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Die Geschichte schrieb ich für meinen Enkel Timur.

Zu seinem Geburtstag erhielt er Handpuppen (Hund, 
Katze, Hase, Affe). Und so erweckte ich die Puppen zum 
Leben und ließ sie manche Abenteuer bestehen. Und je-
den Tag schickte ich ihm eine neue Episode per E-Mail.

Dezember 2008
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1	 Hoppel	ist	kalt

Hoppel wusste, eigentlich darf es ihn nicht frieren, denn 
als Hase hatte er im Winter ein dickeres Fell bekommen, 
aber es ging ihm nicht gut: Es war kalt, zum Fressen war 
kaum mehr was zu finden, ein paar Zweige zum Abknab-
bern, ein paar übriggebliebene Beeren oder Früchte. 
Ganz zögerlich näherte er sich der Menschensiedlung, 
um sich einen Platz zum Überwintern zu suchen, aber 
stets auf Gefahren lauernd, denn er wollte nicht als Fest-
tagsbraten bei gefräßigen Menschentieren landen. Das 

wäre auch zu schade ge-
wesen, denn Hoppel war 
ein wunderschöner Hase, 
mit grauem Fell und ein 
paar helleren bräunlichen 
Strähnen, einer weißen 
Schnauze mit hellbrau-
ner Nase, schönen leuch-
tenden  Augen, umgeben 
von weißen Haaren, das 
Fell des Bauches war hell, 
fast weiß. Am stolzesten 
aber  war er auf seine bei-
den großen Hängeohren, 

hellbraun hingen sie ihm bis halb über den Körper. Je-
desmal wenn er an einem Wasser vorbeikam, konnte er 
sich nicht an seinem Spiegelbild sattsehen. Da machte 
es auch nichts aus, dass ihn seine Artgenossen oft als 
„Schlappi“ verspotteten, weil er mit seinen Schlappohren 
zu lustig ausschaute. 
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Hoppel fand eine offene Scheunentür, lauschte, ob nicht 
ein gefährliches Geräusch zu hören war. Aber die Luft 
schien rein zu sein, also hopste er in die dunkle Scheu-
ne, die nur durch ein paar Sonnenstrahlen, die durch die 
Ritzen zwischen den einzelnen Brettern, drangen, erhellt 
war. Die Augen mussten sich erst an die Dunkelheit ge-
wöhnen, aber nach und nach erkannte er viele Gegen-
stände und Maschinen, die hier abgestellt waren: Eimer, 
Rechen, ein Pferdesattel, mehrere Körbe, ein zusam-
mengerollter Wasserschlauch und.....
Er erschrak, als er plötzlich ein lautes Geräusch vernahm. 
Unvorsichtig war er an nur angelehnte Gartengeräte ge-
stoßen, die dann mit einem lauten Knall zu Boden fielen. 
Hoppels Herz blieb vor Schreck fast stehen... 

2	Bello	schaut	nach	dem	Rechten

Es klang etwas blechern, so als ob ein Silbertablett auf 
den Steinboden fällt. Bello hielt inne, lauschte, woher 
das Geräusch gekommen sein mochte, drehte sich um 
und lief Richtung Scheune. Die war doch schon lange 
tot! Niemand hat sich seines Wissens  je in diese Rum-
pelkammer verirrt, aber ganz ohne Zweifel, der Knall war 
aus der Halle hinter der leicht geöffneten Scheunentür 
gekommen. Na, vielleicht sind die Bretter oder Leitern 
schon morsch und haben unter dem Zentimeter hohen 
Staub nachgegeben. Der Staub war auch die Ursache ge-
wesen, dass Bello schon lange nicht mehr im Schuppen 
war, denn sonst hätte er sich sein schönes Körperhaar 
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beschmutzt, und es wäre lästig gewesen, die alten Staub-
partikel wieder aus dem Fell zu kriegen. Bello ist nämlich 
ein schöner Hund, ein 
stolzer Hund, ein Re-
triever mit einem fei-
nen glänzenden hel-
len, fast weißen Fell. 
Relativ kurz und doch 
so mollig, dass er 
knuddelig wie Wolle 
war, nur die schwar-
ze Nasenspitze und 
die dunklen Augen 
stachen aus dem lieb-
lichen Gesicht hervor.
Vorsichtig suchte er 
sich seinen Weg in 
die Scheune, sehen 
konnte er noch nicht 
viel, aber er konnte etwas riechen. Was genau, war ihm 
unmöglich zu sagen, aber seine Nase führte ihn ziel-
gerichtet, wie ferngesteuert, auf etwas hin, das sich im 
Rhythmus  des Ein- und Ausatmens leicht bewegte. Es 
war noch nicht auszumachen, was es war: vielleicht eine 
alte Decke, deren Fäden im Luftzug leicht wedelten, 
oder ein alter getrockneter Blumenstrauß, der dort abge-
legt worden war. Näher schlich Bello zu dem geheimnis-
vollen Bündel hin, das versuchte, mit keiner Bewegung 
auf sich aufmerksam zu machen, aber Bello wusste nun 
sofort, dass das nichts Kaltes, Totes war, sondern Leben 
in sich hatte, er roch es, und jetzt sah er es auch, dass 
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das Lebewesen vor Angst bibberte.
„Wer bist du, und was tust Du hier?“, fragte er streng, 
und er versuchte seiner Stimme einen tiefen Klang zu 
verleihen.
„Bitte tu mir nichts, ich bins, Hoppel, ein Hase, der we-
gen der großen Kälte hier Unterschlupf gesucht hat. Ich 
habe nichts angestellt. Ich geh auch schon wieder...“
„Nein, nein“, sagte Bello, „Du brauchst keine Angst zu 
haben, ich tu dir nichts. Wir sind doch alle Tiere, und vor 
Gott sind alle Tiere gleich.“
Hoppel richtete sich auf und sah Bello zweifelnd an. Bel-
lo war überwältigt von der Schönheit des Hasens und lud 
ihn ein, den Winter bei ihm zu verbringen. Das ließ sich 
Hoppel nicht zweimal sagen.

3		Muckel	vergisst	die	Maus

Todesängste stand sie aus, die kleine, graue Maus, die 
im Zick-zack vor der Katze zu fliehen versuchte. Aber der 
Kater spielte sich nur mit ihr. Wenn er gewollt hätte, dann 
hätte er mit einem Tatzenhieb die Beute bewusstlos ge-
schlagen, mit den Krallen den Bauch aufgeritzt und ein 
Festtagsessen verschlungen. Aber genauso viel Freu-
de wie an einem guten Fressen hatte Muckel, so heißt 
der Kater nämlich, an dem kleinen Spielpartner. Nur die 
Maus wusste es nicht. Wenn sie lief, lief der Kater hinter-
her, wenn sie innehielt, wartete auch ihr Jäger. Dem Ka-
ter gefiel es am allerbesten, wenn die Maus das Gefühl 
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hatte, es sei ein fairer Zweikampf, wohlwissend, dass die 
Beute nie  und nimmer auch nur den Hauch einer Chan-
ce hatte. 
Muckel sah überhaupt nicht blutrünstig aus, ganz im Ge-
genteil, er hatte ein wunderbares helles Fell, leicht geti-
gert mit hellbraunen Streifen. Er sah so süß aus, dass 
man denken musste, er könnte „keiner Maus etwas zu-
leide tun“. 
„Wenigstens bis zur Tür der Scheune 
muss ich kommen!“, machte sich die 
Maus Mut und lief, so schnell sie 
konnte, mit ihren kleinen Beinen über 
die letzten Meter bis zur Scheunen-
tür. „Ach wenn mein Schwanz nicht 
so lang wär!“, seufzte sie, denn sie 
musste ihn wie einen schweren 
Ballast hinter sich herziehen, so 
dass sie in ihrer Flucht gehandicappt 
war. Und es war ein Leichtes für den 
Kater, seine gefährliche Tatze auf das 
Schwänzchen zu werfen und die Maus 
in ihrer Flucht aufzuhalten. Aber aus irgendeinem Grund 
ließ Muckel den Schwanz wieder aus.....
Die Scheunentür war etwas weiter auf als gewöhnlich, 
und die Maus schaffte es tatsächlich, dort Zuflucht zu fin-
den, sie versteckte sich sofort in einem alten Stiefel, der 
dort am Boden lag. Muckel dachte sich: “So, jetzt reicht 
es, jetzt habe ich Dich, jetzt kommst du mir nicht mehr 
aus!“, als er Bello plötzlich hinter sich stehen sah, seinen 
Atem spürte und schrecklich erschrak, als dieser einen 
lauten Schrei losließ. Bello konnte sehr nervig werden, 
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wenn er zu bellen anfing. Für einen Augenblick vergaß 
Muckel die Maus, drehte sich zu seinem Spielkameraden 
am Hof um und fragte:“Was machst du denn hier?“
„Schau mal, wir haben Zuwachs bekommen. Ich habe 
hier Hoppel in der Scheune gefunden, das ist ein Hase, 
ein richtiger Rammler und mein neuer Freund. Wenn du 
willst, kannst du auch sein Freund werden.“
Und so geschah es. Die drei wurden richtige Freunde. 

4		Verlaufen	im	Wald

„Aber jetzt raus aus der Scheune!“, rief Bello, und die 
drei marschierten auf den Hof zurück, nicht ohne dass 
Muckel noch einmal zurückblickte und nach der Maus 
guckte. „Die ist weg, und du kriegst noch genug Mäuse!“, 
meinte Bello.
„Und was machen wir jetzt?“
Das war eine gute Frage. Sie überlegten hin und her, auf 
dem Hof wollten sie nicht bleiben, denn da könnten sie 
abends zurückkommen, und mit den Kindern zu spielen 
war jetzt auch nicht ratsam, denn Muckel und Bello wa-
ren es schon gewohnt, dass die Hofkinder derbe Späße 
mit ihnen machten, aber Hoppel wollten sie das nicht zu-
muten.
„Zeig uns doch mal, wo du wohnst!“, meinte Muckel, und 
Bello stimmte ein. „Ja, wir machen uns jetzt auf Wander-
schaft, zum Hof können wir immer wieder zurück!“
Also machten sie sich auf den Weg, über Feldwege, Wie-
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sen, kahlgepflügte Äcker in einen Wald, der außen noch 
relativ hell und weit wirkte, da die Bäume nicht zu eng 
beieinander standen und das farbige Laub schon abge-
fallen war. Je weiter sie aber in das Innere vordrangen, 
desto dichter wurde der Wald, neben Eichenbäumen und 
alten Birken standen auch viele Nadelbäume, die das 
Sonnenlicht  schluckten, das Dickicht machte das Vor-
wärtskommen schwieriger, sie mussten gut aufpassen, 
dass sie sich an den Dornen und Disteln nicht verletzten. 
Eigentlich der ideale Abenteuerspielplatz zum Verste-
ckenspielen und anderen Aktivitäten. Während sie ihren 
Gang verlangsamten, merkten sie plötzlich, dass ihnen 
irgend etwas folgte, sie von irgend woher beobachtete, 
aus sicherer Entfernung 
zwar, aber deutlich auf 
sie abgesehen. War es 
ein Raubvogel, der nach  
Beute aus war? War 
es ein Jäger, der ihnen 
folgte? War es der Wind, 
der plötzlich ansetzte? 
Sie schärften ihre Augen, 
und dann sahen sie es: 
unglaublich aber wahr: 
An den Ästen turnte ein – 
kleiner Affe, ein Tier, das 
überhaupt nicht in diesen 
Wald gehörte. Er war ihnen seit ihrem Eintritt in den Wald 
gefolgt.
Nun, da sie ihn entdeckt hatten, hangelte er sich von Ast 
zu Ast zu  ihnen runter, stellte sich vor, er sei der Schim-
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panse Chipsy und sei aus dem kleinen Zirkus, der durch 
die Lande zog, geflohen, weil der Zirkusdirektor ihn sehr 
schlecht behandelt hatte.
„Darf ich mich euch anschließen? Ihr schaut so fröhlich 
und unternehmungslustig aus“
„Was ist aber, wenn der Zirkus zurückkommt?“
„Och, da hab ich schon eine Idee, lasst mich mit euch 
ziehen, und ihr werdet es nicht bereuen!“

5	 Vierer-Bande

Und so kam es, dass die ungleiche Gruppe von Tieren, 
die sich ansonsten jagten und bekämpften, Freunde wur-
den. Bello war der Aufpasser, der die anderen anknurrte, 
wenn sie zu übermütig wurden, sie aber auch vor äu-
ßeren Feinden beschützte. Hoppel war der Tollpatsch, 
dem vieles danebenging, Muckel das Großmaul und 
Chipsy war der Clown; in der Schule hätte man gesagt, 
der Klassenkasperl. Jedes Tier war ein anderer Typ, sie 
ergänzten sich gegenseitig, wenn es darum ging, Unfug 
zu machen, sie erzählten sich viele Geschichten aus der 
eigenen Heimat, aus der eigenen Kindheit: So erfuhren 
die anderen, dass Muckel eigentlich gar nicht mehr le-
ben dürfte, weil er einmal bei Nacht über die Straße ge-
laufen war und ein Auto ihn beinahe überfahren hatte. 
Chipsy  war in einem Koffer von Afrika eingeschmuggelt 
worden, ohne dass die Zollbeamten am Flughafen etwas 
gemerkt hätten. In einem Zirkus sollte er dann immer die 
Zuschauer beklauen. Und wenn er keine Lust dazu hatte 
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und dem Zirkusdirektor nichts abliefern konnte, war er 
mit einer Peitsche geschlagen worden. Hoppel erzähl-
te, dass er viele viele Hoppel-Geschwister hatte und je-
des halbe Jahr neue kleine Hoppel dazukamen. Als er 
nur mehr einer von Hunderten war, reichte es ihm und 
er ging auf Wanderschaft. Bello schließlich erzählte von 
seiner Kindheit in einem Schloss, wo es nach Putzmit-
tel und Parfüm roch. An nichts fehlte es ihm. Aber da er 
mit der Schlossherrin nicht mehr im selben Bett schlafen 
wollte, hatte er Reißaus genommen. 
Sie verstanden sich prächtig und kamen schnell überein, 
dass sie gemeinsam auf Wanderschaft gehen würden. 
Sie einigten sich auch auf einen Namen: „Die Viererban-
de“, denn sie wollten zusammenhalten wie Pech und 
Schwefel und malten sich aus, wie sie gemeinsam viele 
Abenteuer bestehen würden.
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6	 Auf	die	andere	Seite	der	Erde	?

„Ganz schön kalt hier in Mitteleuropa!“, meinte Chipsy, 
der Affe. „Ach, das ist bei uns einfach so. Dafür haben 
wir unser dickes Fell!“, meinte Hoppel, und Muckel er-
gänzte: „Durch den Schnee zu stapfen ist aber ganz lu-
stig, wenn du bis zum Bauch im Schnee versinkst!“
„Nein, da wo ich herkomme, war es immer schön warm 
und sonnig. Soll ich euch meine Heimat zeigen?“
Alle waren begeistert und neugierig, wo Chipsy aufge-
wachsen war. Doch wo war das Sonnenland eigentlich?
„Das ist ganz weit weg, glaube ich, auf der anderen Seite 
der Welt“, meinte Chipsy.
„Und wie sollen wir da hinkommen, du Gscheithaferl?“, 
knurrte Bello. 
„Ja ich bin mit dem Flugzeug gekommen“, antwortete 
der Affe.
„Und du meinst, wir kön-
nen mit dem Flugzeug 
dorthin kommen? Das 
glaubst du ja selber 
nicht. Wir gehen zum 
Schalter am Flugha-
fen und sagen: ‚4 Ti-
ckets ins Sonnenland..‘ 
Abgesehen davon, 
dass es das Sonnenland g a r 
nicht gibt, werden die Men- schen-
tiere sofort aufspringen und krei- schen, was 
wir für sonderbare Wesen sind, und den Zoo anrufen 
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oder einen Zirkus informieren, dass sie uns abholen..“
„In Gummijacken..“, ergänzte Hoppel.
„Wenn sie nicht sogar die Katzenfänger auf uns hetzen, 
dass die uns einfangen und wir dann zu Experimenten 
hergenommen werden“, setzte Muckel noch eins drauf. 
„Dann probieren sie an uns neue Tabletten oder stinkige 
Duftwasser aus. Nein, danke!“
Schweren Mutes gab Chipsy auf. Er hatte sich schon so 
gefreut, vielleicht Verwandte und Bekannte wiederzuse-
hen. Und vor allem nicht mehr so zu frieren.

7	 Den	Mond	vom	Himmel	holen

Mittlerweile war es Abend geworden. Die vier Freunde 
fanden Unterschlupf auf einer Wiese, wo sonst wei-
dende Kühe ihren Unterstand hatten. Sie richteten sich 
zum Schlafen ein. Das heißt, Bello, Hoppel und Chipsy 
kuschelten sich aneinander, Muckel aber dachte nicht an 
Schlafen.
„Was seid ihr für lahme Enten? Auf geht’s, nachts ist es 
überall doch erst am schönsten. Wir Kater gehen am 
liebsten nachts auf die Pirsch und auf Wanderschaft.“
„Ja weil ihr dann den ganzen Tag faul herumliegt und 
euch schlafen legt“, meinten die anderen. „Wir sind jetzt 
müde!“
Chipsy schwang sich noch einmal auf das Dach des Un-
terstandes und sagte: „Eigentlich ist es noch ganz schön 
hell, dafür, dass es Nacht ist.“
„Ja, du Scherzkeks, hast du noch nie was vom Mond 
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gehört, der nachts scheint? In ein paar Tagen hat er sein 
Licht verloren, und dann siehst du nichts mehr! Dann hel-
fen dir nachts nur mehr gute Augen“, spottete Hoppel.
„Oder eine Taschenlampe, wie es die Menschentiere ha-
ben“
„Hey, ich habs!“ rief Chipsy. „Wir retten den Mond. Wir 
holen ihn vom Himmel runter, dann kann er das Licht 
nicht mehr verlieren! Und wir haben immer eine ‚mond-
helle‘ Nacht.“
„Und wie willst du das anstellen?“ knurrte Bello.
„Ganz einfach: Wir stellen uns aufeinander und packen 
dann den Mond und stecken ihn in einen Sack!“ Für Chi-

psy schien das alles so leicht.
Also suchten und fanden sie im 
Unterstand einen alten Sack. Bel-
lo musste sich unten breit machen. 
Auf ihn stieg Hoppel. Er wankte hin 
und her, bis er das Gleichgewicht 
gefunden hatte. Als nächster war 
der Kater an der Reihe. Elegant wie 
ein Schlossherr  kletterte Muckel an 
Bello und Hoppel hoch, hielt seine 
Pfoten dem Affen entgegen und rief 
Chipsy zu: „Jetzt spring!“
Chipsy  war mit dem Sack im Arm auf 
das Dach des Unterstandes geklet-
tert, holte Schwung und  sprang auf 
den Kater, richtete sich auf, aber der 
Mond war noch viel zu weit weg.
„Du musst dich länger machen“, 
meinte der Hase. „Streck deine 



��

Arme weiter hinauf!“, rief der Kater. „Bello, du musst dich 
größer machen, sonst geht es nicht. Stell dich auf die 
Zehenspitzen!“
Jeder reckte und streckte sich, doch der Mond kam nicht 
näher. Je mehr sie aber versuchten, den Mond zu pa-
cken, desto mehr wankte und schwankte die Tierpyra-
mide, bis sie das Gleichgewicht völlig verloren und alle 
in die Wiese fielen, lustigerweise alle in einen ande-
ren Kuhfladen: Chipsy landete mit dem K o p f 
voraus in der braunen Kacke, der 
Kater steckte seine feine Nase in 
den Kuhfladen daneben, Hoppel 
wollte sich mit den Pfoten abstüt-
zen und bremste im Kuhdreck 
direkt daneben, und der schnee-
weiße Bello konnte das Gewicht 
nicht mehr halten und sank mit sei-
nem Po in die stinkende braune Pam-
pe.

8	 Vertauschte	Rollen

Der Vollmond half nicht mehr viel. Ein Sprung in den na-
hegelegenen Weiher war nicht möglich, denn es war so 
bitter kalt, dass der See zugefroren war. Also mussten 
sie gezwungenermaßen, ohne sich waschen zu können, 
die Nacht mit ihren stinkenden Freunden verbringen. 
„Ihr stinkt!“, rief der Affe. „Ich halt das nicht aus“, meinte 
Muckel, „ihr seid eine Beleidigung für meine Nase!“  Der 
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Hund war zutiefst beleidigt und sehnte sich zurück an die 
üblen Wohlgerüche im Schloss. Lediglich Hoppel fühlte 
sich wohl. „Es riecht fast so gut wie bei mir zu Hause.“ 
„Es ist halt jeder irgendwie anders. Ich möchte auch mal 
klettern können wie Muckel“, meinte Hoppel. „Ich möchte 
auch mal so gut schnuffeln können wie du, Bello!“, sagte 
der Affe. „Ich möchte mal so turnen können wie ein Affe“, 
ergänzte Bello. „Und ich möchte auch mal so hoppeln 
können wie ein Hase“, rief Muckel.
„Wisst ihr was“, schlug Chipsy vor, „morgen vertauschen 
wir einfach unsere Rollen. Hoppel ist Muckel, Muckel ist 
Bello,  Bello schlüpft in die Haut von Chipsy und ich bin 
dann Hoppel.“ „Ui, ja“, stimmten alle ein, „das machen 
wir, das wird bestimmt recht lustig!“
Über Nacht war es wärmer geworden. Schnee fiel auf 
den Boden. Am nächsten Morgen war der erste Weg hin 
in auf die Wiese. Jeder wälzte sich vor Vergnügen im 
Schnee und wusch die Kuhfladenreste aus dem Fell. 
Muckel versuchte, einen Geruch aufzunehmen, wedelte 
mit seinem Schwanz, folgte der Spur, mühte sich, wie ein 
Hund zu bellen, aber es kam nicht mehr als zaghaftes 
„Mau-mau“ heraus. Hoppel spürte eine Maus auf und lief 
ihr hinterher, aber die Maus lachte sich krank, weil der 
Hase immer im Zick-
zack lief und mit seinen 
langen Vorderzähnen 
sie nicht zu packen 
kriegte. Bello  kletterte 
mutig auf den nächsten 
Baum und wollte sich 
wie ein Affe von Ast zu 
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Ast schwingen, doch er griff daneben und stürzte auf den 
Boden, zum Glück in den weichen Schnee. Chipsy hielt 
sich still wie ein Stallhase, die drei Freunde fütterten ihn 
mit Möhren und Gras, doch Chipsy rief immer wieder: 
„Ich will keine Möhren! Gebt mir meine Bananen!“

9	 TSDS

Der Rollentausch  war doch nicht so gelungen. Schnell 
erkannten sie, dass jeder besser dabei aufgehoben war, 
wenn er so blieb, wie es die Natur für ihn vorgesehen hat-
te. „Ein jeder ist anders, und das ist gut so!“, meinten sie 
einhellig. Und der Kater brummte: „I bin wia i bin, miau, 
ein jeder ist anders!“ Bello schloss sich an: „Wauwau, Ich 
fress was ich fress, ein jeder isst anders“. Hoppel nickte 
im Takt und sang: „Ich stink, wie ich stink, ein jeder stinkt 
anders“, und Chipsy, der Affe, fiel in das Gedudel ein: „Ich 
klettere gern, ein jeder machts anders“, und blinzelte zu 
Bello hinüber, der immer noch seine Gliedmaßen mas-
sierte, mit denen er sich nach seinem Sturz aufgefangen 
hatte.
„Das klingt doch ganz gut, wenn wir singen“, meinte Chi-
psy. „Wisst ihr was? Wir machen einen Gesangswettbe-
werb. ‚Tiere suchen den Superstar - TSDS‘. 
Ein jeder denkt sich ein Lied aus, und wir 
stimmen dann ab, wer am schönsten ge-
sungen hat“
Gesagt getan. Das Los bestimmte die 
Reihenfolge. Bello musste als erster ran. 
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Ganz heiser fing er zu bellen an und krächzte: „Ein Hund 
lief in die Küche und stahl dem Koch ein Ei, da fiel er auf 
die Schnauze, da brach das Ei entzwei“. Höflicher Beifall 
belohnte den Vortrag, obwohl  das Lied nie-
mandem so recht gefallen wollte. 
Chipsy war als nächster dran: 
„Die Affen rasen durch den Wald, 
der eine macht den andern kalt, 
die ganze Af- fenbande brüllt: 
Der Chipsy wars, der Chipsy 
wars, er hat uns die Bananen ge-
klaut.“ Wieder war es nur höflicher, 
freundlicher Beifall, denn diesen Text hatte 
noch nie jemand gehört. „Das war eine eigene Dich-
tung“, meinte Chipsy stolz. Jetzt war Hoppel an der Rei-
he. Hoppel konnte gar nicht singen, eigentlich war es nur 
ein Sprechgesang, nur auf einer Tonhöhe: „Häschen in 
der Grube, sitzt und schläft, sitzt und schläft. Häschen ist 
ein toller Typ und ein jeder hat ihn lieb“. Niemand wollte 
Hoppel wehtun, und so applaudierten die Freunde so, 
als hätte ihnen das Lied besonders gut gefallen. „War-
tet, jetzt komme ich!“, rief Muckel, „jetzt werdet ihr was 
erleben!“,  und er miaute so gotterbärmlich wie ein Kater, 
der in der Früh zum Futter ins Haus will und die Tür ver-
schlossen vorfindet: „Ein Kater fing ne Maus, ein Kater 
fing ne Maus, ein Kater fing ne Mi-Ma-Mausemaus, und 
das Lied ist jetzat aus“. Beifall ist etwas anderes, als was 
man darauf hörte.
„So und nun zur Abstimmung“, rief Muckel. „Wer fand, 
dass Bellos Lied am schönsten war?“ Niemand regte sich, 
lediglich Bello hob seine Pfote. „Eine Stimme für Bello“, 
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stellte Chipsy fest. „Und jetzt: Wer stimmt für das Affen-
lied?“ Alle blieben stumm, bloß der Affe selber hüpfte wie 
wild umher und schrie „Ich, ich, ich!“ „Wem gefiel das 
Lied von Hoppel am besten?“ Stillschweigen. Ganz zö-
gerlich regte sich der Hase und sagte: „Aber es war doch 
wirklich ein schönes Lied!“ „Ein Punkt für Hoppel!“, resü-
mierte Chipsy, und seine Chancen auf den Sieg schienen 
zu steigen. „Und wer ist für mein Lied?“, fragte der Kater.  
Alle Pfoten und Tatzen blieben unten. „Mir hat es schon 
gefallen“, meinte Muckel und zählte zusammen. Sooft 
sie die Punkte prüften, sie kamen immer zu demselben 
Ergebnis: Jeder hatte einen Punkt bekommen. „Keiner 
hat gewonnen“, stellte Chipsy fest. Die andern konnten 
sich damit aber nicht anfreunden, und sie einigten sich, 
dass jeder der Sieger war.

10			Ausflug	in	die	Stadt

Sieger dürfen sich etwas wünschen. „Ich möchte einen 
großen Knochen!“, sagte Bello.
„Aber nein“, meinten die anderen, „wie sind alle Sieger, 
wir wünschen uns etwas gemeinsam, nicht nur einen 
blöden Knochen!“
„Also gut!“, lenkte Bello ein. „Dann will ich für jeden einen 
großen Knochen.“
„Du kapierst gar nichts!“, schimpfte Chipsy. „Was soll 
denn Hoppel mit einem Knochen anfangen. Da könnte 
ich genauso sagen: Ein jeder kriegt eine Banane...“
„Äääääh!“, schrien alle. „Bloß keine Bananen!“
„Ich habs!“, machte sich Muckel wichtig. „Jeder von uns 
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bekommt eine lebendige Maus. Da hat er was zum Spie-
len und hinterher eine leckere Mahlzeit!“
„Bloß keine Maus!“, rief Hoppel, der seine schlechte Er-
fahrung beim Rollentausch noch nichtvergessen hatte. 
„Aber Karotten für alle wären nicht schlecht. Ich weiß, wo 
wir viele Karotten finden können!“
„Karotten sind doch nichts für Katzen oder Hunde!“ Mu-
ckel war erregt. „Und was soll Chipsy mit Möhren ma-
chen? Er kann höchstens Nase poppeln damit. Ja, Hop-
pel, du könntest sie in deine Ohren stecken, dann würden 
sie nicht so schlapp herunterhängen..“
Jetzt war Hoppel beleidigt. Wo er doch so stolz auf seine 
schönen Hängeohren war! „Mit euch rede ich kein Wort 
mehr!“, sagte er und drehte den anderen den Rücken 
zu.
„Das war jetzt gemein“, stellten die anderen Muckel zur 
Rede, worauf sich dieser bei Hoppel entschuldigte. „Es 
war ja nur Spaß, ich wollte dir nicht weh tun.“
„Ja, schon gut. Aber jetzt ehrlich: Was machen wir?“
Da fiel sein Blick auf ein zufällig am Boden liegendes, ver-
gilbtes Plakat mit einem Bild von Bücherregalen. Hoppel 
las, was dort stand, kaum noch lesbar: „Waren Sie schon 
in der Stadt....“.
Eigentlich hieß es: Waren Sie schon in der Stadtbüche-
rei?, aber der Teil des Plakates war abgerissen.
Die anderen meinten, Hoppel fragte sie, ob sie schon in 
der Stadt gewesen seien, wunderten sich aber, dass er 
sie plötzlich höflich mit „Sie“ ansprach.
Muckel antwortete: „Nein, aber da wollte ich immer schon 
mal hin!“
Bello meinte: “Vom Schloss aus habe ich die Stadt im-
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mer gesehn, aber ich durfte nie dorthin.“
Chipsy wehrte ab: “Mit dem Zirkus war ich immer wieder 
in großen Städten, aber ich war immer
eingesperrt und durfte mich nicht frei bewegen.“
Wie auf Kom-
mando sagten 
alle drei: 
“Also, ab in 
die Stadt!“
Hoppel stand 
da und wuss-
te nicht, was 
das bedeuten 
sollte, aber 
s c h l i e ß l i c h 
erklärten ihm 
die Freunde, 
auf was für eine tolle Idee er sie gebracht hatte. Und sie 
machten sich auf in Richtung Stadt.

11	 Gefangen	im	Verkehr

Es war eine lustige Prozession: voran Bello, der Leit-
hund, hinter ihm Muckel, der immer versuchte, Bellos 
große Schritte nachzumachen und ihm kaum folgen 
konnte. Den Abschluss bildete Hoppel, der schön brav 
hinterhertrottete, während Chipsy wichtigtuerisch ein-
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mal links nach vorne hüpfte,  Bello von seinen Alptraum-
Abenteuern im Zirkus erzählte, dazwischen wieder auf 
Hoppel wartete und ihm gratulierte, welch gute Idee er 
gehabt hatte. Dann turnte er wieder nach vorne und be-
lehrte Muckel besserwisserisch, dass ein jedes Tier wie 
seinesgleichen bleiben soll und nicht den Gang anderer 
Tiere nachmachen soll.
Die Vorstadt war erreicht, immer mehr Menschen tummel-
ten sich auf der Straße, drehten sich zwar um, als sie die 
seltsame Reisegesellschaft sahen, aber gingen dann ih-
ren Beschäftigungen nach. Immer mehr Fahrzeuge wa-

ren auf den Straßen zu sehen, und 
Muckel erinnerte sich mit Grausen 
daran, dass er früher bald einmal 
von einem Auto überfahren worden 
wäre. 
Im Stadtkern wurde es schön lang-
sam eng. Menschen hasteten von 
links nach rechts und von rechts 
nach links. Bello als Anführer flet-
schte seine Zähne, verzog seine 
Schnauze und sah sehr gefährlich 
drein, sodass die Leute einen weiten 

Bogen um die vierbeinige Reisegruppe machten.
Auf der andern Straßenseite sahen sie ein großes Schild 
mit einem abgebildeten Elefanten. Darunter war ein 
Wegweiser zum Zoo. „Au fein!“, meinten sie, „gehen wir 
in den Zoo zu unseren Verwandten!“
Das war leichter gesagt als getan. Denn wie über die 
Straße kommen? Auf den drei Spuren stadtauswärts war 
ein Auto nach dem anderen aufgereiht wie auf einer Ket-
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te, und sie bewegten sich nur mühsam weiter, auf der 
gegenüberliegenden Seite reihte sich Auto an Auto Rich-
tung Stadtinneres. Das nannte man also Stoßzeit. 
Von Fußgängerampeln hatten die vier Freunde noch 
nichts gehört, Fußgängertunnels waren ihnen auch 
kein Begriff, also wollten sie schnurstracks auf die an-
dere Straßenseite. 
Jedes Kind weiß 
zwar, dass man die 
Straße nur am Ze-
brastreifen über-
queren darf, aber 
die vier Freunde 
hatten davon 
noch nichts ge-
hört. Gemeinsam 
die Straße auf di-
rektem Weg zu überqueren war nicht möglich. Bremsen 
quietschten, Hupen dröhnten, Fahrer schrien aus ihren 
Fenstern heraus, als sie versuchten, als Viererbande, 
auf allen vieren, den Schwanz des Vordertieres in der 
Schnauze, auf die Straße zu gehen.
„Das funktioniert nicht!“, sagte Bello. „Es muss jeder al-
leine versuchen. Passt gut auf euch auf! Und drüben ver-
sammeln wir uns wieder unter dem Zooschild!“
Chipsy hatte es leicht. Er sprang von Autodach zu Auto-
dach, begleitet von den Flüchen der Fahrer. Bello ging 
unbeirrt über die Straße, die freien Lücken zwischen den 
Autos nutzend. Hoppel kam nun zugute, dass er gelernt 
hatte, im Zickzack zu laufen. Er nutzte jede freie Fläche 
am Boden und merkte nicht, dass er mehrmals wieder zu-
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rück zum Ursprungsplatz gehoppelt war. Am schwersten 
hatte es Muckel. „Lasst mich nicht allein!“, schrie er stän-
dig, in Angst, dass sein Kindheitserlebnis sich wiederho-
len würde. Schweiß rann ihm von der Stirne, sein helles 
Fell wurde noch viel bleicher. Kaum war er einem Reifen 
entkommen, sah er schon den nächsten Reifen auf sich 
zukommen. 

12	 Im	Tierpark

Chipsy wartete und wartete. Bello kam als nächster, dann 
Hoppel. „Wo ist Muckel?“
„Ich kann ihn nirgends entdecken“, sagte Chipsy, der auf 
die Stange des Schildes geklettert war.
„Ich seh ihn!“, antwortete Hoppel, der sich ganz flach auf 
den Boden legte und zwischen den Autoreifen ab und zu 
Muckels Fell schimmern sah.
„Hierher! Du schaffst es! Pass auf! Nur noch wenige Me-
ter! Halt! Das war knapp!...“
So feuerten ihn seine Freunde an, bis er völlig erschöpft 
die andere Straßenseite erreicht hatte. „Macht so etwas 
ja niie wieder mit mir!“, miaute Muckel.
Der weitere Weg zum Zoo verlief ohne Zwischenfälle.
Sie gingen vorbei an der Kasse zum Tierpark, wo eine 
Menschenschlange Eintrittskarten kaufte.
„Müssen wir auch Eintrittskarten kaufen?“, fragte Hop-
pel. 
„Aber nein, wir haben es da besser“, meinte Chipsy. Und 
an einer Ecke, im Schatten der dichten Bäume, turnte er 
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über den hohen Zaun, auch Muckel kletterte auf einen 
Baum und sprang in den Park. Gemeinam lösten sie den 
Zaun an einer passenden Stelle aus der Verankerung 
und halfen so Hoppel und Bello in den Park.
Sie wanderten vorbei an Büffeln, Elefanten, Seehunden, 
Pinguinen, bis sie zum 
Affenhaus kamen. Nun 
hatten sie gemeint, ihre 
Verwandten im Park 
würden sich freuen, sie 
zu sehen. Aber....
„Hallo, ihr da!“, rief Chi-
psy den Schimpansen 
im Käfig zu. 
„Was machst du denn 
da draußen? Wie bist du da raus gekommen? Das sa-
gen wir dem Wärter!“, war die nicht erwartete frostige 
Begrüßung.
Und schon sah er Wärter auf sich zulaufen, die ihn ein-
fangen wollten. „Ein Affe ist los! Ein Hase ist ausgebro-
chen! Hunde dürfen nicht frei laufen!..“ So schrien alle 
durcheinander und liefen aufgeregt auf Richtung der 
Viererbande.
„Nichts wie weg hier!“, rief Bello, nahm Reißaus, und sei-
ne Pfoten trugen ihn schnurstracks zu der Zaunlücke, 
an der sie hereingekommen waren. Mit einem Sprung 
war Chipsy auf der anderen Seite des Zauns, die Kat-
ze, flink und gelenkig, kletterte auf den Baum, auf den 
nächsten Ast und ließ sich auf der anderen Seite wieder 
herunter. Im Zickzack schüttelte Hoppel seine Verfolger 
ab, schlüpfte unter dem Zaun durch und atmete erst mal 
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tief durch.
13	 Im	Museum

„Gerade noch gutgegangen!“, sagten sie sich gegen-
seitig, und Hoppel ergänzte: „Das Leben in der Stadt ist 
doch nicht so ungefährlich wie ich dachte.“
„Ja, lass uns etwas Ruhigeres machen!“, meinte Bello.
„Ich weiß etwas: Im Fernsehen habe ich einmal Bilder 
gesehen von einem Museum. Da sind so alte märchen-
hafte Statuen zu sehen. Da kann man bestimmt gut stö-
bern“, schlug Muckel vor.
„Au ja, das wird bestimmt lustig. Wir warten, bis das 
Museum geschlossen hat, und übernachten dann dort“, 
freute sich Hoppel. 
Der Weg führte sie schnurstracks, vorbei an Bäckerei, 
Kindergarten, Schulzentrum und einer Tankstelle zu 
einem großen Backsteingebäude. Hoppel las, was in 
großen Buchstaben über dem Eingangstor stand: „His 
– to – ris – ches Mu – se – um“
„Historisches Museum heißt das“, wiederholte Muckel 
besserwisserisch. „Das heißt so viel wie ‚Hinter den 
Toren ist das Museum‘“.
„Mann, bist du doof“, verbesserte ihn Bello. „In dem Mu-
seum lernt man etwas über die Geschichte der Stadt!“
„Aber wie kommen wir da rein?“, fragte Hoppel.
„Nicht verzagen, Chipsy fragen!“, beruhigte ihn der Affe. 
Er hatte schon eine Idee. Das Museum war bereits ge-
schlossen, die Türen waren versperrt, kein Licht brannte. 
Chipsy war der beste Kletterer, den Hoppel je gesehen 
hatte. Er kletterte die Wand hoch, an der Fassade entlang 
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und öffnete ein kleines Fenster, das im 3. Stock einen 
Spalt breit offengestanden war. Geschwind eilte er nach 
unten und öffnete seinen Freunden die Eingangstüre.
Da sie aus Angst, entdeckt zu werden, kein Licht an-
machten, war es etwas schwierig für sie, sich im Dunkeln 
zurechtzufinden. Sie entdeckten Pfahlbauten, einfache 
Maschinen, Geräte und Nachbildungen von Gebäuden, 

alte Münzen und vieles mehr. Obwohl Tiere 
in der Regel nachts gut sehen, passierte 
doch manches Malheur. Hoppel stieß an 
eine Figur in Ritterrüstung an, die dann mit 
einem lauten Knall zu Boden fiel und in viele 
Teile zersprang. Das war ein Schreck! Die 
vier Freunde konnten sich mit einem Satz in 
verschiedene Richtungen gerade noch in Si-
cherheit bringen. Muckel kletterte an einem 
Holzgestell hoch, setzte sich zu einer Figur, 
die dort wie in einem Bett lag, und ehe er 

sich versah, fiel ein Deckel 
auf ihn zu und sperrte ihn 
ein: Muckel war in einem 
Sarg gefangen. „Hilfe, Hil-
fe“, schrie er in seiner Not. 
Mit Maul, Pfoten, Zähnen 
und Krallen gelang es den 
Freunden, ihn aus seiner 
misslichen Lage zu befrei-
en. „Pass doch auf!“, grollte Bello, und kaum hatte er 
seinem Unmut Ausdruck verliehen, stieß er an ein Regal, 
von dem viele Bücher zu Boden fielen und sich sofort in 
Staub verwandelten. Bello reagierte auf den Staub aller-
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gisch und konnte nicht mehr aufhören zu niesen. Wäh-
renddessen schwang sich Chipsy von Geländer zu Ge-
länder, von Lampe zu Lampe. Hinten im Eck flackerte 
matt eine halb heruntergebrannte Kerze. Das wollte Chip-
sy genauer sehen, war aber dabei zu ungestüm und un-
vorsichtig, sodass sein Affenfell  Feuer fing und er laut 
aufschrie. „Feuer! Hilfe ich brenne!“.
Bello riss einen der Feuerlöscher von der Wand und 
betätigte ihn. Chipsy war über und über voller weißen 
Schaum. Aber nicht nur er. Der ganze Raum war ein 
einziges Schaumbad. Und zu allem 
Überfluss ging jetzt auch noch 
der Alarm los.
„Nichts wie raus!“, riefen sie wie 
aus einem Mund und brachten 
sich auf demselben Weg, den 
sie hereingekommen waren, in 
Sicherheit. 

14	 Eine	verlassene	Villa

Ihnen entgegen kamen ein Feuerwehrauto mit Martins-
horn, drei Polizeiautos mit Sirene und ein Krankenwa-
gen. Sie hielten alle vor dem Museum....
Bello musste immer wieder laut niesen. „Pssst!“, schau-
ten ihn die anderen böse an.
Die vier Freunde trollten sich schleunigst von der Stelle, 
wanderten wieder stadtauswärts, diesmal ohne besonde-
re Vorfälle. Die Hochhäuser wurden kleiner, die Straßen 
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schmaler, die Gärten größer, die Straßenlaternen weni-
ger. Plötzlich standen die vier Freunde im Garten einer 
wunderschönen Villa, eingeschoßig, mit vielen Fenstern 
und Balkontüren und einer breiten Terrasse, die um das 
ganze Haus führte.
Sie lauschten, aber nichts rührte sich.
„Scheinbar ausgeflogen!“, meinte Bello.
„Vielleicht sind sie in der Oper“, vermute-
te Muckel.
„Oder tot?“, fragte Hoppel naiv.
„Ist egal“, flüsterte Chipsy, „wir 
schauen mal nach.“
Sie schlichen um das Haus, aber 
nichts rührte sich. Kein Wachhund, 
keine Alarmanlage, keine Bediensteten.
Bello musste wieder laut niesen. Aber auch diesmal kei-
ne Antwort.
„Wisst ihr was: Da bleiben wir, hier gefällt es mir, wenig-
stens heute, bis die Leute zurückkommen.“
Alle waren mit Chipsys Vorschlag einverstanden. Aber: 
Alle Türen waren versperrt, alle Fenster geschlossen. 
Da war guter Rat teuer. Fenster wollten sie keines ein-
werfen, das hätten sonst Nachbarn gehört oder es gab 
doch eine Alarmanlage. Also blieb nur der Weg durch 
den Kamin.
Sie kletterten auf das Dach, von dort zum Schornstein, 
und sie kamen sich vor wie der Weihnachtsmann, der ja 
angeblich durch den Schornstein nach unten steigt, um 
die Geschenke zu bringen.
Einer nach dem andern zwängte sich in den Kamin. Zu-
erst Chipsy, der immer so etwas wie der Kundschafter 
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war. Der nächste war Hoppel. Muckel und Bello bildeten 
den Abschluss. Hoppel bekam plötzlich große Panik, als 
er in dem engen Rohr steckte. Er konnte sich nicht mehr 

bewegen. „Mach 
schon, wir kriegen 
keine Luft mehr, und 
wie gehen hier elen-
diglich zugrunde!“  
Muckel versuchte ihn 
durch das Rohr zu 
schubsen und Bello 
schob Muckel mit all 
seiner Kraft, während 
Chipsy an Hoppels  
Vorderpfoten zerrte. 
Plötzlich machte es 
Schwupp!, und Hop-
pel war befreit und 

ließ sich von Chipsy auf den Feuerplatz des offenen Ka-
minplatzes im Wohnzimmer ziehen. 
Sie sahen ihr Fell an, und alle erschraken. Vom Ruß des 
Schornsteines waren alle schwarzgefärbt. Und auch der 
Platz vor dem Kamin war von Staub und Ruß übersät. 
So führte sie der erste Weg zum Swimmingpool im Haus, 
wo sie ihr Fell wieder sauber wuschen.
Sie stiegen aus dem Becken, schüttelten das Wasser 
aus ihrem Fell und sahen sich um. Sie schalteten die 
Lichter an: Was für ein tolles Haus!
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15	 Fußball	spielen

Große Räume, glänzende Fliesen, großzügige Möbel, 
helle Lichter, keine Spur von Unordnung und außer ihren 
eigenen Schmutzspuren kein Körnchen Staub.
„Passt bloß auf, dass ihr nichts anrührt und nichts be-
schädigt!“ warnte Bello.
Niemand wagte es, sich auch nur irgendwo anzulehnen 
oder zu setzen. Sie schlichen durch Küche, Vorratsraum, 
Schlafzimmer, Anziehraum, verschiedene Badezimmer, 
Arbeitszimmer: alles picobello.
Sie öffneten in der Küche den Kühlschrank und stillten 
ihren Hunger: leckerer Schinken, Milch, Würste, Obst, 
vor allem Bananen. Und was sie im Kühlschrank nicht 
vorfanden, gab es im Überfluss in der Speisekammer: 
Karotten, Salate, Eier...
Nun machten sie die Außenbeleuchtung an: Ein riesiger 
Garten mit englischem Rasen versteckte sich zur Stra-
ße hin hinter einer großen Hecke, im hinteren Eck stand 
ganz einsam ein Handballtor, und davor lag, wie verlas-
sen und zum Spielen einladend, 
ein Fußball.
„Lasst uns Fußball spielen!“, rief 
Muckel.
„Du kannst doch mit deinen klei-
nen Tatzen gar nicht Fußball 
spielen!“, meinte Chipsy.
„Hoppel erst recht nicht!“, mi-
aute Muckel.
„Doch, kann ich schon!“, bekräf-
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tigte der Hase.
Also einigten sie sich auf ein Fußballspiel: jeder gegen 
jeden. 
Chipsy schnappte sich den Ball und kletterte auf das Tor, 
von dort auf die Zweige der Hecke, dann wieder zurück 
auf den Rasen: „Fangt mich doch!“, rief er übermütig und 
übersah Bello, der sich in seinen Weg gestellt hatte. Sie 
stießen voll zusammen, Bello blieb ungerührt stehen, 
Chipsy aber prallte von Bello ab, machte ein paar unfrei-
willige Saltos, verlor kurz die Orientierung und ließ dabei 
den Ball fallen. Hoppel fasste sich das Leder und trieb im 
Zickzack das Spielgerät vor sich her Richtung Tor. Dort 
aber erwartete  ihn schon Muckel, der sich vor Hoppel 
aufrichtete, die Krallen drohend ausfuhr und einen krei-
schenden Schrei losließ. Hoppel erschrak zutiefst, ver-
gaß auf den Ball, doch ehe Muckel ihn erobern konnte, 
stellte Bello seine linke Vorderpfote auf den Ball, und mit 
der rechten Pfote gab er dem Kater eine solche Ohr-
feige, dass er sich mehrmals überschlug und erst nach 
zehn Metern zum Stehen kam. „Foul!“, rief Muckel, aber 
Bello entgegnete: „Wir haben gar keinen Schiedsrichter!“ 
In diesem Moment hüpfte Chipsy auf Bellos Rücken und 
zog seinen Kopf an beiden Ohren hoch. Gerade wollte 
er sich den Ball krallen, da hatte Hoppel geistesgegen-
wärtig die Situation ausgenutzt und den Ball geklaut. 
Gemeinsam stürzten sich Chipsy und Bello auf Hoppel, 
und auch Muckel war wieder auf den Beinen und warf 
sich ins Getümmel. Dabei verloren sie den Ball aus dem 
Auge, der ganz ruhig ins Tor rollte.
„Tor!“ riefen alle wie aus der Pistole geschossen!
„Das war ein tolles Spiel!“, waren sich alle einig.
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16	 Im	Weinkeller

Nach dieser sportlichen Einlage hatten alle Durst bekom-
men. 
„Kommt, schauen wir, ob wir etwas zum Trinken finden 
können, nicht nur Wasser!“ Sie durchkämmten die ein-
zelnen Zimmer, fanden im Kühlschrank Champagner, 
doch niemand konnte eine Flasche öffnen, also suchten 
sie weiter. Im Schlafzimmer stand neben dem Bett eine 
Flasche Schnaps. „Wofür Menschentiere beim Schlafen 
einen Schnaps brauchen?“, wunderten sie sich. Im Keller 
angekommen, entdeckten sie in einem Gewölbe ein Re-
gal aus Ziegel mit vielen Flaschen besten Weines. Flach 
lagerten die Flaschen in den gerundeten Weinregalen. 
Hier Flaschen mit Weißwein, dort roter Wein, in der Mitte 
lag eine Reihe bauchiger Flaschen, wie man sie über-
wiegend in Franken hat. Und alle hatten hübsche Bande-
rolen um die Flaschenöffnung aus Alupapier.
„Das, das ist ja wie im Schlaraffenland!“, meinte Muckel. 
„Ich mag den dunklen Wein probieren.“ „Mir ist ein weißer 
Wein lieber“, antwortete Bello. Den haben meine Leute 
im Schloss immer getrunken. „Für mich bitte den rosafar-
benen Wein, der erinnert mich an die Sonnenuntergänge 
in Afrika“, bat Chipsy, während Hoppel sagte: „Das ist mir 
gleich, ich probiere von jedem etwas!“
Doch wie sollte man die Flaschen aufkriegen?
Die Banderolen aufzureißen, war mit den scharfen Kral-
len nicht schwer. Sie machten sich mit ihren Zähnen da-
ran, den Korken der Flaschen aufzubeißen, doch ohne 
Erfolg. Da sah Bello am Regal einen Korkenzieher hän-
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gen, und er erinnerte sich, dass der Butler im Schloss 
die Weinflaschen immer mit einem solchen Werkzeug 
entkorkt hatte. 
„Chipsy, du hältst den Korkenzieher in die Flasche. Hop-
pel, du hältst die Flasche fest am Boden. Muckel und ich 
drehen Chipsy solange über der Flasche, bis der Korken-
zieher tief genug im Korken ist und wir ihn gemeinsam 
herausziehen können“, schlug Bello vor.  Also packten 
Bello und der Kater den Affen, hoben ihn über die Fla-
sche,  die von Hoppel fest am Boden gehalten wurde, 
der Affe steckte die Spitze des Korkenziehers in die Fla-
schenöffnung, und Hund und Kater gingen mehrmals im 
Kreis um die Flasche herum. Der Korkenzieher bohrte 
sich immer tiefer in den Korken, und gemeinsam zogen 
sie ihn mit einem lauten 
‚Plupp!‘ aus der Öffnung. 
So entkorkten sie mehrere 
Flaschen und setzten sie 
an ihre Mäuler. „Mhm, le-
cker!“,  „Prost!“, „Auf euer 
Wohl!“....

Der Wein verfehlte seine 
Wirkung nicht. Sie hat-
ten noch nie Alkohol getrunken. Schnell wurden die vier 
Freunde müder, vor ihren Augen verschwammen die Um-
risse, beim Gehen wankten sie plötzlich, das Sprechen 
fiel immer schwerer, sie nannten Hoppel plötzlich „Hopp-
la“, Bello hieß nun „Bl-lo“, aus Chipsy wurde „Schi-isi“ 
und zu Muckel sagten sie „Mu-li“.
Und dann schliefen alle vier ein.
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17	 Schloss-Allüren

Als sie am nächsten Morgen aufwachten, lagen sie alle 
vier eng bei einander. Sie hatten gar nicht mehr gemerkt, 
dass ihnen recht kalt geworden war, und da kein Heu 
oder keine Decke zum Wärmen da war, hatten sie sich 
aneinandergekuschelt. Jeder litt unter schrecklichen 
Kopfschmerzen.
Das Haus war noch immer leer. Niemand war zu Hause 
oder nach Hause gekommen. Und das war gut so, denn 
dann konnten die vier Freunde noch einmal einnicken 
und als sie mittags wieder erwachten, waren auch die 
Kopfschmerzen verflogen.
„Das Haus ist jetzt unser Schloss!“, meinte Bello, „und 
ich bin der Schlossherr.“
„Ja, und ich bin der Verwalter des Weinkellers“, schloss 
sich Muckel an. „Ich bin der Meister aller Karotten“, sagte 
Hoppel etwas naiv.

„Und wer bin ich?“, fragte der Affe.
„Du bist der Butler, du darfst uns be-
dienen“, antwortete Bello, der als 
einziger wusste, wie das Leben auf 
einem Schloss vor sich ging. 
„Au fein!“, freute sich der Affe, der 
keine Ahnung hatte, was Bedienen 
heißt. Aber „du darfst“ war für ihn wie 
‚du darfst alles tun und lassen, was 
du willst‘.
Und Muckel hatte auch schon den er-

sten Auftrag: „Chipsy, wollen Sie bitte 
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die Güte haben, mir eine Flasche Chianti aus dem Wein-
keller zu bringen!“
Und Chipsy hüpfte in den Keller und kam mit der ge-
wünschten Flasche zurück.
Bello sagte: „Chipsy, möge er bitte die Fenster öffnen, 
ich brauche etwas frische Luft!“
Chipsy sprang über Tisch und Sofa, öffnete das Fenster 
und kehrte zurück. Dann sprach er zu Hoppel: „Haben 
Euer Hochwohlgeboren auch einen Wunsch?“
Hoppel hatte das Spiel noch nicht ganz begriffen und 
antwortete in ganz ordinärem Ton: „Ja, mir kannst ein 
paar Karotten aus dem Vorratsraum schälen, aber dalli, 
dalli!“ 
Chipsy war mit der Wortwahl nicht einverstanden, prote-
stierte zwar: „So ein primitives, vulgäres Tier!“, aber führte 
den Auftrag trotzdem aus. Und so musste er weitere Fla-
schen aus dem Keller holen, obwohl der Kater sie gar 
nicht trank, Fenster immer wieder öffnen und schließen 
und Karotten holen, Karotten schälen und schneiden, bis 
es ihm zu blöde war.
„Und wann komme jetzt ich dran?“

18	 Fliegen	lernen

„Schlossherr spielen ist doof!“, meinte Chipsy. „Immer 
bin ich der Blöde. Jetzt will ich auch  mal was wünschen 
dürfen“.
„Also gut. Was möchtest du denn mit uns machen?“
„Also, was ich schon lange einmal machen möchte: Ich 
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möchte fliegen lernen.“
Da lachten alle hellauf. „Du bist doch kein Vogel! Wie 
willst du das denn machen?“
„Es heißt doch: Alle Tiere sind gleich vor Gott, also 
müssen wir auch fliegen können. Zumindest, wenn wir 
es versuchen und lernen“, beharrte Chipsy auf seinem 
Wunsch.
„OK. Wir können es ja versuchen. Vielleicht hat Chipsy 
wirklich Recht und wir können eigentlich wirklich alle flie-
gen“, meinte Hoppel.
Bello hatte auch schon eine Idee:„ Wir klettern auf das 
Dach, und dann springen wir ab, und dann sehen wir 
schon, was es mit dem Fliegen auf sich hat.
Gesagt, getan. Über die Kletterhilfen für die Blumen 
stiegen sie auf das Dach des Hauses, d.h. Hoppel hatte 
große Mühe und musste mehr geschoben und gezogen 
werden. Dort angekommen, suchten sie sich eine pas-
sende Stelle, wo sie abspringen konnten. 
„Wir losen aus, wer als erster den Versuch unternimmt“. 
„Zuerst müssen wir aber ein bisschen Gymnastik machen 
und die Technik trainieren.“ Sie richteten sich alle auf, 
streckten sich, dehnten ihre Glieder und bewegten ihre 
Vorderpfoten mit flügelartigen Schlägen. Dann musste 
Bello als erster dran. Er stellte sich an den Rand des 
Daches, sprang ab und plumpste wie ein Stein auf den 
Boden. Sein Rücken schmerzte und er hatte Glück ge-
habt, dass er seine Pfoten nicht brach. Muckel hatte es 
etwas leichter. Katzen landen immer auf ihren vier Tat-
zen. Als nächster wagte Hoppel den Flug, seine Hänge-
ohren dienten ihm als Propeller, doch auch er landete 
nur in einem Rosenstrauch. Die Dornen stachen seine 
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Haut durch das Fell auf und auch sein linkes Ohr trug 
eine Schramme davon.
„Ihr seid doch alles Pflaumen“, spottete Chipsy. „Ich wer-
de es euch zeigen, wie das geht!“
Er stieg zum Kamin hoch, lief nach 
unten bis zur Regenrinne, um Tem-
po zu gewinnen, hob ab und reckte 
Arme und Füße von sich – und fiel 
platt bäuchlings auf den Rasen. Er 
bewegte sich nicht mehr.

19	 Wände	bemalen

Panik machte sich breit. Die Freunde liefen auf Chipsy 
zu.
„Vorsicht! Nicht bewegen!“, mahnte Bello. „Chipsy! Chi-
psylein! Sag doch was!“, bettelte Hoppel. Muckel schlich 
um seinen Kopf und kitzelte ihn mit seinen Schnurrhaa-
ren, worauf Chipsy niesen musste. „Ihr seid so doof! 
Lasst mich doch in Ruhe!“, schrie der Schimpanse, rich-
tete sich auf und betastete seine Arme, Beine und Rip-
pen. 
„Ich habe ihn wieder ins Leben zurückgeholt“, sagte Mu-
ckel stolz.
„Da hast du aber Dusel gehabt!“, meinte Bello. „Das war 
doch keine so gute Idee! Jetzt ruhen wir uns erst einmal 
aus.“
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Und sie gingen ins Haus zurück. Der Weg führte sie zu-
erst ins Badezimmer aus weißen Fliesen, großräumig, 
mit Spiegeln, Lichtern und goldenen Armaturen. Chipsy 
untersuchte vor dem Spiegel, ob sein Gesicht Schram-
men abbekommen hatte. Hoppel tastete sein Fell ab und 
fand noch einen letzten Dorn von seinem Sturz in den 
Rosenstrauch. Muckel und Bello schnuffelten inzwischen 
in den Schränken und Schubläden. Muckel fiel dabei ein 
knallroter Lippenstift in seine Tatzen, Bello spielte sich 
mit Wimperntusche, Hoppel krallte sich einen schwarzen 
Kajalstift, und Chipsy entdeckte weitere Lippenstifte in 
unterschiedlichen Farbtönen.
„Wir werden das Zimmer ein bisschen verschönern. Die 
weißen Wände sind doch so langweilig.“
Und so begannen sie, die Fliesen zu bekritzeln, zu bema-
len und mit ‚Kunstwerken‘ zu dekorieren. Chipsy turnte 
von Schrank zu Schrank, malte pinkfarbene Bananen 
auf den weißen Untergrund, Bello hatte Mühe, mit der 
Wimperntusche umzugehen, aber schließlich schaffte 
er es doch, etwas auf die Flie-
sen zu bringen, das wie ein gro-
ßer schwarzer Knochen aussah. 
Hoppel kritzelte die Umrisse von 
Karotten an die Wände und bat 
Muckel, die Karotten rot auszu-
malen. „Aber nur, wenn du mir 
deinen Stift leihst. Mit dem roten 
Stift kann ich so schlecht eine 
Maus malen!“ 
So waren sie in ihre kreative Ar-
beit vertieft, dass sie gar nicht 



��

mehr merkten, was ihnen alles wehgetan hatte und wie 
die Zeit verging.
Sie sammelten sich in der Mitte des Zimmers und be-
gutachteten ihr Kunstwerk. Oben auf allen vier Wän-
den prangten überdimensionale Bananen, darunter 
schwarzumrandete Karotten, die sich mit kantigen Kno-
chen stritten. Und zwischen allen Leckereien tummelten 
sich Mäuse, bei denen Muckel immer mehr Geschick 
entwickelt hatte.
„Schön!“, war der einstimmige Kommentar.

20	 Telefonieren

In jedem Raum stand mindestens ein Telefon. Wenn 
man das Telefon in die Pfoten nahm, fingen Lichter zu 
leuchten an und ein gleichbleibender Ton dröhnte aus 
der Muschel. Wenn sie verschiedene Tasten drückten, 
erklangen unterschiedliche Töne. Manchmal hörten sie 
auch Töne aus den Nachbarzimmern.
Da kamen sie auf die Idee, sich auf die anderen Zimmer 
zu verteilen und sich gegenseitig anzurufen. Das Lustige 
dabei war, dass auf einem kleinen Display am Telefon der 
jeweilige Gesprächspartner bildlich zu sehen war, auch 
wenn die Türe geschlossen war und er mehrere Meter 
weg war. Irgendwie mussten die Telefongeräte mit auto-
matischen Kameras verbunden sein, denn als Bello, der 
die Stellung im „Hauptquartier“, im Wohnzimmer, hielt, 
mit Chipsy im Schlafzimmer telefonierte, da sah er, wie 
der Schimpanse immer wieder an seinem Hinterteil rum-
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popelte und dann seine 
Finger an die Nase hielt 
und in den Mund steckte. 
„Ach, bist du ein Ferkel!“, 
rief ihm Bello über das Te-
lefon zu. „Und du bist eine 
faule Nuss!“, entgegnete 
Chipsy, der Bello sah, wie 
er sich faul auf die Wohn-
zimmer-Couch lümmelte. 
Muckel hatte sich in das Arbeitszimmer zurückgezogen, 
dort mehrere Knöpfe betätigt, worauf ein Computer ge-
startet wurde, Musik losging, ein Kopiergerät auf Be-
reitschaft ging und Vorhänge auf- und zugingen. All das 
konnte der Hase auf seinem Display verfolgen, nachdem 
er die Taste für das Arbeitszimmer gedrückt hatte. Er 
dachte aber nicht daran, sich mit Muckel zu unterhalten. 
Auf seinem Telefon sah Muckel Hoppel in der Küche, der 
ganz auf das Telefonieren vergessen hatte, sondern vor 
dem Kühlschrank an Karotten knabberte. 
„He du, Karottenkacker, sag doch mal was!“ Da ver-
schluckte sich Hoppel und meinte: „Mit einem Mäusejä-
ger unterhalte ich mich nicht!“. 
Sie hatten – mit Ausnahme von Hoppel - richtigen Spaß 
daran, unterschiedliche Knöpfe zu drücken und sich ge-
genseitig in unterschiedlichsten Situationen zu beobach-
ten.
Dann rief Bello alle wieder ins Wohnzimmer zurück. Zu-
letzt tippte er mehrere Zahlen hintereinander ein, worauf 
auf dem Display nur noch ein Flimmern, Zucken und Blit-
zen zu sehen war, mit den unterschiedlichsten Klingelge-
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räuschen verbunden.
„Jetzt hast du es kaputtgemacht!“, meinte altklug Hop-
pel.

21	 Geschenke	basteln

Es hatte Spaß gemacht. Aber das Richtige war es auch 
nicht. 
Mit einem weiteren telefonähnlichen Kästchen starteten 
sie den riesigen Fernseher an der Wand. Auch hier hat-
ten unterschiedliche Tasten unterschiedliche Effekte: 
mal wurde es lauter, dann wieder leiser, dann wech-
selte ständig das Bild. Plötzlich hörten sie eine Stimme 
aus dem Bildschirm:“...und denkt daran: In drei Tagen 
ist Weihnachten. Wenn ihr noch keine Geschenke habt, 
dann wird es höchste Zeit. Wer kein Geld hat, kann den 
Lieben etwas basteln.....“
Sie schauten sich gegenseitig an. Keiner sprach es aus. 
Aber jeder wusste, was zu tun war. Jeder bezog wieder 
sein ‚Telefonzimmer‘, nicht ohne das Zimmer immer wie-
der zu verlassen, um Material zu holen: 
aus dem Arbeitszimmer, aus dem 
Keller, aus der Küche, aus der Ab-
stellkammer, aus dem Speicher: 
Papier, Klebstoff, Bohrer, Säge, 
Holzlatten, Nägel, Schrauben, 
Werkzeug aller Art. 
Kein Telefon klingelte, niemand 
sprach ein Wort, man hörte nur 
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Schneiden, Hämmern, Sägen, vereinzelt ein verzwei-
feltes „Aua!“, Schritte treppauf und treppab, Türenschla-
gen, kurz: Jeder war so in seine Arbeit vertieft, dass er 
nicht auf die anderen achtete. Jeder musste an drei Ge-
schenke (für jeden der drei Freunde) denken.
Bello hatte eine besonders gute Idee. Im Kühlschrank 
lagerten besonders schöne Fleischstücke mit wunder-
baren Knochen. Er plünderte den Schrank, verspeiste 
den leckeren Braten und bearbeitete anschließend die 
Knochen.
Muckel fand ein großes hölzernes Serviertablett, sägte, 
feilte und bemalte das Holz mit Stiften, die  im Arbeits-
zimmer feinsäuberlich aufgeräumt waren.
Chipsy hatte sich aus Muckels Arbeitszimmer mit Kopier-
papier versorgt, sich mit Farben,  Schere und Klebstoff in 
das Schlafzimmer zurückgezogen und lebte seine krea-
tiven Ideen aus.
Hoppel hatte großes Geschick im Papierfalten. So ba-
stelte er mehrere Schachteln aus Karton, die er bemalte 
und mit Inhalt füllte.
Dann versteckten sie ihre Geschenke, damit die anderen 
sie vor Weihnachten nicht zu Gesicht bekamen.

22	 Nikolausi

„Wenn in drei Tagen Weihnachten ist, dann muss vor-
her noch der Nikolaus kommen. Das weiß ich noch von 
meiner Zeit bei den Menschentieren im Schloss“, sagte 
Bello, als alle ihre Geschenke versteckt hatten.
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„Was ist denn das, der Nikolaus?“, fragte Chipsy.
„Wo soll der herkommen?“, meinte Muckel.
„Ist das was zum Fressen?“, wollte Hoppel wissen.
„Nein, nein“, erwiderte Bello. „Der Nikolaus ist einfach 
der Nikolaus und liest den Kindern die Leviten.“
„Was sind denn das die ‚Termiten‘?“, fragte Hoppel 
nach.
„‘Leviten‘, du Dödel. Die Kinder werden gelobt und ge-
tadelt, für das, was sie das ganze Jahr über getan ha-
ben. Und oft gibt es auch noch den Krampus, der mit der 
Rute schlägt und die bösen Kinder in den großen Sack 
steckt.“
„Au fein“, rief Chipsy. „Darf ich der Krampus sein?“
„Nein, nein! Zu uns kommt nur der brave Nikolaus!  Ihr 
müsst euch brav in das Wohnzimmer setzen, ein Lied 
singen, und auf den Nikolaus warten. Ich gehe inzwi-
schen hinaus und warte auf ihn draußen.“
Also saßen die drei Freunde im Wohnzimmer und san-
gen – mehr falsch als richtig – ein Nikolauslied:

Lasst uns  fro-oh und munter sein
Steckt den Niklaus in den Sack hinein
Lustig, lustig hollaradiri
Der Krampus, de-er i-is jetzat hi!

Plötzlich klopfte es an der Türe. Und der Nikolaus mit 
roter Zipfelmütze trat ein. Die Freunde wurden mucks-
mäuschenstill, als Bello, denn niemand anders war der 
Nikolaus – Im Speicher hatte er eine rote Nikolausmütze 
mit weißem Pelzbesatz gefunden, mit der er sich dann 
verkleidete – als Bello zu sprechen begann:
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Ich komme weit aus meinem Lande 
vom Himmel zu der Viererbande.
Ich werde euch die Leviten lesen,
sagen, ob ihr brav gewesen,
ob ihr was Böses angestellt
in eurer Viererbandewelt.

Was muss ich da von Chipsy erfahren? 
Er wollte mal nach Afrika fahren,
hat im Museum Feuer gefangen
und ist auf das Dach gegangen,
um dort zu lernen, wie man fliegt:
mit dem Ergebnis, dass er verletzt am Boden liegt.

Ja und der Muckel ist der Kater im Haus,
träumt die ganze Zeit von einer Maus.
Er mag keine Autos oder andere Karren,
weil er Angst hat, er wird überfahren.
Lass nur etwas Vorsicht walten,
dann kannst du dich auch in der Stadt aufhalten.

Kamine mag der Hoppel mitnichten
und auch auf Museen kann er gut verzichten
Er braucht keine teuren Klamotten.
Gebt ihm nur ein paar Karotten!
Dann ist er der beste Freund weit und breit
und ist zu jeder Schandtat mit bereit.

Und jetzt der Bello an der Reihe ist.
Könnt ihr mir sagen, wo er ist?
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Da fingen die drei Freunde zu lachen an, denn inzwi-
schen hatten es alle begriffen, dass sich unter der Niko-
lausmütze niemand anders als Bello selber verbarg.

Immer gescheit, passt er auf euch auf
Dass alles gut geht im Tageslauf
Er ist der Herr, dem ihr sollt gehorchen
Und gebt ihm jeden Tag einen Knochen....“

23	 Weihnachtsbaum

Wie in den anderen Häusern, wo Muckel und Bello in 
ihrer früheren Zeit gelebt hatten, wollte die vier Freunde 
auch etwas Weihnachtsstimmung in die Villa bringen. 
Nun, mit dem Gesang hatten sie es nicht so sehr. Eine 
Yuccapalme im Wohnzimmer musste als Weihnachts-
baum herhalten. Sie suchten im ganzen Haus nach Din-
gen, die glänzten, und hängten sie an die Palme: silberne 
Löffel, kleine Spiegel aus dem Badezimmer, gläserne 
Fotorahmen aus dem Regal, dazu Weingläser aus der 
Vitrine. Statt einer Tierpyramide, mit der sie bei ihrem 
Mondabenteuer keine so guten Erfahrungen gemacht 
hatten, verwendeten sie Stühle und eine Stafflei. Die 
Äste der Palme ächzten unter der Last und hingen weit 
nach unten. Bevor sie zu brechen begannen, hörten die 
vier Freunde auf und bewunderten ihr Kunstwerk.
„Da, da oben fehlt noch etwas“, meinte Bello und zeigte 
mit seiner Vorderpfote auf die Spitze der Palme. 
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„Da weiß ich was!“, schrie 
Chipsy, holte aus dem 
Gläserschrank ein Cham-
pagnerglas und stülpte es 
kopfüber auf den obersten 
Ast. 
„Jetzt brauchen wir noch 
Kerzen und etwas Schnee 
oder Lametta“, ergänzte 
Muckel.
„Bloß keine Kerzen“, pro-
testierte Chipsy, der sich 
an den Feuerzwischenfall 
im Museum erinnerte.
Also verzichteten sie auf 
Kerzen. Und statt Lamet-
ta einigten sie sich darauf, 
dass sie einzelne Haare 
aus ihren Fellen opferten, 
um den Baum schön zu 
dekorieren. Also zupften 
sie sich gegenseitig ein-

zelne Fellhaare aus ihrem 
Kleid – „Au!“- „Pass doch auf!“ – „Nicht so grob!“ – „Nicht 
so viele!“ - und legten sie auf die Blätter der Yuccapal-
me.
Und so hatten sie ihren Weihnachtsbaum: eine Palme, 
mit glänzenden Anhängsel, ein Sektglas als oberen Ab-
schluss und weiße, hellbraune, dunkelbraune, graue und 
schwarze Haare als Schneeersatz.
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24	 Weihnachten	feiern

Der Heilige Abend war endlich da. Tagsüber war jeder 
nervös, weil er so gerne seine Geschenke übergeben 
wollte, aber noch warten musste, bis es Abend wurde. 
Das Geheimnis zu bewahren, fiel allen sehr schwer. 
Sie bereiteten sich ein leckeres Festtagsmenü zu.  Dazu 
plünderten sie den Kühlschrank und den Eisschrank 
im Vorratsraum. Es gab eine große Schweinshaxe mit 
einem riesigen Knochen, geräucherte Forellen, Fliegen 
und Spinnen von der Wand, altes Brot zum Knabbern, 
Karotten als Gemüse und als Salat. Der Rotwein aus 
dem Keller durfte natürlich nicht fehlen. Zum Nachtisch 
machten sie sich an süße Pralinen, die Chipsy in der 
Kommode entdeckt hatte.
Und dann war es endlich so weit: Sie überreichten sich 
gegenseitig ihre Geschenke.
Bello schenkte Muckel einen Knochen, den er als Maus 
zugeschnitzt hatte. Muckel ließ sich nichts anmerken, 
dass er mit diesem Geschenk eigentlich nichts anfangen 
konnte, sondern ihm eine echte Maus lieber gewesen 
wäre. Ähnlich erging es auch Hoppel und Chipsy, die mit 
Bellos Kunstwerken – Knochen in Karotten- und Bana-
nenform – ebenso wenig anfangen konnten. Aber höflich 
bedankten sie sich bei Bello und meinten, er habe genau 
ihren Geschmack getroffen. Was er doch für ein großer 
Künstler sei!
Muckels Geschenke waren im Prinzip genauso un-
passend, aber gut gemeint. Er schenkte jedem seiner 
Freunde eine hölzerne Maus, die er aus dem Servier-
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brett gesägt hatte und bemalt hatte: Für Bello mit einem 
aufgemalten Knochen, Hoppel bekam das Bild von Ka-
rotten, und Chipsy wären echte Bananen lieber gewesen 
als Muckels Kunstwerk. „Woher hast du gewusst, dass 
ich eine Schwäche für hölzerne Mäuse mit aufgemalten 
Karotten habe?“, verstellte sich Hoppel.
Jetzt war er an der Reihe. Es war ihm schon ein biss-
chen peinlich, weil er schon begriffen hatte, dass die Ge-
schenke ein ziemlicher Fehlgriff waren. Er verteilte an 
seine Freunde von ihm gebastelte Pappschachteln, je-
weils mit einem Knochen, einer Banane und einer Maus 
bemalt. In die Schachtel hatte er je eine Karotte gelegt. 
„Frohe Weihnachten!“, sagte er. „Wenn die Karotte nicht 
ganz euer Geschmack ist, dann könnt ihr sie mir ja zu-
rückgeben“, meinte er scheinheilig.
„Jetzt werdet ihr Augen machen!“, gab Chipsy an. Und 
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aus dem Versteck holte er selbstgemalte Porträts von 
seinen Freunden: Bello schien ganz gut getroffen, nun 
ja, man erkannte jedenfalls, dass es ein Hund sein sollte. 
Bello hielt in der Pfote eine – Banane. Der Kater glich eher 
einem richtigen Tiger als einer Hauskatze, aber auch er 
legte eine Tatze auf ein – Banane. Von Hoppel war ei-
gentlich nur eine runde Kugel mit einem Paar Schlapp-
ohren zu sehen. Statt Karotten futterte er – Bananen.
Nun, da die Bescherung vorüber war und der Wein seine 
Wirkung nicht verfehlt hatte, wollten sie vor dem Schla-
fengehen noch ein gemeinsames Lied singen. Und was 
würde sich da am besten eignen als „Stille Nacht“! Leider 
waren sie nicht so textsicher, und so sangen sie nur

Stille Nacht, heilige Nacht
In der Küche werden Platzerl gmacht
Und dann gehen wir in den Wald hinaus
Da suchen wir unsern Nikolaus
Schlafts jetzt und gebts endlich Ruh
Schlafts jetzt und gebts endlich Ruh!

Und dann gingen sie selber zu Bett.

Was aber wird aus der Viererbande in Zukunft werden?
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