ihr vorbei auf seinen Fensterplatz!
Eingedenk des Erlebnisses mit dieser Dame in der Warteschlange vor dem Check-in-Schalter, flötete Tim mit seiner allersüßesten Stimme, wie er es einmal in einem uralten Film gehört
hatte: „Würden gnädige Frau mich vielleicht auf meinen Sitz
lassen?“
Diesmal milde gestimmt, sagte die Dicke: „Aber gerne, mein
Kleiner“. Angestrengt versuchte sie von ihrem Platz aufzustehen. Dabei hob sich ihr Po ca. zehn Zentimeter, dann sank Frau
Nilpferd seufzend auf den Sitz zurück. „Es geht nicht! Mich
werden wohl am Ende der Flugreise starke Männer aus dieser
engen Falle befreien müssen“, sagte sie traurig. „Vielleicht muss
man sogar die vordere Sitzreihe abschrauben, damit ich hier
wieder rauskomme“, vermutete die Nilpferddame weiter. „Blöde Zwergensitze, wir Nilpferde sind nun mal keine schlanken
Balletttänzer“, schimpfte sie plötzlich los, „und hoffentlich muss
ich unterwegs nicht auf die Toilette!“
Frau Huhn, die Flugbegleiterin, kam, erschreckt durch den
Radau, aufgeregt den Gang entlang geflattert. „Gibt es hier ein
Problemchen?“, gackerte sie aufgeregt.
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