Vierzehntes Abenteuer: Pinki erlebt ein Wunder
Pinki musste noch lange an das Abenteuer mit dem gefährlichen Scharfzahn
denken. Was alles hätte passieren können, wenn ihnen die Flucht nicht gelungen
wäre und er sich nicht an die Grube im Wald erinnert hätte, mochte er sich gar
nicht vorstellen. In den ersten Tagen danach spielten er und Kori nur in der Nähe
der Höhle und Pinki hob von Zeit zu Zeit den Kopf, ob nicht doch wieder das
laute Krachen und Dröhnen aus der Ferne zu hören war. Bei jedem unerwarteten
Geräusch schreckte er zusammen und schaute sich besorgt um, ob sein Papa
auch tatsächlich in der Nähe war. Aber schon bald ließ die Erinnerung an das
schreckliche Ungeheuer nach und die beiden Freunde unternahmen wieder
Streifzüge durch den Wald.
Als an diesem Morgen Kori vor der Höhle auf Pinki wartete, sagte Papa Dino:
„Lauft nicht zu weit in den Wald, es wird Regen geben.“
Pinki schaute seinen Papa erstaunt an. Es regnete zwar nicht oft in ihrer Gegend,
aber wenn, dann hatte Pinki doch keine Angst vor ein paar Wassertropfen. Was
sollten die ihm schon anhaben? Aber er wollte seinen Papa nicht verärgern und
so nickte er und versprach, in der Nähe zu bleiben. Er sprang hinaus aus der
Höhle und begrüßte Kori, der in der Luft über ihm fröhlich eine Runde nach der
anderen drehte.

„Fang mich doch“, rief Kori ganz übermütig. Pinki sprang lachend in die Luft und
schnappte nach Kori, aber der war viel zu geschickt und wich seinem Freund
immer wieder aus. „Fang mich doch, fang mich doch“, rief Kori wieder und wieder
und flog jedes Mal ein Stückchen weiter und höher und Pinki jagte ihm nach,
ohne ihn erreichen zu können. Bei diesem ausgelassenen Spiel bemerkten sie gar
nicht, dass sie sich immer weiter von der Höhle entfernten.
Plötzlich war aus der Ferne ein dumpfes Grollen zu hören. Erschrocken blieb Pinki

stehen und sah sich um. Die Gegend kam ihm völlig unbekannt vor.
„Hast du das Grollen gehört?“,
fragte Pinki und sah ängstlich zu
seinem Freund hinauf, der sich
auf einem Ast niedergelassen
hatte. Noch ehe Kori antworten
konnte, erzitterte die Luft wieder
vom dumpfen Dröhnen.
„Der Scharfzahn kommt zurück“,
flüsterte Kori.
Aber Pinki schüttelte den Kopf.
„Das Geräusch klingt irgendwie
anders als das Brüllen des
Scharfzahns“, stellte er fest. Und
wie zur Bestätigung ertönte
erneut das dumpfe Grollen, dass
die Erde erzittern ließ.
„Es kommt immer näher“,
jammerte Kori. „Was ist das?“
„Flieg hinauf in die Baumkrone
und schau, ob du etwas
sehen kannst“, schlug
Pinki vor, aber Kori
rührte sich nicht.
„Ich glaube, du musst
keine Angst haben. Das
Geräusch
kommt
bestimmt nicht von
einem Tier und wenn,
dann kann es dir so
hoch oben in der Luft
nichts anhaben.“
Das überzeugte Kori,
er breitete seine Flügel
aus und flog hinauf in
die Baumkrone.
„Was siehst du?“, rief
Pinki ungeduldig.
Er sah, wie Kori erst in
die eine, dann in die
andere Richtung flog,
dann innehielt und
zum Horizont hinüber
schaute, ehe er kehrt

machte und wieder auf seinem Ast landete. „Da ist nichts“, verkündete Kori. „Ich
habe nichts Verdächtiges gesehen. Nur dass der Himmel dort oben nicht so
schön blau ist, wie bei uns zu Hause.“
Pinki legte seinen Kopf schief und überlegte. Was hatte Papa Dino gesagt?
Es wird Regen geben.
Pinki wusste, dass Regenwolken
den Himmel grau machten, aber
machten sie auch einen solch
beängstigenden Lärm? Wie zur
Bestätigung rollte erneut ein tiefes
Grollen durch die Luft. Plötzlich
platschte ein dicker Regentropfen
direkt neben ihm auf den Boden.
Erst einer, dann noch einer und
schon konnte Pinki die Tropfen
nicht mehr zählen. Wie ein dichter
Vorhang prasselte der Regen auf
ihn nieder und auch Kori
versuchte, sich vor dem Regen
unter den Blättern des Baumes in
Sicherheit zu bringen. Erst wollte
Pinki vor Vergnügen lachen, aber
als ein kräftiger Windstoß ihm das
Wasser ins Gesicht peitschte,
bekam er es mit der Angst.
„Schnell“, rief er Kori atemlos zu,
„wir müssen einen Unterschlupf
finden.“
Binnen
kürzester
Zeit
hatte sich die Welt
um Ihn herum
verdunkelt und er
konnte
kaum
mehr die Umrisse
der
Bäume
erkennen. Er spürt,
wie
Kori
auf
seinem
Rücken
landete
und
stürzte blindlings
davon. Wie durch
Zufall fanden sie
den Eingang zu
einer Höhle, in der
sich die Freunde in

Sicherheit brachten, während draußen ein gewaltiges Unwetter tobte.
Pinki ließ sich auf die Erde sinken, um zu verschnaufen. Er hätte auf seinen Papa
hören sollen. Jetzt saßen sie in einer fremden Höhle fest und wussten nicht, wie
sie wieder nach Hause kommen sollten. Draußen rauschte der Regen, grollte der
Donner und schreckliche Blitze zuckten vom Himmel. Es war zum Fürchten.
„Was machen
wir
jetzt?“,
fragte
Kori,
nachdem
er
sich den Regen
von
den
Flügeln
geschüttelt
hatte.
„Wir
können
nur abwarten“,
antwortete
Pinki
verzweifelt,
„und
hoffen,
dass der Regen
bald
wieder
nachlässt.“
Sorgenvoll
blickten beide Freunde hinaus in das tobende Unwetter.
„Na, ihr“, piepste plötzlich eine Stimme aus dem Dunkel der Höhle. „Schön, dass
ich
euch
endlich
kennenlerne.“
Verwundert
blickten sich
Pinki und Kori
um.
„Wer bist du?,
fragte
Pinki
neugierig, als
er eine Maus
auf
dem
Felsvorsprung
sitzen sah.
„Ich
heiße
Murinia und
gehöre
zur
Familie
der
Rodentia“,

stellte sich die Maus vor und klapperte dabei mit ihren Augenlidern.
„Familie wer?“, fragte Pinki nach.
„Ach, das ist ja auch egal“, wehrte die Maus ab. „Ich bin jedenfalls sehr froh, dass
ihr hier so plötzlich aufgetaucht seid.“
„Wieso das?“, wollte Pinki wissen, denn er konnte sich nicht erinnern, der Maus
jemals begegnet zu sein.
„Ihr seid große Helden,
ich bewundere euch“,
antwortete Murinia und
klimperte wieder mit
ihren Lidern.
Machte die Maus sich
über sie lustig? Gerade
eben waren sie voller
Panik in diese Höhle
geflohen. Was sollte
daran heldisch sein?
Pinki kniff drohend die
Augen zusammen. Aber
die Maus schien das gar
nicht zu bemerken,
sondern plauderte fröhlich weiter. „Ihr habt uns alle vor dem Scharfzahn gerettet“,
verkündete sie und sah Pinki ganz begeistert an.
„Ich verstehe nicht, was du meinst“, gab dieser zurück und auch Kori verstand
kein Wort. Wenn er sich richtig erinnerte, war damals an der Grube im Wald weit
und breit kein anderes Tier zu sehen gewesen.
„Ich saß am
Boden
der
Grube
und
habe
mich
hinter einem
Stein versteckt,
als
das
schreckliche
Ungeheuer so
plötzlich vom
Himmel fiel.“
Murinia
musste
bei
dem Gedanken
daran kichern.
„Wie
der
getobt
hat“,
stellte sie ganz
bewundernd

fest. „Das war so klug von euch. Und mutig.“ Vor Begeisterung klimperte sie
unentwegt mit ihren Augen.
Jetzt verstand Pinki und lächelte ganz stolz. „Wir hatten Glück, dass unser Plan
funktioniert hat“, gab er bescheiden zurück.
„Oh, nur keine falsche Bescheidenheit. Das war einfach großartig und ich bin froh,
mich endlich bei euch bedanken zu können.“
„Wofür bedanken?“, fragte
Pinki verwundert.
„Der Scharfzahn war schon
seit einigen Tagen in
unserer
Gegend
unterwegs“,
begann
Murinia und wurde dabei
ganz traurig. „Er hat alles
gejagt, was ihm vor die
Krallen kam. Viele meiner
Verwandten
hat
er
erwischt und mit großem
Appetit verspeist. Seine
Gier kannte keine Grenzen.“ Murina traten die Tränen in die Augen und Pinki
nickte mitfühlend. Einen Moment waren die drei ganz still, doch dann reckte Pinki
den Kopf und horchte. Irgendetwas hatte sich verändert. Kein Rauschen, kein
Grollen, kein Donnern waren mehr zu hören und als er aus der Höhle blickte,
waren die dunklen Wolken weitergezogen und ließen ein fast magisches Licht
zurück.
„Schaut euch das an“, rief er ganz aufgeregt. Die letzten Regentropfen und die
untergehende Sonne hatten einen funkelnden Regenbogen an den Himmel
gemalt. So etwas Schönes hatte Pinki schon lange nicht mehr gesehen.

