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Der erste Band mit dem Titel Rigo und Rosa erschien 2016 im Atlantis Verlag.  
Beide Bücher können unabhängig voneinander genossen werden. 



Zwei halbe Wunder

 Ein Zoo ist groß, eine Maus ist klein.  
Rosa huschte durch den Zoo.  
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 Bei den Seehunden blieb Rosa lange stehen und schaute 
ihnen beim Spielen zu. In der Nähe, unter der Parkbank, 
fand die Maus ein Stückchen Apfel. Ein Leckerbissen.  
Die Elche sahen verschlafen aus. Rosa winkte, ein Elch 
nickte. Die Eule flatterte aufgeregt, als Rosa an ihrem 
Käfig vorbeischlich. 

 
Dann kam die Maus zum Leopardengehege.  
Sie schlüpfte durch die Maschen des Zauns und sagte:

»Guten Tag, sehr geehrter Herr Leopard!«
»Guten Morgen, Rosa!«
 Rosa blieb vor dem Leoparden stehen. 
»Rigo? Wo ist unser Erstaunen hingekommen? Eigentlich 

müsstest du doch staunen, dass eine Maus sich zu dir ins 
Gehege traut. Und ich müsste darüber staunen, dass ich 
nicht dein Frühstück bin, sondern deine Freundin.«
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 Rigo sah das auch so. 
»Ja, es ist schade, wenn man aufhört, sich zu wundern. 

Sich wundern ist wunderbar. Und wir zwei sind ein  
Wunder.«

»Du ein halbes, ich ein halbes, zusammen ein ganzes«,  
sagte Rosa.

 Rigo drehte eine Runde um die Maus und schnupperte  
an ihr. 

»Oho, kleine Maus! Du bist aber mutig, zu einer Raubkatze 
zu kommen!«, knurrte er. Dann setzte er sich wieder.

 Jetzt drehte Rosa eine Runde um den Leoparden. 
»Oho, du großer Leopard, du bist schnell und stark,  

und du bist sogar stärker als deine Jagdlust.  
Freundschaft ist dir wichtiger als ein Happen Maus.  
Erstaunlich, sehr erstaunlich … aber auch erfreulich.«

 Sie hopste auf eine Leopardenpfote und strich die feinen, 
weißen Härchen auf der Pfote glatt.
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 Rosa schaute hoch. 
»Eigentlich ist es aber auch schön, dass wir uns nicht  

darüber wundern müssen. Es ist schön, dass es so  
wunderbar normal ist. Wir wundern uns nicht über uns.  
Aber wir wundern uns zusammen über … über …«

 Rigo half: »Wir wundern uns über all die Wunder:  
Den Himmel, der mal blau, mal rot, mal schwarz,  
mal weiß ist. Oder über die Hummel dort.«

»Die hat fast den gleichen Pelz wie du, Rigo.  
Ich würde mich aber wundern, wenn du auch so drollig 
durch die Luft fliegen würdest.«

 Rigo versuchte sich vorzustellen, wie er davonfliegen würde. 
Er versprach: »Na gut, heute nicht.«

»Gute Entscheidung, sehr geehrter Herr Leopard.«

 Dann saßen sie einfach da und zählten die Wunder,  
die passierten.
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Kunst  

 Rigo erwachte. Er schnupperte. Der Wind kam aus Osten. 
Dann roch es hier immer nach Wildschwein.  
Hätte Rosa ihn geweckt, hätte er gesagt: 

»Rosa, du stinkst wie ein Wildschwein.« 
 Und Rosa hätte ihm bestimmt die Zunge rausgestreckt.  

Aber Rosa hatte ihn nicht geweckt. Heute nicht. 

 Rigo bemerkte eine Bewegung. Da war sie ja!  
Ganz in der Nähe. Die Maus war sehr beschäftigt.  
Er sah ihr zu. Sie hatte Ästchen, Eicheln, Kieselsteine,  
Brotkrumen und Papierfetzchen um sich verteilt.  
Sie verschob hier etwas, legte dort etwas hin, suchte  
dann ein grünes Blatt und knabberte Löcher hinein.  
Den Leoparden schien sie nicht zu bemerken. 

 Rigo erhob sich und setzte sich Rosa gegenüber hin. 
»Woran arbeitest du?« 
 Rosa sah nicht zu ihm hoch und sagte nur: 
»An einem Bild.«
 Rigo sah es sich genauer an.  

Er entdeckte Muster und erstaunliche Formen,  
Stellen mit vielen kleinen Dingen und andere, wo Ästchen 
an Ästchen gereiht waren. Rigo fand das Bild schön.  
Und das sagte er der Maus auch.  
Aber Rosa schüttelte den Kopf. 

»Du schaust es von der falschen Seite an! Hier ist unten!« 
Rigo ging um das Bild herum und setzte sich neben Rosa.

»Aha«, sagte er. »Auch schön.«
»Siehst du, was es ist?«, wollte Rosa wissen.
»Ein Bild. Aber ich bin nicht sicher … Erzähl mir bitte  

davon!«
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 Rosa erklärte: 
»Das hier ist dein Gehege. Die Eichel da ist die Eule dort.  

Das grüne Blatt ist der kleine Weiher dort drüben.  
Die Löcher sind die Fische im Wasser. Die gibt es dort  
zwar nicht, aber ich finde es schöner so. Und das hier  
sind die Wolken.«

»Wo bin ich?«, fragte Rigo.  
Rosa wies stolz auf die Ansammlung von Brotkrumen 
und legte jetzt einen graubraunen Kiesel neben die Brot
krumen. 

»Das bist ja du!«, staunte Rigo.  
Rosa nickte: »Fertig!«  
Und sie begann, das Bild wieder auseinanderzunehmen.

»Warum tust du das?«, fragte Rigo ratlos.
»Weil es fertig ist. Wir haben es angeschaut. Jetzt ist es  

in dir und in mir drin. Das ist prima. Mehr braucht es 
nicht. Und zudem: Ich habe dich aus Brotkrumen gemacht, 
und die Brotkrumen duften so fein. Ich habe dich zum 
Fressen gern.«

Fliegen  

 Vor etwa zwei Wochen hatte Rosa die Raupe gesehen.  
Die Raupe hatte die Brennnessel verlassen und suchte sich 
einen geschützten Platz an der Mauer.  
Wenig später hing dort ein golden glänzendes Ding.  
Rosa zeigte es Rigo und erklärte ihrem Leoparden: 

»Verpuppt. Die Raupe verpuppt sich und schlüpft danach  
als Schmetterling in ihr zweites Leben.«  
Rigo wusste das auch, ließ es sich aber dennoch gern  
erklären. Und seither gingen beide jeden Tag zur Mauer  
und schauten, ob der Schmetterling geschlüpft war.  
Endlich war es so weit. Der Schmetterling saß da und wipp
te unsicher mit den Flügeln. Bald würde er fliegen können.

 Rosa war begeistert von dieser Verwandlung. 
 Die Maus nahm Blätter und Gräser. Sie wickelte sich ein, 

zwirbelte, schnürte und knotete. 
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 Bald war von Rosa nichts mehr zu sehen.  
Nur ein ziemlich unförmiges Paket lag da. Ganz still  
wartete Rosa in ihrer engen Hülle. Es war dunkel  
und warm da drinnen. Die Maus bewegte sich nicht.  
Lange wartete sie. Rosa spürte ein Kribbeln. Ob das der 
Anfang der Veränderung war? Sie blieb ganz still.

 Rigo schnupperte. »Rosa, wo bist du?«
 Rosa kicherte: »Ich habe mich verpuppt.  

Ich werde jetzt zu einer Schmettermaus.« 
 Rigo wartete geduldig neben der verpuppten Maus.  

Endlich beschloss Rosa, dass es Zeit war.  
Sie ruckte und zuckte, und ihre Hülle bekam Risse.  
Die Schmettermaus befreite sich. 

  



 

 Rosa nahm zwei große, schöne Ahornblätter und  
wippte damit. Sie streckte sich und trippelte mit den 
Blätter flügeln umher. Dann lief sie zum Baumstrunk,  
drehte sich darauf im Kreis und wiegte sich mit ihren  
Flügeln hin und her. Die Schmettermaus flatterte,  
lief lautlos und schnell umher und tanzte! Tanzte! Tanzte!

 Jetzt geschah es: Der Schmetterling kam.  
Er flatterte zu Rosa und tanzte mit ihr: Hin und her,  
auf und ab. Dann flog er im Sonnenlicht davon. 

 Für Rosa war es ein Glücksmoment. Und Rigo hatte es 
gesehen. Das machte den Moment noch viel schöner.

  
18 19




