
Neuntes Abenteuer: Kori gerät in große Gefahr

Am Tag nach der Befreiung der Seeschlange Wanda trafen sich die Freunde 
wieder im Wald. Manchmal versteckte sich Kori im hohen Gras und Pinki musste 
ihn suchen. 
Das war schwer, denn Kori war so grün wie seine Umgebung. Aber dann sah Pinki 
die Flügel des Käfers in der Sonne glitzern und rief ganz begeistert: „Ich sehe 
dich, ich sehe dich!“
      

Aber bald wurde es den Freunden langweilig. Sie legten sich ins weiche Gras, 
schauten in den blauen Himmel und hingen ihren Gedanken nach. 

Pinki musste wohl ein wenig 
eingenickt sein, denn plötzlich 
raschelte es ganz merkwürdig neben 
ihm und er konnte auch nicht gleich 
ausmachen, was die Geräusche 
verursachte. Es klang wie ein stumm 
ausgetragener Kampf.  
Pinki sah, wie die Grashalme neben 
ihm kräftig hin und herwogten und 
als er genauer hinsah, erkannte er 
seinen Freund Kori, umwickelt von 
einem Wust aus klebrigen Fäden 
und verschnürt wie ein Paket. Er war 
zu keiner Bewegung mehr fähig, nur 
seine Augen sahen ihn traurig und 
flehend an. Neben ihm hockte eine 
riesige schwarze Spinne und grinste 
bösartig. Erschrocken sprang Pinki 
auf  die Beine  und  rüstete sich,  um



seinen Freund zu retten. „Was soll das?“, schrie er die Spinne an. „Mach meinen 
Freund sofort wieder los.“ Aber die Spinne lachte nur und funkelte ihn mit bösen 
Augen an. „Das gibt ein leckeres Abendessen“, stellte sie zufrieden fest.  
`Das geht  eindeutig  zu weit´,  dachte Pinki  und trat dich  vor die Spinne,   um ihr 

hohen Gras zu verschwinden, das 
eingeschnürte Paket am Fangseil hinter sich 
herziehend. Panisch hob Pinki seinen rechten 
Vorderfuß und war nahe daran, ihn auf die 
Spinne hinuntersausen zu lassen, aber er 
erinnerte sich an die Worte, die sein Vater 
immer wieder zu ihm gesagt hatte: `Man darf 
kein Tier, und sei es auch noch so klein, 
verletzen oder gar töten, es muss immer eine 
andere Lösung geben.´
Die Spinne spürte den dunklen, drohenden 
Schatten über sich, griff eilig nach ihrem Seil,
das vom nahegelegenen Ast herunterhing, 
und schwang sich daran empor. 

seine Größe zu 
demonstrieren, aber 
die blieb ganz 
unbeeindruckt davon 
und zischte Pinki böse 
an. „Blas dich nicht so 
auf und geh mir aus 
dem Weg“, meinte sie 
verächtlich. „Ich will in 
Ruhe meine Beute nach 
Hause schleppen.“
Damit wandte sich die 
Spinne um und 
schickte   sich    an,   im 



Mit einem Ruck zog sie 
ihre Beute nach, aber 
noch ehe sie Kori in die 
Luft hieven konnte, ließ 
Pinki seinen Fuß 
stampfend zu Boden 
krachen, direkt auf das 
Fangseil, das durch den 
gewaltigen Druck 
zerriss. Die Spinne 
sauste, weil ihr das 
Gegengewicht fehlte, in 
die Höhe, schnippte 
hinauf und hinunter wie 
bei einem Bungee-
Sprung. Pinki beugte 
sich  schnell  zu  seinem 
Freund hinunter und 
begann, die klebrigen 
Fäden durchzubeißen. 
Als er sich ein wenig 
bewegen   konnte,   half 

Kori mit, sich aus seinem Gefängnis zu befreien und als sie es geschafft hatten, 
breitete er seine Flügel aus und landete auf Pinkis Rücken. Hier oben fühlte er 
sich sicher. Immer noch ein wenig zitternd schaute er zu, wie die Spinne hin und 
herschwang und keinen Halt zu fassen kriegte. In ihrer Verzweiflung ließ sie ihr 
Seil einfach los und ließ sich auf den Boden fallen. Pinki machte einen 
stampfenden Schritt auf sie zu und noch einmal funkelte die Spinne ihn mit ihren 
giftig grünen Augen böse an, dann zog sie sich wutschnaubend zurück.
„Du hast mir das 
Leben gerettet“, 
jubelte Kori und 
tanzte vor lauter 
Freude auf Pinkis 
Rücken herum. „Ohne 
dich hätte die Spinne 
mich heute zum 
Abendbrot verspeist. 
Ich danke dir. Du bist 
ein echter Freund.“
„Dafür sind Freunde 
doch da“, antwortete 
Pinki und strahlte.
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