
»Raus! Raus mit euch!«, rief das Plüschkissen. Auf einem Auge trug es eine Augenklappe, 
sodass es aussah wie ein Plüschkissen, das gerade Pirat spielt. »Was habt ihr hier zu suchen?«, 
fragte es aufgebracht.

»Wir suchen meinen Freund«, sagte Flopson, denn das war ja nun mal die Wahrheit.
»Ich will gar nicht wissen, was ihr hier sucht«, sagte das Kissen. »Ich will nur sagen, dass ihr 

hier nichts zu suchen habt.«
Jetzt wurde das Gespräch aber reichlich kompliziert. »Wir suchen meinen Freund ja auch 

nicht hier«, sagte Flopson. »Wenn er hier wäre, würden wir ihn ja nicht mehr su-
chen.«

Die beiden starrten sich an. Flopson hatte noch nie jemanden getrof-
fen, der so mürrisch war. Allerdings hatte sie auch noch nicht sehr viele 
Tiere getroffen.

»Wenn ihr hier nichts sucht, umso besser. Dann könnt ihr ja jetzt 
wieder gehen«, motzte das Kissen grimmig.

»Hallo erst mal«, sagte Fridolin.
»Was bist du denn? Ein Pferd, das man zu heiß gewaschen 

hat?«, fragte das Plüschkissen.
Flopson fand das ziemlich unverschämt, aber Fridolin 

lachte. »Der ist gut! Den muss ich mir merken. Und du? 
Bist du ein Sofakissen, das man zu heiß gewaschen hat?«

Das mürrische Tierchen lachte nicht mit. »Unlustig«, 
sagte es.  

»Ich bin ein Teddyhamster, kein Sofakissen!«
»Wohnst du hier?«, fragte Flopson.
»Aber so was von! Und deshalb verschwindet ihr jetzt auch.  

Das ist mein Zuhause, klar?«, sagte der Hamster.
»Oh!«, sagte Fridolin. »Das wussten wir nicht, lieber …«
»Jack. Ich bin Jack.« Der Hamster blickte grimmig. »Und ich bin  

nicht lieb.«
»Es tut uns ehrlich leid«, sagte Flopson. »Es ist doch nur, weil es 

regnet. Und unsere Meise darf nicht nass werden. Sie ist krank.« 
Sie zeigte auf die Blaumeise, die in ihrer Kaffeetasse schlief.

Jack betrachtete sie ernst. »Was hat sie denn?«
»Eine Beule«, sagte Fridolin.
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»Und sie ist fast verhungert«, erklärte Flopson. »Weil sie auf dem Dachboden eingesperrt 
war.«

»Welcher Schuft hat sie denn eingesperrt?«, fragte der Hamster.
»Das wissen wir nicht«, sagte Flopson. »Sie ist zu schwach, um zu reden.« Sie sah Jack an. 

»Dürfen wir bitte hierbleiben? Morgen geht es unserer Meise bestimmt schon besser.«
»Nein.«
»Bitte! Der kleine Vogel braucht deine Hilfe«, sagte Flopson. Sie legte den Kopf schräg und 

sah den Hamster freundlich an.
»Hilfe? Was ist das für ein Mum-

pitz. Stadttiere helfen sich nicht«, 
murrte Jack.

Fridolin nickte. »Das dachte ich 
auch erst. Aber eigentlich macht es 
Spaß. Versuch’s doch mal.«

»Nee. Mir hilft auch nie jemand.«
»Doch, wir!«, rief Fridolin.
»Bitte!«, sagte Flopson. »Nur  

heute Nacht.«
Jack überlegte. »Gut, ihr könnt 

eine Nacht hierbleiben. Aber nie-
mand rührt meine Vorräte an.  
Und wenn jemand meine Möbel  
kaputt macht, fliegt ihr raus.«

Erleichtert stellte Flopson die  
Tasse mit der Meise vor sich ab.

»Wie geht es ihr?«, fragte Fridolin.
Flopson strich sanft über die zarte 

Stirn des Vögelchens. Nichts passierte. Die kleine Meise war  
so schwach, dass sie nicht mal mehr die Augen öffnen konnte.  
»Wir brauchen Wasser!«, sagte Flopson entschieden.

Katzenbärin Flopson ist verzweifelt. Um der kleinen Blaumeise zu helfen und ihren Freund Tjalle 
wiederzufinden, braucht sie dringend die Hilfe der anderen Tiere. Doch besonders Hamster Jack 
wirkt nicht gerade wie ein Retter in der Not ...


