
von Jette Biedermann



Es war dunkel in der Stadt. Keine Laterne brannte. Nur ein kleiner dünner Rauchfaden

stieg in die Luft. Da saßen Mäuse am Lagerfeuer. Ja, genau – Mäuse!

„Oh, Pika... Du musst Onkel Frodi und Tante Jenna unbedingt erzählen, was passiert ist!“,

sagte eine große Maus zu einer kleinen. „Aber natürlich!“, sagte diese und begann:



Du fragst dich jetzt bestimmt, warum ich Pika heiße.

Der Grund ist zwar ein komischer, aber ich erzähl es euch trotzdem.

Während meiner Geburt lief die Lieblings-Fernsehserie meines Vaters im Fernseher:

Der Star dieser Sendung ist der Ratz Nick. Genau als ich auf die Welt kam, gewann er

mit einem Pik-Ass das Spiel. Da Pik-Ass aber kein richtiger Name ist, haben meine

Eltern ihn ein bisschen abgeändert. Also heiße ich jetzt PIKA.



Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber wir Mäuse leben wie ihr Menschen.

Wir haben Bäcker, Supermärkte, Schulen und sogar Finanzberater.

Alles dort, wo auch der jeweilige Mensch lebt.

Ich und meine Familie sind Kirchenmäuse.

Denn die Menschen wissen nicht, dass hinter dem Jesuskreuz ein riesiger Hohlraum ist.

Da ist die                                                                         und dort wohnen wir auch.Da ist die                                                                         und dort wohnen wir auch.



Mit                            meine ich: Mama, Mia, Papa Carl, Oma Berbl, Opa Gerd,

Uropa Bert, Uroma Elli und meinen Bruder Mio.

Carl ist Pfarrer und deshalb nie da. Und Mama, Omas und Opas machen irgendwelchen

anderen Käse. Aber ich klettere immer nach oben, auf den Kirchturm.

Damit hat die Geschichte auch angefangen...

Mit                            meine ich: Mama, Mia, Papa Carl, Oma Berbl, Opa Gerd,

Uropa Bert, Uroma Elli und meinen Bruder Mio.



Ich sprang von Stein zu Stein, immer höher, bis ich beim Turmfenster angekommen war.

Ich schlüpfte durch den Spalt und balancierte auf dem Dachsims. Plötzlich hörte ich ein Miauen.

Erschrocken versteckte ich mich hinter dem Schornstein. Da saßen zwei Katzen.

Eine weiße und ein dicker schwarzer Kater.

„Glaubst du, dass der Plan vom Boss funktioniert?“, fragte er. 

Die weiße Katze putzte sich, dann sagte sie:



„Aber wo sind diese Mäuse nachts?“, erwiderte der Kater.

„Wir fi nden die schon. Ich habe es satt, dass diese kleinen Viecher vor meinen Pfoten

herumlaufen.“, sagte die Katze.

Ich starrte sie an. Wie sollten diese Kolosse durch die Mäuselöcher passen?!

Und wer war der Boss?

„Du hast Recht. In Nullkommanix sind die alle weg“, sagte der schwarze Kater

und grinste böse. Nach diesen Worten sprangen die Katzen vom Dach.



Schnell lief ich zur Kante und sah noch, wie sie in einer Seitengasse verschwanden.

Sofort machte ich mich auf den Weg nach unten, durchquerte die Mäusekirche

und ging in die kleine Wohnung hinter dem Altar. Meine Omas, Mama

und Opa Bert unterhielten sich. Dabei saßen sie auf der Couch.

Ich nahm all meinen Mut zusammen und klingelte eine kleine Glocke...



                                                                          Das bedeutete: 

Mio kam aus seinem Zimmer und auch Opa Gerd schlurfte herbei.

Dann erzählte ich von den Katzen.

„Du willst uns doch veralbern!“, sagte Oma Berbl. Ich wurde wütend.

„Wenn ihr mir nicht glaubt, dann merkt ihr es spätestens, wenn ich

nicht mehr zurückkomme!“



Ich schnappte mir meinen Mantel und rannte hinaus, durch die Kirche,

zwischen den Menschenfüßen hindurch, nach draußen. Flink huschte ich

am Straßenrand entlang, in die Gasse, wo die Katzen verschwunden waren.

                                , hörte ich plötzlich eine piepsige Stimme. Auf der anderen Straßenseite

stand meine beste Freundin Mai. Sie kam zu mir herüber.

„Was machst du denn hier?“ Ich erzählte ihr kurz, was passiert war.

Mai starrte mich an.

„Ich muss nur diese Katzen fi nden.“, sagte ich und lief zielstrebig die Straße hinauf.

Mai hetzte mir nach. „Aber was willst du gegen eine Katze tun?“

„Ich weiß es nicht. Mir wird schon was einfallen.“

                                , hörte ich plötzlich eine piepsige Stimme. Auf der anderen Straßenseite

stand meine beste Freundin Mai. Sie kam zu mir herüber.



                                                         Mai seufzte:

„Die werden mich nicht bemerken.“, sagte ich

„Woher willst du denn wissen, wo die sind?“, erwiderte Mai.

Was auch immer die vorhaben, ich werde es nicht zulassen!“. 



Was wollte sie denn von mir? Manchmal tut man Dinge einfach so, weil man weiß,

dass man nicht rumsitzen und nichts tun kann.

Nach einer Weile wurde es dunkel. Die Laternen gingen an.

Plötzlich sahen wir eine schwarz-weiß gefl eckte Katze.

Erschrocken gingen wir hinter einer Mülltonne in Deckung.

Die Katze sah sich um, dann verschwand sie in einem grauen verfallenen Haus.

Langsam folgten wir ihr. Da war ein Loch in der Wand.

Eine braune Katze saß auf einem Podest, vor weiteren Katzen.



„Okay, wer hat ein Kurzzeitgedächtnis und kann sich an die Versammlung

gestern nicht erinnern?“ Ein paar Katzen meldeten sich.

                                                                Die braune Katze seufzte und sagte:

Ich hielt es nicht mehr aus. Ich musste da rein!

Plötzlich packte mich eine Hand an der Schulter. Und es war nicht Mais.



Ich drehte mich blitzschnell um und sah in das Gesicht meines Bruders.

„Mio!“, sagte ich etwas zu laut.

Mit misstrauischem Blick drehte sich die braune Katze in unsere Richtung.

Mio packte mich und wir rannten zurück zur Kirche. Als wir die Wohnung betraten,

sahen uns alle komisch an. Mein Vater war auch da.

Schnell erzählte ich von der Katzenversammlung.

                                                                                            , fragte Mai.

                                         , antwortete Oma Berbl.

Sofort machte ich mich auf den Weg zur Treppe. Mio folgte mir, mit Mai im Schlepptau.

Oben auf dem Kirchendach angekommen, konnten wir schon die erste Truppen sehen.

Ihre smaragdgrünen Blicke huschten durch die Nacht.

                                                                                            , fragte Mai.

                                         , antwortete Oma Berbl.



„Was sollen wir denn tun?!“, rief ich. Es herrschte Stille.

„Die Tunnel!“, sagte Mio.

Stimmt! Die Tunnel gehörten der Wühlmaus Malina.

Fast jedes Mäuse-Zuhause war unterirdisch mit den anderen verbunden.

„Dann müssen wir nur noch das Notsignal auslösen“, sagte ich.

Es war ein Schalter in den Tunneln angebracht. Für solche Dinge wie Katzenanschläge.

Denn wenn man den Schalter umlegte, wurde in jedem Haus eine kleine Sirene ausgelöst.

Das lockte jede Maus in die Tunnel. Schnell lief ich wieder mit Mio und Mai nach unten.

„Wo wollt ihr hin?“, fragte Mama.

„In die Tunnel... So können wir die anderen retten.“

Ich öffnete die Falltür zu unserem Keller und kletterte hinunter.

Wir huschten durch die dunklen Gewölbe bis zum Eingang, der in die Tunnel führte.



„Malina?!“, rief Mio in den dunklen Schacht.

Nichts! Dann, ein Kratzgeräusch.

Ein Gesicht erschien.

„Was ist?“, fragte die Wühlmaus.



Nach und nach kamen Mäuse durch die Tunnel.

Sie hatten die Katzen auf der Straße gesehen und standen völlig unter Schock.

Ich verteilte gerade heiße Schokolade, als ein kleiner Mäusejunge fragte:

„Glaubst du sie kommen hierher, die Katzen?“

Er sah sehr armselig aus, mit seinen zerrissenen, grauen Klamotten. Ich überlegte kurz.

Ich hatte Angst davor, natürlich! Aber wie sollte eine Katze durch eine Betonwand dringen?

                                                          Der Junge strahlte.

„Nein“, sagte ich zu dem Jungen. Gab ihm

eine heiße Schokolade und forderte ihn auf, zu

seiner Mutter zu gehen.

„Ich habe keine Eltern“, sagte er leise.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.

„Ähm... dann... äh, mach doch was mit mir!

Wir können zusammen die Schokolade verteilen.“

                                                          Der Junge strahlte.



So schlenderten wir durch die Kirche. Luis erzählte mir, wie er so lebte, ohne Eltern.

Und schließlich nahmen wir selbst heiße Schokolade und setzten uns auf den Boden.

„Naja, ich gehe zwar in die Schule, aber ich habe kein richtiges Zuhause.

Streune so auf der Straße herum.“, erklärte Luis.

Ich nahm einen Schluck von meinem Heißgetränk und sagte:

„Aber wie kommst du denn an Essen? Stiehlst du es etwa?!“

Doch Luis Antwort hörte ich nicht mehr, denn plötzlich entfuhr einer Maus,

die am Ausgang stand, ein spitzer Schrei.

Dann rannte sie quer durch die Halle und rief:

Auf einmal wuselten alle Mäuse durcheinander. 



Ich lief zum Eingang und traute meinen Augen nicht. Zwei Katzen schleppten

einen Metallzylinder. Sie wollten doch nicht etwa die Wand aufbrechen?!

Tatsächlich, sie nahmen  Anlauf und:

„Lauft!!“ Ich rannte los.

„Wohin denn??“, riefen die anderen Mäuse.

„Ich kenne ein Versteck!!“, rief Luis. Ich nickte.

Luis lief mit der Mäuseschar

über den kompletten Friedhof

und blieb schließlich

vor einer Erdhöhle stehen.



„Hä??“, rief eine Maus aus der hinteren Reihe.

„Nichts Hä! Wir müssen jetzt da runter rutschen, einer nach dem anderen“, sagte Luis.

Zaghaft rutschte die erste Maus die steile Erdbahn hinunter, dann die nächste

und die übernächste – bis ich dran war.

„Keine Sorge! Da unten wohnen meine Freunde.“, sagte Luis.

Augen zu und durch. Ich rutschte rasend schnell in den Bau hinunter und stand

nun bei den anderen Mäusen. Mio kam mir nach und noch ein paar andere Mäuse,

bis schließlich Luis zu uns kam.

„Bobby, Lammy, Izzy? Seid ihr da?“ Drei Hamster kamen um eine Ecke gehoppelt.

Leise schilderte Luis seinen Freunden die Lage.

„Das klingt kritisch.“, sagte Lammy... Oder Izzy?

(Denn die Hamster sahen wirklich identisch aus.)



Wir müssen kämpfen!“, sagte ein riesiger Ratz.

„Aber wir haben nichts“, sagte Izzy (oder Bobby).

„Ich hätte aber eine Idee.“, meldete sich Mio zu Wort. Alle starrten ihn an.

Ja, das musste jetzt kommen. Mio ist nämlich der absolute Käse-Experte.

Schon auf drei Meter Entfernung riecht er, ob der Käse gereift ist.

„Ähm... jaaa...?!“, sagten die Hamster verunsichert.

Mio fragte nach ein paar Sorten und die Hamster nickten wieder.

Dann führte Mio die komplette Mäuseschar in einen Abschnitt des

Hamsterbaus und erklärte seinen Plan.





Als ich aufwachte, wusste ich erst gar nicht, wo ich war. Dann fi el es mir

wieder ein. Ich hatte die ganze Nacht im Hamsterbau getüftelt. Mio hatte

aufgetragen, das Zubehör schon gestern zu basteln. Aber wahrscheinlich

willst du jetzt endlich wissen, wie der Plan denn aussieht:

Vier Mäuse bilden eine Gruppe, die sich

auf einem Edamer fortbewegt.

Eine Gruppe von fünf Mäusen,

bewaffnet mit Oliven-Käsespießen

und in Käserüstungen gekleidet.

Drei Mäuse, versteckt unter einer Scheibe Käse,

schleichen sich an.



Fünf Mäuse, bewaffnet mit Kanonen, die Havarti

oder Alten Schweden (Stinkekäse) schießen.

Fünf Mäuse schießen mit einer Schleuder

Mozzarella-Kugeln auf den Feind.

Fünf Mäuse schmeißen mit Reibekäse um sich,

um den Gegner zu verwirren.

Japp, so sah sein Plan aus.

„Morgen geht’s los!“ Mio kam zur Tür herein.

„Bist du dir sicher, dass wir das packen können?“, fragte ich

„Ganz sicher!“



Ich zitterte vor Aufregung, als Mio mir den Oliven-Käsespieß in die Hand drückte.

„Ich weiß, dass du es schaffst.“, sagte er. „Du brauchst keine Angst haben!“

Ich nickte – entschlossener, als ich mich eigentlich fühlte.

Gemeinsam mit meinem Bruder und den restlichen Mäusen lief ich aus dem Hamsterbau.

Es war früh am Morgen und der Tau auf den Gräsern kühlte meine Pfoten.

„Ihr wisst, wie der Plan aussieht“, rief Mio, an alle Mäuse gewandt.

„Das Versteckte Kommando geht vor – und zwar jetzt!“ Das war sein letztes Wort.



Die Mäuseschar duckte sich ins Gras. Nur das Versteckte Kommando bewegte

sich langsam unter der Käsescheibe vorwärts. Durch ein Loch konnten sie sehen,

was draußen los war. Wie in Zeitlupe trippelte das Kommando auf den Ausgang

des Friedhofes zu. Die Katzen hatten ihr Lager vor der Kirche aufgeschlagen.

Als das Team unter der Käsescheibe den hochgestreckten Daumen zeigte, machten sich

alle auf den Weg. Es dauerte nicht lange, bis wir am verschnörkelten Eisentor ankamen.



„Auf  drei!“, fl üsterte Mio, damit er die Katzen die in der Sonne dösten, nicht weckte.

Das Havarti-Gun-Kommando schoss einen Käse ab, sodass die Katzen erschrocken

aufsprangen. Das Reibekäse-Kommando schmiss mit den Käsefasern um sich, was

das Zeug hielt. Nun setzte ich mich in Bewegung. Sofort begann ich das Bein einer

Katze windelweich zu prügeln, doch ohne Erfolg.

Jemand packte mich am Nackenfell und hob mich hoch.

„Wusste ich es doch, dass ich was auf dem Dach gerochen habe“



Ich starrte den schwarzen, mir wohlbekannten Kater an.

                                                                  Du wirst defi nitiv der erste Gang auf der Speisekarte sein.“

Er steckte mich in einen kleinen Käfi g.

                                       , quiekte ich panisch. Mios Blick fi el auf mich. Er erschrak.

Ich sah dem bunten Käsetreiben zu. Naja, vielleicht war es nicht bunt. Aber egal...

Ich sah Mozzarella-Kugeln, die in Katzengesichtern zerschellten.

Ich sah Reibekäse, der durch die Luft tanzte wie Schneefl ocken.

                           Ich sah Mäuse, die auf dem Edamer vor Katzen fl üchteten

Ich sah Reibekäse, der durch die Luft tanzte wie Schneefl ocken.

                                                                  Du wirst defi nitiv der erste Gang auf der Speisekarte sein.“

Er steckte mich in einen kleinen Käfi g.

                                       , quiekte ich panisch. Mios Blick fi el auf mich. Er erschrak.

Ich sah dem bunten Käsetreiben zu. Naja, vielleicht war es nicht bunt. Aber egal...

                                                                  Du wirst defi nitiv der erste Gang auf der Speisekarte sein.“



Auf einmal hörte ich ein Geräusch.

                                    Ich sah mich um. Da saß eine Babykatze.

Sie war grau, mit stechend blauen Augen.

                                                                 , fragte ich.                             , sagte die Katze.

Sie steckte ihre Kralle in das Vorhängeschloss und öffnete meine Käfi gtür.

„Liv, was machst du da?!“, rief der schwarze Kater.

Alle Mäuse und Katzen hielten inne.

„Was macht es denn für einen Sinn Krieg mit den Mäusen zu führen?

Sie sind Lebewesen wie wir. Und nur, weil ihr das Katzenfutter

besser fi ndet, müssen wir sie doch nicht töten!“, rief Liv.

Langsam trat ich jetzt vor.

„Friede?“

Der Kater zögerte.

Dann fauchte er schlug mit seiner Tatze nach mir.

                                    Ich sah mich um. Da saß eine Babykatze.

                                                                 , fragte ich.                             , sagte die Katze.                                                                 , fragte ich.                             , sagte die Katze.

„Was macht es denn für einen Sinn Krieg mit den Mäusen zu führen?

Sie sind Lebewesen wie wir. Und nur, weil ihr das Katzenfutter

besser fi ndet, müssen wir sie doch nicht töten!“, rief Liv.



Ich wich aus.

Doch er bekam Liv und mich trotzdem gepackt und warf uns in den Käfi g.

Jetzt setzten sich die Mäuse wieder in Bewegung. Eine Maus warf Reibekäse

in das Gesicht des Katers und das Havarti-/Alter Schwede-Gun-Kommando

feuerte auch auf ihn.

Der Kater scherte sich aber sichtlich wenig darum.

Er nahm den Griff des Käfi gs ins Maul und rannte los.

Die anderen verwirrten Katzen folgten ihm. Während die Mäuse

mit Kampfgebrüll ihren Käse einsetzen. Liv kicherte leise, weil unser „Entführer“

Reibekäse in den Schnurrhaaren hängen hatte.

„Ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen.“, sagte ich.

„Ja, ins Hauptquartier.“, sagte Liv.



Ich nickte dem Katzenbaby zu.

Der Käfi g wackelte, als der Kater sich duckte um

durch das Loch in der Hauswand zu kriechen.

„Was willst du von uns!“, rief ich dem Kater zu.

Doch ich hörte keine Antwort, weil eine

Mozzarella-Kugel in seinem Gesicht zerplatzte.

„Ich komme, Pika!“, hörte ich Luis Stimme.

Statt Mozzarella war jetzt nämlich er in die Schleuder gespannt.

„Nein, Luis, wir schaffen das. Halt lieber die anderen Katzen auf!“, rief ich ihm zu.

Er nickte, ging meinem Vorschlag nach und lief in Richtung einer getigerten Katze.

„Los, Liv – mach schnell die Käfi gtür auf!“, sagte ich.

Das Katzenbaby steckte die Pfote durch die Gitterstäbe und kraxelte mit der

Kralle im Schloss. Die Tür sprang auf und wir hüpften hinunter auf den Boden.

Ich wollte gerade zum Oliven-Käsespieß-Kommando zurück, das Hilfe bei

einer braunen Katze brauchte, als eine Maus rief:

Der Käfi g wackelte, als der Kater sich duckte um

durch das Loch in der Hauswand zu kriechen.

„Was willst du von uns!“, rief ich dem Kater zu.

Mozzarella-Kugel in seinem Gesicht zerplatzte.



Sofort versteckten sich alle hinter einem Sofa, das mit einem weißen

Bettlaken zugedeckt war. Nur der Kater und ich standen verdutzt da.

Plötzlich kam ein alter grauer Mann um die Ecke.

                                                , rief er als er den Kater sah. „Warum läufst du immer weg?“

Der Mann schien wütend zu sein, denn er trampelte auf den Kater zu und holte

mit der Hand aus. Ängstlich machte der Kater einen Satz nach hinten und kniff

die Augen zusammen. Ich war hin- und hergerissen.

Sollte ich wegrennen oder Albert helfen? Ich entschied mich für Letzteres.

Also sprang ich hoch und piepste so laut ich konnte. Der Mann erschrak.

Er schien Angst vor Mäusen zu haben. Das war meine Chance! Ich lief in einer

rasenden Geschwindigkeit um seine Beine. Der Mann kreischte und rannte

in einem Affenzahn davon. Dann herrschte Stille.

                                                , rief er als er den Kater sah. „Warum läufst du immer weg?“

Der Mann schien wütend zu sein, denn er trampelte auf den Kater zu und holte



Langsam kamen Mäuse und Katzen hinter der Couch hervor. Auch Albert öffnete

die Augen und starrte mich an. Dann schaute er beschämt auf den Boden.

„Ähm... ja... also...äh... danke!“, er kratzte sich am Kopf.

„Jetzt bin ich dir wohl was schuldig?!“ Ich sagte nichts.

„Also... Wir greifen euch nicht an, ihr uns nicht und wir sehen uns nie wieder.

                                                                                                     , fragte er.                                    , antwortete ich.                                                                                                     , fragte er.                                    , antwortete ich.                                                                                                     , fragte er.                                    , antwortete ich.





„Ist alles organisiert?“, fragte ich. Meine Mutter nickte.

Wir hatten einen alten Festsaal gemietet.

Er lag in einem alten Mauseloch in der Wand des Rathauses.

„Alle leise sein!“, rief ich. Die Gäste tuschelten weiter. Plötzlich kam Bobby angehoppelt.

„Warum sollen wir leise sein?!“, fragte er.

„Es ist eine Überraschungsparty... Das gehört dazu!“, erklärte ich ihm.

Bobby nickte und pfi ff einmal laut. Sofort wurden alle still.

Ich war sehr aufgeregt. Mio holte Luis gerade ab und die beiden ahnten nichts.

Mein Bruder dachte, dass wir ihm im Familienkreis verkünden, ihn zu adoptierten.

Was auch der Fall war. Doch hier warteten unter anderem sehr viele, die beim Kampf

gegen die Katzen dabei gewesen waren. Denn Luis und Mio waren zum Teil

die größten Helden. Und das war genau einen Monat her.

Wir gaben die Anweisungen und schaltete das Licht aus. Dann traten Mio und Luis

in den Türrahmen. Lammy machte das Licht an und alle jubelten los. Luis und Mio

verstanden schnell. Doch dann trat ich mit dem Adoptionsvertrag hervor.

Luis starrte mich an.

                                                     , sagte ich grinsend.

   

                                               , rief Luis, rannte los und sprang mir in die Arme.

Luis starrte mich an.

                                                     , sagte ich grinsend.

   

                                               , rief Luis, rannte los und sprang mir in die Arme.
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