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Willkommen zurück in Krukra
Hallo liebe Abenteurer, da seid Ihr ja wieder. Ich freue mich,
dass Ihr wissen möchtet, wie es mit dem kleinen Prinzen von
Lallepo weitergeht. Wisst Ihr denn noch, was beim letzten Mal
passiert ist?
So ungefähr, aha. Na, also Poldi, das lustige Turmgespenst, das
beim kleinen Prinzen von Lallepo im Schlossturm wohnt und
immer für einen Spaß oder Spuk zu haben ist, habt Ihr
bestimmt nicht vergessen, oder?
Prima … und ja, Ihr habt recht. Magie und magische Wesen
gibt es auch im Land Krukra. So wie in der Geschichte mit
dem Wunschwichtel Schwuppdiwupp oder dem schwebenden
Kleiderschrank. Außerdem wisst Ihr bestimmt noch, dass der
kleine Prinz von Lallepo mit Tieren sprechen kann, oder?
Sehr schön, das dachte ich mir doch. Wobei ich zugeben muss,
dass ich ziemlich überrascht war, als er mir davon erzählte. Ich
hatte nicht damit gerechnet, dass es solche Auswirkungen
haben könnte. Und dass er sogar Gespenster sehen kann …
naja, wir werden sehen, wozu es noch gut sein wird.
Ihr möchtet wissen, wovon ich spreche? Oh, entschuldigt bitte,
ich bin in Gedanken etwas abgeschweift. Aber es wäre noch zu
früh, Euch davon zu erzählen.
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Eigentlich wollte ich doch von sprechenden Tieren berichten.
Denn genau da geht die Geschichte heute weiter, mit Nickel,
dem kleinen, hitzköpfigen Kaninchen. Ich hatte bei Eurem
letzten Besuch ja schon angedeutet, dass dieses verrückte
Hasentier noch irgendeine Dummheit anstellen wird. Aber
bevor ich beginne zu erzählen, werft doch bitte noch einen
Blick auf die Karte. Ist Euch etwas an der Übersichtskarte der
Region Eberswald aufgefallen?
Hm, nein? Dann schaut noch mal genau hin, ... unten beim
Eberswald.
Ja, richtig! Jetzt habt Ihr es entdeckt. Dort ist ein neuer Bereich
der Karte farbig hinzugekommen. Denn immer, wenn der
kleine Prinz von Lallepo in seinen Geschichten neue Gebiete
im Land Krukra erkundet, wird die Karte dort farbig und
wächst mit. Mal sehen, wie groß die Karte im Laufe der
Geschichten noch wird. Bestimmt riesig, was meint Ihr?
So, Ihr möchtet nun gern die nächste Geschichte hören? Aber
klar doch. Ich werde Euch nicht länger auf die Folter spannen.
Dann spitzt jetzt die Ohren und folgt dem kleinen Prinzen von
Lallepo bei seiner sechsten Geschichte in den Eberswald.
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Sechste Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und der furchtlose
Angsthase
Zu viel Mut tut selten gut
Nickel war seit gestern Abend nicht mehr aufgetaucht, er war
verschwunden. Und zu allem Überfluss, war der kleine Prinz
von Lallepo auch noch Schuld daran. Aber das behielt er lieber
für sich, das musste er Nickels Eltern schließlich nicht auf die
Nase binden.
»Ojemine, ojemine, meinem kleinen Häschen wird doch
hoffentlich nichts passiert sein?«, jammerte Nickels Mutter.
Hoffnungsvoll, aber auch mit tränenfeuchten Augen, blickte
Sie zum kleinen Prinzen von Lallepo hoch.
»Ich weiß wirklich nicht, was in den Jungen gefahren ist«,
überlegte Nickels Vater. »Bisher konnten wir uns immer darauf
verlassen, dass er zu Hause bleibt und unsere Wiese nicht
verlässt. Aber nachdem er vorgestern nach Hause gekommen
ist und uns beschimpft hat, wir hätten ihn angelogen, er würde
gar nicht überall gefressen werden, war er am nächsten Morgen
einfach verschwunden.«
»Wo ist er nur hin? Er ist doch noch so klein und wehrlos«,
klagte Nickels Mutter. Grimmig schaute Nickels Vater sie an.
»Du hättest den Jungen nicht so verhätscheln dürfen. Ich habe
es dir schon so oft gesagt. Nun sieh, was passiert ist.«
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»Ach, jetzt soll ich schuld sein?«, empörte sich Nickels Mutter,
richtete sich auf und stemmte die Arme in die Seiten. Diese
Pose kam dem kleinen Prinzen von Lallepo verdächtig bekannt
vor. So hatte er Nickel schon mehrmals gesehen, jetzt wusste
er, woher das kleine Kaninchen das hatte.
»Du hast ihm doch diese ganzen Märchen aufgetischt. Bleib
immer schön auf unserer Wiese, woanders wirst du gefressen«,
äffte Nickels Mutter ihren Kaninchengatten nach. »Was für ein
Blödsinn. Es war doch vorher klar, dass Nickel irgendwann
dahinter kommt, dass das nicht der Wahrheit entspricht.«
»Jetzt tu nicht so, als wäre dir das nicht Recht gewesen. Du
warst doch heilfroh, dass dein Hätschitätschi immer in deiner
Nähe war und du dir keine Sorgen zu machen brauchtest«, hielt
Nickels Vater dagegen. »Und außerdem konntest du ihn so
ständig bevormunden. Was glaubst du eigentlich, warum unser
Sohn diese ständigen Wutanfälle hat, hä? Der Junge hat doch
noch nie eigenständig entscheiden dürfen.«
Der kleine Prinz von Lallepo fühlte sich zunehmend fehl am
Platze. Diesem Ehestreit wollte er wirklich nicht zuhören. Es
ging ihn schließlich nichts an, wie Nickels Eltern sich gegenseitig die Schuld zuschoben. Die beiden hatten sich mittlerweile
von ihm abgewandt, standen Kaninchenbrust an Kaninchenbrust da und durchbohrten sich gegenseitig mit feindseligen
Blicken.
»Oh, wie gemein«, schimpfte Nickels Mutter gerade und ihre
scharfen Schneidezähne blitzten auf. »Ich soll meinem Häschen
keine Freiheiten gelassen haben? Wenn es nach dir ginge, wäre
12

er doch völlig verwahrlost vor lauter Freiheit. Du hast dich
doch nie wirklich für deinen Sohn interessiert.«
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Gleich knallt es und die beiden fallen übereinander her, dachte
der kleine Prinz von Lallepo. Er musste dazwischengehen,
denn so waren die beiden keine Hilfe für Nickel.
»Ich habe ihn nur nicht so verwöhnt wie du.« Nickels Vater war
jetzt voll in Fahrt und die Spucke tropfte schon aus seinem
Maul. »Selbstsüchtig und habgierig ist er geworden, jawohl, weil
du ihm niemals nein sagst und ...«
»Stopp, das bringt doch nichts!«, rief der kleine Prinz von
Lallepo dazwischen.
»Was?«, schrien die beiden Kaninchen wie aus einem Munde
und drehten ihre Köpfe. »Halt dich da raus, wir streiten
gerade.«
Unwillkürlich zuckte der kleine Prinz von Lallepo
zusammen. Aber auch die beiden Kaninchen machten kurz
darauf große Augen und mit entschuldigender Geste sagte
Nickels Vater: »Oh, verzeih bitte! Wir haben ganz vergessen,
dass du neben uns stehst.«
»Ja, schon gut«, antwortete der kleine Prinz von Lallepo. Er
hatte das unbestimmte Gefühl, dass Nickels Eltern sich öfter
so stritten, nur stand sonst sicherlich Nickel neben ihnen und
wurde so angepfiffen.
»Wir sollten lieber überlegen, wo Nickel hingegangen sein
könnte«, sagte der kleine Prinz von Lallepo.
»Natürlich, da hast du Recht«, nickte Nickels Mutter zustimmend. Es war wirklich erstaunlich, wie schnell der Streit
vergessen war. Nickels Eltern sahen jetzt wieder so aus, als
hätten sie noch nie miteinander gestritten.
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»Also, ich war sowieso gerade auf dem Weg zum Bauernhof.
Ich kann gerne dort nach Nickel suchen«, schlug der kleine
Prinz von Lallepo vor. Eigentlich hatte er von Bauer Kustos
frische Milch holen wollen, als er unterwegs auf Nickels Eltern
getroffen war. Er war auf sie aufmerksam geworden, weil sie
auf der Wiese gestanden und laut nach ihrem Sohn gerufen
hatten.
»Das ist ein guter Vorschlag. Für dich ist es einfacher dort zu
suchen, weil du ein Mensch bist.« Nickels Vater blickte sorgenvoll zum Bauernhof und schwenkte dann seinen Blick weiter
nach Norden. »Da er, wie du sagtest, bei dir am Schlösschen
nicht aufgetaucht ist, werde ich in den steinigen Huckeln nach
dem Jungen suchen.«
»Und wenn er da nicht ist?« Die Augen von Nickels Mutter
füllten sich wieder mit Tränen, als sie stockend weitersprach:
»Dann bleibt nur noch der Eberswald ...« Sie brach mitten im
Satz ab und Nickels Vater sprach weiter: »Und da … wird er
wirklich gefressen.«
Kurz darauf hatten sich die drei getrennt. Der kleine Prinz von
Lallepo war zum Bauernhof weitergegangen und Nickels Vater
in Richtung der steinigen Huckel davongehoppelt. Nickels
Mutter hatte gesagt, dass sie zu Hause warten wolle, falls ihr
Sohn doch wieder auftauche. Beim Bauernhof hatte der kleine
Prinz von Lallepo nichts über den Ausreißer in Erfahrung
bringen können. Bauer Kustos und seine Frau hatten kein
Kaninchen gesehen.
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Sollte Nickel tatsächlich in den Eberswald gegangen sein? Der
Eberswald war für ein Kaninchen wirklich gefährlich. Dort
lebten Wiesel, Eulen, Marder, Füchse und wer weiß was noch
alles. Lauter Kandidaten, die gerne mal ein kleines Kaninchen
vernaschen. Der kleine Prinz von Lallepo hatte ja nicht ahnen
können, dass Nickel gleich so übertreiben würde. Nur weil er
dem Kaninchen klar gemacht hatte, dass seine Eltern ihn mit
einer Lüge an die heimische Wiese gekettet hatten, musste er
doch nicht gleich losziehen, um die Welt zu erkunden. Natürlich würde Nickel nicht überall gefressen werden, aber im
Eberswald? Da war er sich nicht so sicher.
Mit der gefüllten Milchkanne in der Hand ging der kleine Prinz
von Lallepo den Weg zurück. Rechts lag die Blumenwiese der
Kaninchen und links die Kuhweide von Bauer Kustos. Die
Kühe, na klar, das war die Idee. Wenn Nickel wirklich in den
Eberswald gegangen war, dann musste er an der Kuhweide
vorbeigekommen sein. Schnell stellte er die Milchkanne an
einem Baum ab und sprang über den Graben. Er lehnte sich an
den Zaun und rief: »Entschuldigung, äh, Kühe. Ich hätte da
mal eine Frage.«
Zwei Kühe standen
nicht weit entfernt und
drehten gemächlich
ihre großen Köpfe in
seine Richtung. »Hat er
gesprochen?«, hörte
der kleine Prinz die
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eine Kuh fragen und die andere antwortete: »Nein, ein Zweibeiner kann doch nicht sprechen. Die glucksen doch immer
nur unverständliche Sabberlaute vor sich hin.«
»Ja, ja, eine Schande ist das. Dass wir die überhaupt an unsere
Euter lassen müssen, ist echt abscheulich«, regte sich die erste
Kuh auf.
»Aber was soll man machen, meine Liebe. Wenn der Druck zu
groß wird, ist es eben die einzige Möglichkeit, unsere Milch
loszuwerden. Ach ja.« Mit einem mitleidigen Seufzer senkte die
Kuh ihren Kopf wieder zum Gras.
»Geht's noch? Was sind denn das für zwei eingebildete
Tanten«, brummte der kleine Prinz von Lallepo leise vor sich
hin. Er stieg über den Zaun und ging entschlossen auf die
Kühe zu. »Natürlich kann er sprechen und er hat Euch auch
eine Frage gestellt.«
»Nanu, Almut, was sagt man dazu, er spricht wirklich. Der
muss aber ein besonders intelligenter Ableger seiner Spezies
sein.«
Skeptisch blickte die Kuh den kleinen Prinzen an und blähte
ihre Nüstern auf. »In der Tat, Erdmute, in der Tat.« Almut hob
interessiert den Kopf und schlackerte mit den Ohren, um ein
paar Fliegen zu verscheuchen. »Das letzte Mal war ich so überrascht, als sich dieser unglückliche Vogel hinter mich gesetzt
hatte, weißt du noch, als mein Kuhfladen ..., ach, davon rede
ich jetzt lieber nicht.«
»Ja, ja, das arme Vögelchen sah hinterher wirklich schlimm
aus«, bestätigte Erdmute mit angewidertem Blick.
17

»Ich unterbreche Euch ja nur ungern in eurer geistreichen
Unterhaltung, aber habt ihr vielleicht ein kleines Kaninchen
über die Weide in Richtung Eberswald laufen sehen?«
»Natürlich, hier laufen täglich tausende von Kaninchen über
die Weide, die reinste Rennstrecke ist das hier«, sagte Almut
spöttisch.
Der kleine Prinz von Lallepo sah die Kuh genervt an. »Bitte,
das ist eine ernst gemeinte Frage.«
»Schön ..., und das war eine ernst gemeinte Antwort.« Almut
starrte den kleinen Prinzen herablassend an.
»Warte mal, meine Liebe. Da war gestern früh wirklich ein
kleines Kaninchen«, mischte sich Erdmute ein. »Es lief am
Zaun entlang und weiter zum Eberswald.«
»Ah, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen.« Schnell drehte
sich der kleine Prinz von Lallepo um und ging zum Weg
zurück. Er musste Nickels Eltern Bescheid sagen, dass er
herausgefunden hatte, wohin Nickel verschwunden war.
»Wie unhöflich, Erdmute, nicht wahr?«, hörte er leise Almut
hinter sich sagen und mit einem: »Du sagst es, meine Liebe, du
sagst es«, verklangen die Stimmen der beiden. Was für Kühe.
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Auftrag im Eberswald
Es war dunkel und er fühlte sich einsam und verlassen. Warum
war er bloß hier hineingekrochen. Pst, da war doch etwas. Er
hörte ein leises Scharren und hielt erschrocken den Atem an.
Jetzt hatte er ihn doch gefunden. Wieso war er nicht zu Hause
geblieben? Dort könnte er jetzt vergnügt über die duftende
Blumenwiese hüpfen und bräuchte keine Angst zu haben.
Stattdessen saß er nun allein in diesem Loch und das Letzte
was seine vor Schreck geweiteten Augen erblicken würden, war
das weit aufgerissene Maul des Fuchses, der ihn gleich verschlingen würde. Er war doch noch viel zu jung zum Sterben.
Der kleine Prinz von Lallepo hatte die Kuhweide hinter sich
gelassen und der Eberswald breitete sich nun vor seinen Augen
aus. Er hatte lieber den Weg gewählt, der an der Kuhweide
vorbeiführte, denn den beiden hochnäsigen Kühen wollte er so
schnell nicht wieder begegnen. Der Eberswald war ein sehr
großes Waldgebiet, wie sollte er Nickel hier bloß aufspüren. In
jedem Fall brauchte er dafür eine große Portion Glück. Aber
vielleicht traf er ja irgendwelche Tiere, die er fragen konnte.
Er musste das kleine Kaninchen finden oder es zumindest
versuchen. Schließlich hatte er kurz zuvor Nickels Mutter
versprochen, dass er im Eberswald nach ihrem Sohn suchen
würde, zumal Nickels Vater noch nicht aus den steinigen
Huckeln zurückgekehrt war. Und außerdem fühlte er sich für
Nickels Verschwinden verantwortlich.
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Hoffentlich war ihm noch nichts zugestoßen, was bei den
Gefahren, die im Eberswald auf ein Kaninchen lauerten, nicht
selbstverständlich war.
Der Waldrand lag nun schon ein gutes Stück hinter dem
kleinen Prinzen von Lallepo. Er war ringsum von hohen
Bäumen umgeben und bis auf ein gelegentliches Vogelzwitschern war es totenstill. Bisher hatte er noch nichts
Auffälliges gehört oder gesehen und wenn er weiter so still
durch den Wald schlich, würde er wahrscheinlich auch nichts
finden.
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Also beschloss der kleine Prinz von Lallepo, seine Suchtaktik
zu ändern und rief aus vollem Halse: »Nickel, wo bist du?
Nickel.« Er horchte in die Stille, die sich augenblicklich wieder
über den Wald legte, bekam aber keine Antwort. Er ging ein
gutes Stück weiter und rief erneut nach Nickel.
»Was schreist du denn hier so herum?«, hörte der kleine Prinz
von Lallepo plötzlich eine bedächtig säuselnde Stimme hinter
sich. So redete sonst immer der Krämer¹ im Dorf, wenn er
seine Waren anbot. Als sich der kleine Prinz von Lallepo umdrehte, erblickte er anstatt des Krämers einen Fuchs. Sein Fell
glänzte rötlich im seichten Sonnenlicht, das durch die vielen
Blätter grün gefärbt war. Er stand in sicherer Entfernung auf
einem flachen, vermoosten Stein und blickte den kleinen
Prinzen von Lallepo mit aufmerksam gespitzten Ohren an.
»Oh, hallo, äh, Fuchs«, stammelte der kleine Prinz von Lallepo.
»Entschuldige bitte die Ruhestörung, aber ich suche jemanden.«
»So, so, du suchst jemanden. Wer kann das wohl sein? Ein
Mensch etwa?« Der Fuchs ließ ihn keinen Moment aus den
Augen, anscheinend traute er dem kleinen Prinzen nicht.
»Nein, keinen Menschen. Ich suche ein Kaninchen.« Kaum
hatte der kleine Prinz von Lallepo den Satz ausgesprochen,
hätte er sich am liebsten die Zunge abgebissen. Wie blöd war
das denn? Er durfte einem Fuchs doch nicht sagen, dass er ein
Kaninchen suchte. Jetzt würde sich der Fuchs sicher auch auf
die Suche nach Nickel machen und dann war das Kaninchen
erst recht in Gefahr.
¹ Ein Krämer ist ein Händler mit einem kleinen Gemischtwarenladen, auch Tante-Emma-Laden
genannt.
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»Oh ja, das kann ich gut verstehen«, sagte der Fuchs mit einem
freudlosen Grinsen. »Ich bin auch immer auf der Suche nach
einem leckeren Kaninchen.« Die Zunge des Fuchses schleckte
über sein Maul und er schmatzte genüsslich. »Das letzte
Kaninchen, das ich gesehen habe, hat wirklich vorzüglich
geschmeckt.«
Der kleine Prinz von Lallepo erschrak. Der Fuchs meinte doch
hoffentlich nicht Nickel. Mit zitternder Stimme fragte er: »Du
hast ein Kaninchen gefressen? Wie lange ist das denn her?«
»Natürlich habe ich das, Füchse fressen nun mal Kaninchen,
das ist der Lauf der Welt. Aber wann war das bloß, lass mich
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nachdenken.« Während der Fuchs überlegte, kratzte er mit der
Pfote etwas Moos vom Stein ab. Was war das denn? Die Pfoten
des Fuchses waren ja voller Erde, so als hätte er kurz zuvor
gegraben.
»Waren es vier Wochen, oder fünf. Ich weiß es nicht mehr so
genau«, sagte der Fuchs schließlich. »Seitdem habe ich auch
keins mehr gesehen. Hierher kommen nur sehr selten
Kaninchen.«
Der kleine Prinz von Lallepo war erleichtert, dass Nickel nicht
das Opfer des Fuchses geworden war. Andererseits hatte er das
Gefühl, dass der Fuchs nicht ganz die Wahrheit sagte. Aber der
Fuchs sollte nicht merken, dass er ihm nicht glaubte, daher
sagte der kleine Prinz gespielt enttäuscht: »Oh, das ist schade,
dann kannst du mir wohl nicht helfen.«
»Wohl nicht«, bestätigte der Fuchs. »Dann noch viel Erfolg bei
deiner Suche.« Anstatt sich umzudrehen und zu verschwinden,
blieb der Fuchs stehen und schaute den kleinen Prinzen von
Lallepo weiter wachsam an.
»Nun gut, dann suche ich mal weiter«, sagte der kleine Prinz,
drehte sich um und ging in entgegengesetzter Richtung davon.
Als er den Kopf nach einigen Metern noch einmal drehte,
stand der Fuchs noch immer unverändert auf dem Stein, fast
so, als wollte er verhindern, dass der kleine Prinz von Lallepo
in diese Richtung weiterging. Und dann war da noch die Erde
an den Pfoten. Das sind schon zwei Dinge, die das Verhalten
des Fuchses sehr verdächtig machen, überlegte der kleine
Prinz.
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