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Ein geheimnisvoller 
Kratzer

Es war eine dunkle Herbstnacht im Wald. Der 

Wind heulte geisterhaft in den Bäumen. Eine 

Eule rief unheimlich »huhuu«.

Am Waldrand lag eine kleine Polizeistation. 

Dort brannte immer Licht. Ein kleines, beruhi-

gendes Licht in der Dunkelheit. Brauchte man 

Hilfe, konnte man immer zur Polizeistation 

kommen. 
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Gordon weg war. Er war auf Urlaub, einem 

sehr, sehr langen Urlaub … 

Plötzlich wurde die Stille der Nacht gestört. 

Jemand kratzte an der Fensterscheibe.

Kratz, kratz. Wie ein hungriges, wildes Tier, 

das versuchte hereinzukommen.

Buffy wurde sofort wach und setzte sich im 

Bett auf.

Draußen vor dem Fenster konnte man eine 

große, unförmige Gestalt erkennen, die durchs 

Blumenbeet wankte. Man hörte ein Keuchen 

und Stöhnen. Buffy sprang aus dem Bett und 

schlich zur Tür, in ihrem rosa Nachthemd.

Jetzt konnte sie die Gestalt undeutlich hinter 

dem zweiten Fenster sehen. Ein großer, dunkler 

Kopf. Oder waren es zwei furchtbare Gestal-

ten?

Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, öff-

nete die Tür und fragte hinaus in die Nacht: 

»Na, wie sieht’s aus?«

Niemand da! Es war still. Irgendwo heulte eine 

Eule.

»Im Namen des Gesetzes!«, sagte Buffy.
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Wenn man die Polizeistation betrat – die Tür 

war nie abgeschlossen –, kam man sofort in 

das große Polizeizimmer. Links war eine Hut-

ablage mit zwei prächtigen Polizeimützen, 

rechts ein Glasschrank mit einer schwarzen 

Pistole und einem schrecklichen Schlagstock. 

Der Schrank war gut verschlossen. Geradeaus 

stand ein mächtiger Schreibtisch mit einem 

altmodischen Stempel darauf.

Etwas weiter hinten lag das alte Gefängnis. Die 

Gittertür war immer noch da. Aber inzwischen 

war es das Kommissarschlafzimmer geworden.

Wenn man dort hineinschlich, konnte man 

die Führungskraft der Polizei ganz still im 

Bett liegen sehen. Ein offener Mund, ein leises 

Schnarchen, ein kleines, feines Ausatmen – 

»Pfff«. Das Bett war groß und Kommissarin 

Buffy war klein, wie ein Muffin unter der 

Decke.

Buffy war eine Maus und null Jahre alt. 

Und sie kümmerte sich um die Polizei-

station, seit der alte Kommissar 
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Vollkommen still. Sie schnupperte nach einem 

Geruch, einer Spur.

Nein, es roch nur ein bisschen nach ihrem 

alten Freund Gordon. Das lag natürlich an all 

seinen alten Sachen, die noch seinen Geruch 

trugen. Oder war es nur Einbildung? Denn ge-

rade jetzt hatte Buffy Sehnsucht nach Gordon.

Mit einem Mal bekam sie Angst. Kleine Maus 

allein im großen Wald. Der Wind heulte und 

ihr Schwanz war eiskalt. Ihre Schnurrhaare 

zitterten. Vielleicht sollte sie die Polizei anru-

fen?, überlegte sie. Aber dann fiel ihr ein, dass 

sie ja selbst die Polizei war …

Buffy starrte hinaus in die Dunkelheit. Sie 

hatte Angst. Aber trotzdem war sie eine Poli-

zistin, die tat, was getan werden musste. Sie 

war schon sehr mutig.

Sie rief: »Willkommen bei der Polizei. Wir sind 

hier, um dir zu helfen …«

Ihre Stimme war natürlich etwas zittrig.

Dann ging sie wieder hinein. Setzte sich die 

schöne Polizeimütze auf und nahm hinter 

dem großen Schreibtisch Platz. Kleine Maus 

im rosa Nachthemd. Große Mütze mit Gold. 

Großer Stempel in der Hand.

Sie summte tapfer ein Lied, das sie noch schrei-

ben wollte: Das Paradelied der Polizei.

Sie machte eine Notiz über das Vorgefallene: 

Ein geheimnisvoller Krattzer Kratzzer Kratzer. 

Unbedingt Gordon holen.

Buffy hatte den ganzen Sommer über Schrei-

ben geübt. Jetzt konnte sie es schon richtig gut. 

Aber das Wort »Kratzer« hatte sie eben noch 

nie vorher geschrieben.

Sie nahm den Stempel. Setzte ihn auf das 

Papier. Rückte ihn ein bisschen 

nach rechts. Rückte ihn ein 

bisschen nach links. Und 

dann drückte sie mit 

aller Kraft. Ka-Dunk!
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Das riesige Bett nahm fast den ganzen Raum 

ein. Es war ordentlich bezogen und gemacht. 

Im Kamin glühte der Rest eines Feuers. Eine 

Teekanne und ein Becher standen auf einem 

Nachttisch, daneben lag ein aufgeschlagenes 

Buch. Überall Muffinkrümel. Buffy schnup-

perte daran. Hm, Gordon hatte auch Wal-

nussmuffins zum Frühstück gegessen. Die 

Kanne war lauwarm. Er hatte erst kürzlich 

gefrühstückt und war dann weggegangen, um 

etwas zu erledigen.

Ich warte auf ihn, dachte Buffy.

Sie guckte sich das Buch an, Lustige Geschich-

ten von Mäusen und Kröten. Gordon hatte ge-

rade eine Geschichte gelesen, die so ging: 

Ein Mäusejunges sah eine Fledermaus.

»Guck mal, Mama, ein Engel!«

Sie kicherte. Eine Fledermaus ist eine Maus mit 

Flügeln, die fliegen kann. Eine Maus, die flie-

gen kann! Sie konnte Gordon vor sich sehen, 

wie er lauthals gelacht hatte, bis der große 

Bauch wackelte, als er dalag und Witze las 

und Walnussmuffins aß.

Als der Morgen dann kam und die Sonne 

durchs Fenster schien, saß Buffy immer noch 

am Schreibtisch. Besonders viel Schlaf hatte es 

diese Nacht nicht gegeben!

Sie machte sich einen Tee und aß einen Mor-

genmuffin, einen Walnussmuffin, der herr-

lich schmeckte. Eine richtige Walnuss aß sie 

auch noch. Von Walnüssen wurde sie immer 

munter. Dann wusch sie sich, indem 

sie die Fingerspitzen in etwas Was-

ser tauchte und die Nase nass 

machte. Sie zog sich an. Dann 

machte sie sich auf den Weg 

und wanderte zügig durch 

den Wald.

Gordon wohnte seit einiger Zeit 

in einem kleinen Haus unten am 

See. Schwacher Rauch ringelte aus 

dem Schornstein, es sah so friedlich aus. Auf 

der Veranda stand ein Liegestuhl mit gestreif-

tem Stoff. An einem Haken hingen Gordons 

schwarze Regensachen. Buffy klopfte an die 

Tür und öffnete. Gordon war nicht zu Hause. 
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Die Erzieherin: »Ich hab ihn.«

Ein Kaninchenkind: »Dann bauen wir ein 

Haus, in dem wir wohnen können.«

Ein Eichhörnchenkind: »Wir werden Bauern 

und bauen Nüsse an.«

Das Kaninchenkind: »Nüsse, ürks. Mohrrüben 

schmecken viel besser. Und Kuchen müssen 

wir anbauen!«

Oh, wie sie redeten und redeten! Buffy lehnte 

sich zurück und wartete. Und wartete. Aber 

schließlich musste sie zurück zur Arbeit in die 

Polizeistation gehen.

Sie dachte: Warum kratzt jemand mitten in 

der Nacht am Fenster der Polizeistation? Und 

verschwindet dann einfach!

Und wo war Gordon?

Sie hatte Sehnsucht nach ihm. Es war nicht 

richtig, dass Polizisten alleine waren, dachte 

sie schwermütig. Zwei Polizisten denken dop-

pelt so schnell wie einer. Zwei Polizisten sind 

doppelt so mutig.

Dann setzte sie sich in den Liegestuhl 

auf der Veranda. Sie hörte ein 

munteres Lied.

Bumm, bumm, bumm, im Wald

Kriegt man gute Laune bald.

Kleine Kita, bumm, bumm.

Das war die Waldkita, die mit allen Wald-

kindern einen Ausflug machte. Buffy salutierte 

der Mäuseerzieherin, die vorneweg ging. Alle 

Kinder trugen geblümte Westen und Ruck-

säcke. Sie gingen in einer langen Reihe und 

plapperten. Buffy konnte nicht widerstehen, 

ein bisschen zuzuhören.

Ein Krötenkind: »Heute platsch ich im Matsch 

rum.«

Ein Maulwurfkind: »Mein Rucksack ist weg!«




