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Was bisher geschah …
Tibo ist ein kleiner Esel. Mit seinen Freunden Freddy der Spitzmaus, Berta dem Schwein, Tiffy und
Hannelore den Hühnerschwestern, Glorietta der Kuh
und Sir Henry dem Hengst, lebt er auf einem Bauernhof mitten im Grünen. Das Besondere an Tibo ist sein
grünes Ohr. Wenn er niesen muss, fängt es grün zu
leuchten an. Und nicht nur das. Wünscht der kleine
Esel sich dann etwas Nützliches oder Hilfreiches,
dann geht dies in Erfüllung. So konnte er schon viele
gute Taten vollbringen. Zuletzt hat er einem Zauberkater aus dem Zirkus seine verlorene Zauberkraft zurückgewünscht. Auf dem Nachhauseweg folgte jemand unbemerkt den Freunden ...
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KAPITEL 1

GEISTERSTUNDE
„Aaaah. Hab ich gut geschlafen. Guten Morgen,
Freddy.“ Tibo stupste seinen kleinen Freund mit der
Schnauze an. Aber Freddy die Spitzmaus schnarchte
noch.
„Hey, Freddy! Aufstehen. Die Sonne scheint. Das
wird bestimmt ein herrlicher Tag.“
Wieder erwiderte Freddy mit einem Schnarchen.
Es war nichts zu wollen. Der Mäuserich lag rücklings
auf seinem Strohbett. Arme und Beine der Länge
nach ausgebreitet, die spitze Nase in die Luft gestreckt, schnarchte er mit geöffnetem Mund lautstark
vor sich hin. Der Esel startete einen weiteren Weckversuch. Mit einem langen Strohhalm zwischen den
Zähnen kitzelte er die Spitzmaus an der Nase.
„Haaatschiii! Was zum …?“
„Hahahaha. Das klappt nicht nur bei mir“, freute
sich Tibo. „Guten Morgen du Langschläfer.“
„O Mann. Du kannst mich doch nicht einfach so
aus meinen Träumen reißen. Wo’s doch grad so spannend war.“
„Entschuldige“, schmunzelte der kleine Esel. „Was
hast du denn geträumt?“
Freddy berichtete: „Also pass auf! Draußen war’s
stockdunkel und wir zwei sin grad in den Stall zurückgekommen. Weißt schon, von unsrem Tag im Zirkus.
Du bist sofort eingepennt. Kein Wunder nach der
ganzen Aufregung. Obwohl ich auch hundemüde war,
konnte ich nich gleich einschlafen. Die Saranty is mir
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nich aus’m Kopf gegangen. Also bin ich noch wach gelegen und hab die Sterne durchs Stallfenster beobachtet. Auf einmal hat’s da hinten in der Ecke geraschelt. Ich schau hin und in dem Moment huscht ein
schwarzer Schatten vorbei. So richtig oberschnell.
Wusch!“ Er machte eine hastige Pfotenbewegung.
Tibo hörte gespannt zu und fragte: „Was war das?“
„Das wüsst ich auch gern. Alter, ich kann dir sagen,
ich bin so hammermäßig erschrocken.“
„Und dann?“
„Dann war’s weg. Und ich weiß nix mehr. Bis du
mich dann geweckt hast. So nen realen Traum hatte
ich noch nie.“ Freddy saß da und schüttelte den Kopf.
„Gack. Gack. Gack. Guten Morgen. Gack. Gack.
Wer hat hier geträumt?“ Hannelore das Huhn und
ihre Schwester Tiffy flatterten zur geöffneten Tür herein.
„Hallo ihr beiden“, begrüßte sie Tibo. „Ja, Freddy
hatte heute Nacht einen ganz spannenden Traum.“
„Wirklich? Gack. Gack. Erzähl mal!“, sagte Hannelore interessiert.
„Leute, das war megakrass.“ Der Mäuserich stellte
seine nächtliche Traumgeschichte noch einmal in den
schillerndsten Farben dar. Wie schon der Esel zuvor,
waren auch die Hennen ganz gefesselt. Deshalb
merkte niemand, wie sich Berta das Schwein dazugesellte.
Als Freddy seine Ausschweifungen beendet hatte,
sagte sie: „Oink. Das war kein Traum. Oink. Oink.“
„Huch! Gack. Gack. Berta! Wo kommst du denn
plötzlich her?“ Tiffy erschrak genauso wie die Übrigen vom plötzlichen Erscheinen der Schweinedame.
„Oink. Von draußen. Oink“, war die Antwort.
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„Berta, wie meinst du das? Es war kein Traum?“,
fragte Tibo.
„Oink. Als ich gestern Nacht heimspaziert bin – ihr
wart alle schon in eure Ställe abgebogen und meiner
liegt ja bekanntlich ganz am Ende des Weges –, da
habe ich ihn gesehen. Oink.“
„Wen denn? Wen haste gesehen?“ Freddy war aufgeregt und drängelte: „Sag schon!“
„Oink. Den Schatten. Oink. Oink. Blitzschnell ist er
an mir vorbeigehuscht. Ich wusste gar nicht, wie mir
geschah. Oink. Und dann war er weg. Einfach weg.
Oink. Oink. Ich habe noch in die Nacht hineingerufen, wer das war. Aber ich bekam keine Antwort.“
„Gack. Gack. Das ist ja gruselig. Gack. Gack“, entgegnete Hannelore. „Und was ist dann passiert?
Gack. Gack.“
„Oink. Es war schon zu dunkel, als dass ich etwas
sehen, geschweige denn nach diesem Phantom suchen konnte. Oink. Oink. Ich zog es vor, in meinen
Stall zu gehen, da mir die ganze Sache doch recht unheimlich war. Oink. Oink.“
Nach ihrer Erzählung herrschte erst einmal
Schweigen. Freddy die Spitzmaus sagte in die Stille
hinein: „Du meinst also, das alles war Realität und
dieser Unbekannte war auch hier bei uns im Stall?“
Er erschauderte bei dem Gedanken.
„Oink. Also ich war gestern hellwach. Oink.“
„Boah, krass. Dann hab ich’n Gespenst gesehen.“
Der Spitzmaus standen alle Haare zu Berge. Und
auch die anderen Tiere waren alles andere als begeistert.
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Tibo sagte: „Das heißt wir haben hier jemanden
auf dem Hof, den wir nicht kennen und der nachts
sein Unwesen treibt.“
In diesem Moment kam Glorietta die Kuh zur Tür
hereingaloppiert. „Tiiiiibooooo! Freed….. Aaaah.
Freundeeee. Ihr seid ja alle daaaa. Das ist gut. Ihr
glaubt nicht, was ich heute früh entdeckt habe.“
„Den schwarzen Schatten!“, rief Freddy prompt.
„Waaaaas für einen Schatten? Nein. Habe ich
nicht gesehen. Als ich frühstücken wollte, war alles
weg. Das ganze schöööne saftige Grasstück war rrratzeputz aufgefressen. Dabei habe ich es mir extra aufgehoben. Das war ein Schock, kann ich euch sagen.“
„Gack. Gack. Gack. Das war bestimmt dieses seltsame Wesen. Gack. Gack“, kombinierte Tiffy.
Die Kuh war verwirrt. „Wesen? Was für ein Wesen? Und wer ist eigentlich dieser schwarze Schatten,
von dem ihr redet? Mein Frühstück wurde geklaut.
Muhuhuhuhuuu.“
„Glory, wir haben hier auf dem Hof nen Unbekannten, den wa bisher nur als Schatten gesehen haben. Wir vermuten, dass er es war, der heimlich deine
Wiese aufgefuttert hat“, erläuterte Freddy.
Gloriettas Augen weiteten sich zunehmend. „Zu
Hiiiiilfeeee! Ich werde bedroht von einem grasfressenden Riesenmonster!“
„Oink. Sachte, sachte. Oink. Oink. Wir wissen noch
gar nicht, wer oder was das ist. Bisher sind das alles
nur Vermutungen. Oink. Oink.“
„Berta hat recht“, bestätigte Tibo. „Was wir brauchen, ist ein Plan.“
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„Da bin ich ganz deiner Meinung“, erwiderte der
Mäuserich tatkräftig. „Stellen wa den Feind. Wir
müssen ihn auf frischer Tat ertappen.“
„Gack. Gack. Gack. Ja. Gack. Gack.“ Hannelore
war ganz euphorisch.
„Aber wie?“ Die Tiere waren ratlos.
Der kleine Esel schlug vor: „Kommt! Lasst uns Sir
Henry fragen. Der weiß bestimmt, was wir tun können.“
Die sechs Freunde verließen somit den Eselstall
und gingen zur Pferdekoppel.
„Guten Tag. Schön, dass ihr mich besuchen
kommt“, begrüßte sie der Hengst herzlich. „Ich kann
mir schon denken, was euch zu mir führt. Der
schwarze Unbekannte, stimmt’s?“
Wie so oft wusste Sir Henry schon Bescheid.
„Du bist echt’n Fuchs, ääääh, ich meine ein sehr
schlaues Pferd“, lobte ihn Freddy.
„Vielen Dank für dein Kompliment“, entgegnete
dieses lächelnd.
Tibo trat vor: „Hast du ihn etwa auch gesehen?“
Der Hengst antwortete: „Ja. Letzte Nacht auf Gloriettas Weide beobachtete ich ihn beim Fressen. Allerdings sah ich ihn nur kurz, da der Fremde in die
Dunkelheit flüchtete, als er mich bemerkte. So erkannte ich nur Umrisse.
„Muhuuuuu. Du hast gesehen, wie er mein wertvollstes Weidegras verspeist hat?“
Das Pferd nickte.
„Oink. Wir wollen ihn stellen. Oink.“
„Ja. Gack. Gack. Aber wir wissen nicht wie“, ergänzte Hannelore und Tiffy fragte: „Sir Henry? Gack.
Gack. Hast du eine Idee?“
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Der Gefragte gab Antwort: „Da ich vermute, dass
der Fremde sich nicht selbst zu erkennen geben wird,
ist es am besten, ihn auf frischer Tat zu ertappen.“
„Genau!“, rief die Spitzmaus. „Meine Rede.“
Sir Henry sprach weiter: „Bisher war er oder sie
nur nachts zu sehen. Das heißt, ihr wartet bis es dunkel wird und versucht wach zu bleiben.“
„Und dann auf ihn mit Gebrüll!“ Freddy begab sich
in Angriffsposition.
„Ich denke, das lässt sich dann auch anders lösen“,
entgegnete der Hengst. „Zunächst ist es wichtig, dass
keiner einschläft.“
„Klarooooo!“, bejahte Glorietta.
Alle waren aufgeregt. Sie gingen zu ihren jeweiligen Ställen, um sich auf die Überwachungsaktion
vorzubereiten. Tiffy und Hannelore wickelten sich in
lange Schals. Bis auf die Augen waren sie von Kopf bis
Fuß verhüllt. So saßen sie ohne jegliche Bewegung da
und blickten durchs Fenster.
Berta tauchte in ihre Matschpfütze. Augen und
Rüssel ließ sie ganz knapp über der Oberfläche, damit
sie Luft bekam und einen Überblick über ihr Territorium hatte. Dort lag sie, kaum zu erkennen, völlig regungslos.
Glorietta wusste nicht so recht, was sie tun sollte.
In ihrem Unterstand auf der Weide stand sie wie verloren da. Sie drehte sich wie auf einem Präsentierteller einmal nach links, dann wieder nach rechts. Das
Stillhalten wollte ihr nicht gelingen. „Muhuuuu. So
wird das nichts.“
Sie beschloss, sich auf das abgefressene Grasstück
zu legen und ihre Wiese auf diese Weise zu bewachen.
„Sooooo. An mir kommst du nicht mehr vorbei.“
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Getriggert von der Idee des Hengstes, flitzte Freddy im Eiltempo zum Eselstall. „Ha! Das wird ne super-duper Überwachungsstation.“
Als Tibo ankam, hatte der Mäuserich bereits seine
Konstruktion beendet. Er hatte sich ein Kleid aus
Stroh geschnürt, das bis übers Gesicht reichte. Darüber hatte er seine Sonnenbrille gesetzt. Mucksmäuschenstill saß er gegenüber des Eingangs.
Der Esel betrat den Stall: „Freddy? Wo bist du?“
Stille.
„Freddy?“
„Ha. Haaaaaa!“ Direkt vor Tibo sprang der Mäuserich aus seinem Versteck.
„Es klappt bombig. Hast mich nich gesehn. Gut,
was?“
„Nein. Wirklich nicht. Hihihihi“, kicherte der
kleine Esel. „Wie siehst du den aus?“
„Das is mein Versteckkostüm. Und du kriegst auch
eins.“
„Na gut. Einverstanden. Es funktioniert ja offensichtlich richtig gut.“
Mithilfe seiner Schnauze warf sich Tibo eine der
Decken der Warm-up-Party über den Rücken. Somit
war sein Körper versteckt. Freddy wickelte ihm indessen so viel Stroh um Ohren, die Nase und das ganze
Gesicht, dass der Esel gerade noch Luft bekam.
„Fertig!“, rief die Maus. „Etz kanner kommen.“
Und so standen die beiden in Strohtarnung erwartungsvoll im Stall.
Die Tiere des Hofes warteten auf die Nacht. Heute
stand der Mond hell und klar am Firmament. In den
Ställen herrschte Stille. Nichts bewegte sich. Man
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hätte eine Stecknadel fallen hören können, so ruhig
war es. Die Zeit verging und das Warten fühlte sich
endlos an.
Tiffy blickte vorsichtig zu ihrer Schwester. Dabei
drehten sich ausschließlich ihre Augäpfel zur Seite.
Sie wisperte: „Hanni? Siehst du was?“
„Nein! Nichts!“, zischelte Hannelore zurück. Auch
sie blieb ohne Regung.
Die Schweinedame war mittlerweile aus ihrem
Versteck gestiegen, weil ihr der Rücken schmerzte.
„Eine kurze Pause kann nicht schaden“, dachte sie.
Noch braungefärbt vom Schlamm legte sie sich auf
den Boden und schlief gleich ein.
Glorietta die Kuh verteidigte nach wie vor tapfer
ihr Grundstück. Da es ihr allerdings schwerfiel, für
längere Zeit ruhig zu sein, summte sie leise vor sich
hin: „Mumumuuu. Nur der Mann im Mond schaut zu,
wenn die kleinen Glooorys schlafen, dann schlaf auch
duuu. Mumumuuuu.“ Langsam sang sie sich selbst in
einen tiefen Schlaf.
Tibo, der Esel mit dem grünen Ohr, und Freddy
die Spitzmaus standen nach wie vor eingepackt da
und bemühten sich, still zu sein. Allerdings war das
eine ziemliche Herausforderung, denn das Stroh
kratzte und piekste immer mehr. „Ich dreh gleich
durch“, flüstere die Spitzmaus mit zusammengebissenen Zähnen.
„Juckt dich das Stroh auch so schlimm?“, fragte
der Esel.
„Boah, und wie. Ich könnt aus der Haut fahr’n. Mir
reicht’s jetz!“ Freddy befreite sich aus seinem Kleid
und kickte es mit dem Füßchen weg. „Weg mit dem

14

Ding! Dieser ominöse Schatten kommt sowieso nich
mehr.“
Dann packte er Tibos Gesicht aus und beide seufzten erleichtert auf. „Ich muss mich mal kurz ausruhen“, sagte Tibo und legte sich hin.
„Gute Idee, Kumpel. Hau’n wa uns für’n Minütchen aufs Ohr.“
Erst als die zwei am nächsten Morgen von den ersten Sonnenstrahlen geweckt wurden, bemerkten sie,
dass sie eingeschlafen waren.
„Alaaaaaaarm! Alaaaaaarm!“, rief der Mäuserich.
„Wir ham verpennt.“
Tibo stand senkrecht im Strohbett. „Freddy! Nicht
so laut, bitte. Meine armen Ohren.“
„Na und? Die ganze Aktion war umsonst. Wir sin
eingeschlafen. So kriegen wa nie raus, wer da auf unserem Hof rumschleicht.“ Fassungslos schüttelte die
Spitzmaus den Kopf.
Der kleine Esel versuchte sie zu beruhigen: „Das
ist doch nicht so schlimm. Komm, wir gehen zu den
anderen. Wer weiß, vielleicht hatten sie mehr Glück.“
„Wie du meinst“, erwiderte der Mäuserich enttäuscht.
Auf dem Weg nach draußen stürmte ihnen eine
aufgeregte Kuh entgegen. „Muuuuuuuuhuuuuuu.
Das müsst ihr euch anseheeeeen. Muuuuuhuuuuu!“
„Guten Morgen, Glorietta. Was müssen wir uns
ansehen?“, fragte Tibo.
„Na, bei den Hennen. Unglaubliiiiich!“ Sie brachte
keinen sinnvollen Satz zustande.
„Ey, Glory. Komm mal runter“, mahnte die Maus.
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„Egaaaal. Kommt einfach mit!“, befahl sie und
eilte in Richtung Hühnerstall. Tibo und Freddy folgten erwartungsvoll.
Dort angekommen standen Berta das Schwein und
die Hennenschwestern bereits in einem Kreis beieinander. In der Mitte befand sich etwas mit einem
sehr sonderbaren Aussehen.
„Was is’n das?“, platzte der Mäuserich heraus.
„Gack. Gack. Gack. Das ist der Unbekannte. Gack.
Gack“, antwortete Hannelore.
„Ja. Gack. Gack. wir haben ihn heute Nacht geschnappt“, triumphierte Tiffy. Interessiert betrachteten nun auch die Neuankömmlinge das fremde Wesen.
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Es sah aus wie ein Tier auf vier Beinen, komplett
in Schals eingewickelt und verknotet. Sogar das Gesicht war bis auf die Nasenlöcher gefesselt. Keine Regung war zu erkennen.
„Wie habt ihr das denn geschafft?“, wollte der
kleine Esel wissen.
„Gack. Gack. Das war so“, begann Hannelore zu
berichten. „Wir haben Stunden in unserer Tarnung
verbracht. Irgendwann wurden wir müde und beschlossen uns abzuwechseln. Zuerst passte Tiffy auf.
Ich sollte die zweite Wache übernehmen. Doch so
weit kam es gar nicht. Kaum machte ich die Augen zu,
raschelte es draußen im Garten. Wir waren sofort
hellwach. Ein schwarzer Schatten machte sich über
unseren Salat her.“ Die Henne machte eine Pause.
„Oink. Und dann? Oink.“
Tiffy übernahm die weitere Erzählung. „Uns blieben nun zwei Möglichkeiten. Erstens uns zu verstecken, denn wir haben richtig Angst bekommen. Oder
zweitens, den Dieb zu schnappen. Das war aufregend,
kann ich euch sagen. Wir nahmen all unseren Mut zusammen und entschieden uns für den Zugriff.“
„Alter, is das spannend. Wie ging’s weiter?“, drängelte Freddy.
Die ältere Schwester fuhr fort: „Wir wickelten unsere Tarnschäle ab und gingen zum Frontalangriff
über. Wir gackerten so laut wir konnten und flatterten auf den Fremden zu. Der Überraschungsmoment
ist geglückt. Er konnte nicht fliehen. So schnell wir
konnten, warfen wir die Schals auf ihn. Ihr hättet
Tiffy mal sehen sollen.“
„Hahahaha. Ja. Das war wie im Wilden Westen.
Mein Schal war wie ein Lasso und dann hab ich ihn
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gefesselt, so schnell konnte der Räuber gar nicht
schauen. Du warst aber auch nicht schlecht, Hanni“,
grinste die Jüngere.
„Stimmt. Im Nachhinein gesehen hat es sogar
Spaß gemacht. Jedenfalls steht der Unbekannte seitdem hier und ist dingfest gemacht.“
„Wow!“ Glorietta war beeindruckt. „Ihr könntet
bei der Kripo anheuern.“
Die Schwestern kicherten.
„Und wer oder was steckt nun darunter?“, fragte
Tibo.
Tiffy gestand: „Tja. Das wissen wir auch nicht so
genau. Es war dunkel und unter den ganzen Schals ist
nichts zu erkennen.“
„Des heißt wir packen ihn mal aus“, entgegnete
Freddy.
„Oink. Nicht so voreilig. Oink. Oink. Wer weiß, was
da zum Vorschein kommt. Gerade sind wir in Sicherheit. Oink.“
„Gack. Gack. Ja, das stimmt. Aber wir sind auch in
der Überzahl“, gab Tiffy zurück.
„Leute, wir stimmen ab!“, beschloss die Maus.
„Wer is dafür, den Fremden auszupacken?“
Bis auf Glorietta die Kuh und Berta das Schwein
stimmten alle dafür.
„Okay. Das is die Mehrheit. Tiffy. Hannelore. Ihr
seid dran.“
„Gack. Gack. Alles klar“, bestätigte die eine und die
andere bemerkte: „Gack. Gack. Aber ihr gebt uns Deckung.“
„Logo!“, beruhigte Freddy und die Übrigen bildeten einen engen Kreis. Jeder der Anwesenden war
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höchst konzentriert, als die beiden Hühner die Befreiungsaktion starteten. Der Gefangene verhielt sich
noch immer absolut ruhig. Zuerst wurde der Körper
enthüllt. Darunter kam eine weißgelockte Wolle zum
Vorschein.
„Oink. Also irgendwoher kenne ich das. Aber woher? Oink“, grübelte Berta.
Langsam entknoteten Tiffy und Hannelore den
Schal um den Kopf. Sie waren noch nicht ganz fertig,
da rief Tibo: „Bärbel? Du bist der schwarze Unbekannte?“
Jetzt erkannten auch die anderen das Zirkusschaf.
Sie trug weder Schminke, noch ihre gepunktete Latzhose, war aber dennoch unverkennbar. Als Clown
brachte sie bei der Vorstellung das Publikum zum Lachen. Jetzt traute sie sich nicht zu sprechen.
Der Esel redete weiter: „Was machst du hier? Solltest du nicht mit deinen Kollegen weiterziehen?“
Das Schaf überwand sich schließlich und gestand:
„I wollt zu aich. Des im Zirkus is scho lang nix mehr
für mi. Der Prinz Eduard kann des sowieso viel besser
wi i. Wie i nan des auf der Aftershowparty gsagt hab,
da hat er fast an Luftsprung gmacht. So hat der sich
gfreut, dass er mein Platz einehma derf. Naja, der Baltimor und die andern sin scho traurig, dass i ganga
bin, aber mei Zeit im Zirkus is vorbei. Wie ihr dann
komma seid, hob i gwissd, des wird mei neues Zuhause. I hob aich glei gern ghabt. Also bin i aich heimlich gfolgt.“
„Oink. Und warum hast du dich versteckt? Oink.“
„Weil i plötzlich Angst kriegt hab. Vielleicht wollts
ihr mich gar ned dabei ham.“
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Tibo entgegnete: „Also du hättest uns vorher fragen können, das stimmt. Du hast uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt.“
Bärbel ließ den Kopf hängen. „Entschuldigts bitte.
Des wollt i net.“

„Uuuuuuund außerdem hast du mein Frühstück
verputzt“, fügte Glorietta hinzu.
„Des tut mir leid, aber i hab so an Hunger ghabt.
Sonst hätt i des niemals gmacht.“
Die Kuh versuchte streng dreinzuschauen, doch
diese Aussage erregte ihr vollstes Mitleid. „Aaaach.
Schwamm drüber“, sagte sie und lächelte.
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