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Lili Graumaus
Die Kleinste im Freundeskreis ist nicht

und ihre Freunde

zu unterschätzen. Mit ihrer
pfiffigen und aufgeweckten Art
hilft sie den Freunden oftmals
aus der Patsche.

Kosmo
ist der heimliche Held der Freunde. Das

Frau Gans
Die vornehme Dame verlässt das
Haus niemals ohne Hut. Mit ihrem

neugierige Eichhörnchen hat den Kopf
voller Ideen. Zusammen mit seinem

Gesang geht sie den Freunden zwar

Freund Klax wohnt Kosmo in einem

manchmal gehörig auf die Nerven,

Baumhaus im Tal des verwunschenen

dennoch ist sie bei allen sehr beliebt.

Parks.

Klax
Der kleine rote Ball stürzt sich übermütig
in jedes Abenteuer. Eine goldene Krone
ist dabei sein ständiger Begleiter.
Wenn ihm mal wieder ein Missgeschick passiert, sucht er häufig Schutz
bei seinem besten Freund Kosmo.

Bibo Biber
Der geschickte Handwerker ist selten um
einen Spruch verlegen. Wie ein Wirbelwind
saust er umher und ist bei kleinen und
großen Problemen immer zur Stelle.
»Wenn es irgendwo brennt und alles
pennt, ist es Bibo, der rennt.«

Herr Mümmelmann
ist ein herzensguter Angsthase,
der dies aber nie zugeben würde.
Aufgeregt hoppelt er in jedes Abenteuer
und beeindruckt seine Freunde mit
Charme und Fantasie.
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Knabba
Der vielgereiste Weltenbummler
ist Kosmos Cousin. E
 r erscheint
nie ohne seine coole Brille
und einen Koffer
voller Überraschungen.
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A wie Ameise

A

ls Kosmo die Augen öffnet, ist es schon sehr spät. Die Sonne
steht hoch über dem alten Spielplatz im Tal des verwun-

schenen Parks. Kosmo reckt sich und sieht hinüber zu seinem
Freund Klax, der noch tief und fest schlummert. »Hey, Klax,
wach auf. Sonst verschlafen wir den ganzen Tag.«
Klax blinzelt müde ins Sonnenlicht und stöhnt: »Es ist so heiß.«
Da hat Kosmo eine Idee. »Weißt du was, wir machen einen
Ausflug zum Tannenwald.«
»Au ja«, ruft Klax, »da ist es immer so schön schattig.« Über
mütig rollt er los, und Kosmo hat Mühe, hinterherzukommen.
Nach kurzer Zeit haben sie ihr Ziel erreicht. Die Luft im Wald ist
viel frischer, und auch der Boden ist angenehm kühl.

»Guck mal, wie viele Tannenzapfen es hier gibt«, ruft Klax
und beginnt sofort damit, die Zapfen einzusammeln. Plötzlich
bleibt er wie angewurzelt stehen und zeigt auf einen riesigen
Nadelhaufen, der aussieht, als ob er sich bewegen würde.
»Das ist doch nur ein Ameisenhaufen!« Kosmo lacht und
nimmt Klax an der Hand.
Sie gehen näher heran und sehen Hunderte von Ameisen, die
abgefallene Nadeln und kleine Holzstücke auf ihren Rücken
zum Ameisenhaufen tragen.
»Was macht ihr da?«, fragt Klax.
Stumm marschieren die Ameisen hintereinander her, wie eine
Armee, die an einer unsichtbaren Schnur gezogen wird.
»Hallo, Ameisen«, versucht nun auch Kosmo sein Glück.
»Wir würden gerne wissen, was ihr da macht.«
»A-a-a-arbeiten«, rufen die Ameisen im Chor.
Ratlos verfolgen Kosmo und Klax das emsige Treiben.
»Was ist eigentlich arbeiten?«, fragt Klax nach einer Weile.
»Na, das da.« Kosmo deutet mit seinem buschigen Eichhörnchenschwanz auf die Ameisenarmee.
Klax überlegt, dann geht ein Strahlen über sein Gesicht. »Aha«,

Am Abend liegen Kosmo und Klax in ihrem Bett, und das ganze

ruft er, »arbeiten ist also, wenn man Dinge von einem Haufen

Baumhaus duftet nach den Zapfen, die sie aus dem Wald mit

zu einem anderen trägt.«

gebracht haben.

Kosmo sieht ihn an und lacht: »Bin ich froh, dass wir nicht

»Weißt du, was ich glaube«, flüstert Klax und betrachtet den

arbeiten.«

riesigen Berg mit den Tannenzapfen, »wir haben heute auch

»Ich auch«, sagt Klax und kichert, »wir sammeln lieber

gearbeitet.«

Tannenzapfen.«

»Hm«, gähnt Kosmo, »und Arbeiten macht ganz schön müde«.
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B wie Blaubeere

B

Am Nachmittag treffen sich alle bei Frau Gans. Passend zum
Motto ist der Himmel wolkenlos blau und die Stimmung
bestens. Bibo Biber trägt eine riesengroße blaue Brille und

egeistert fallen Kosmo und Klax ihrer Freundin Frau Gans

Frau Gans einen neuen Hut, besetzt mit blauen Steinen.

um den Hals.

Herr Mümmelmann hat sich die Barthaare blau gefärbt, und

»Juchhu«, ruft Klax, »eine Verkleidungsparty. Das wird lustig!«

Lili Graumaus hat sich einen Blumenkranz aus Glockenblumen

Doch dann fällt ihm ein: »Als was sollen wir uns eigentlich

geflochten. Kosmo trägt stolz die selbst gebastelte Kette aus

verkleiden, gibt es irgendein Motto?«

Blaubeeren und Klax ... ja wo ist eigentlich seine Kette? Alle

»Ja«, sagt Frau Gans und macht eine bedeutende Pause:

sehen ihn an.

»Das Motto lautet: besonders blau.«

»Die schmecken so lecker«, piepst Klax und schiebt sich ver-

Klax strahlt bis über beide Ohren und jubelt aufgeregt:

schämt die letzte Blaubeere in den Mund.

»Oh, wie toll!«

»Jetzt kannst du aber nicht mehr Mottosieger werden«, sagt

Frau Gans lacht. »Wer das beste blaue Kostüm hat, ist der

Lili Graumaus.

Sieger. Also strengt euch an!« Dann macht sie sich auf den
Heimweg.
»Ich hab schon eine Idee«, ruft Klax.
Kosmo sieht ihn gespannt an.
»Wir pflücken Blaubeeren und basteln uns daraus eine Kette.«
Die beiden nehmen zwei Becher zum Sammeln der Beeren
und hüpfen gut gelaunt zum Tannenwald. Dort finden sie
viele Blaubeersträucher mit dunkelblauen Beeren daran.
Klax rollt hierhin und dorthin. Noch eine Blaubeere und noch
eine, immer weiter füllt sich sein Becher.
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Klax guckt sie entsetzt an. »Oh, das hab ich ganz vergessen.
Nun habe ich ja nichts Blaues mehr.« Traurig blickt er in die
Runde.
Doch in diesem Moment passiert etwas Seltsames.
Frau Gans ist die erste, die die Veränderung an Klax bemerkt.
»Wie siehst du denn aus?«, ruft sie und sieht den kleinen
Ball mit großen Augen an.
Klax ist gar nicht mehr rot, sondern blau, vollkommen blau.
Kosmo hält sich vor Lachen den Bauch. »Klax sieht ja selbst
aus wie eine Blaubeere.«
»Ich glaube«, verkündet Frau Gans, »der Gewinner unserer
Mottoparty ist Klax, unser Blaubeerball!«
Alle jubeln. Und Klax wird vor Verlegenheit doch glatt ein
bisschen rot – oder violett?

»Natürlich«, sagt Knabba und öffnet mit einem Augenzwinkern seinen Koffer. »Voilà, Frankreich!«, ruft er und zaubert
eine ganze Reihe französischer Leckereien hervor. Einen riesigen Camembert, Croissants, ein Baguette und – ja, was ist
denn das? »Eine original französische Crêpes-Pfanne«, erklärt
Knabba. »Wir feiern heute ein französisches Fest!«
»Juchhu!« Kosmo und Klax sind begeistert und laden ihre

C wie Cousin

C

Freunde für den Nachmittag ein.
Das Fest wird ein voller Erfolg. Alle singen mit Knabbas Hilfe
französische Lieder und tanzen ausgelassen im Baumhaus
herum. Als die Freunde Knabbas selbst gemachte Crêpes es-

ousin Knabba, der Siebenschläfer, kommt heute zu Besuch.

sen, fragt er in die Runde: »Kennt ihr Ching, Chang, Chong?«

Kosmo und Klax freuen sich sehr auf den besonderen Gast.

Alle gucken sich ratlos an. »Das ist chinesisch, oder?«, rät Klax.

Denn Kosmos Cousin kann viele lustige Geschichten erzählen

»Nein«, erklärt Knabba und lacht, »das ist ein Spiel. Dabei

und bringt von seinen Reisen oft außergewöhnliche Dinge mit.

müsst ihr mit den Händen verschiedene Gegenstände formen,

Als Knabba am späten Vormittag vor der Tür steht, blickt Klax

zum Beispiel Schere, Papier, Stein oder …«

erwartungsvoll auf dessen großen Koffer. »Hast du uns etwas

»Das Spiel kenne ich«, unterbricht Herr Mümmelmann, »das

mitgebracht?«, fragt er neugierig.

heißt bei uns aber Schnick, Schnack, Schnuck.«
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Eine Weile spielen sie einträchtig Ching, Chang, Chong.
Doch dann kommt es zu einem kleinen Streit. Kosmo hat
einen Brunnen und Klax einen Stein geformt.
Siegessicher ruft Kosmo: »Gewonnen!« Denn nach den
Spielregeln fällt der Stein in den Brunnen, und damit hat
Klax verloren.
»Mein Stein fällt aber nicht in den Brunnen«, sagt Klax
trotzig. »Mein Stein ist nämlich so groß, dass er deinen
Brunnen abdeckt.«
Kosmo stutzt. »Du schummelst ja.«
»Tu ich nicht«, flunkert Klax selbstbewusst, »ich spiele
Ching, Chang, Chong auf französisch.«
»Du kannst doch gar kein Französisch.«
»Oh doch«, sagt Klax. »Ching, Chang, Chong – ding, dang,
dong – sur le plong – d’Avignon. Voilà! «
»Klax, du bist ja ein richtiger Clown«, rufen alle im Chor.
»Aber du hast trotzdem verloren.«
»Ich weiß«, gibt Klax kleinlaut zu, »aber ich wollte auch
mal gewinnen.«
»Dann spielen wir Ching, Chang, Chong jetzt eben auf
klaxisch«, sagt Kosmo und umarmt Klax lachend.
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D wie Dose

D

ie Mittagshitze liegt drückend über dem Tal des verwunschenen Parks. Seit fast zwei Wochen hat es nicht

mehr geregnet und alle leiden unter der Hitze.
»Ich hab Durst«, stöhnt Klax und rollt langsam den Baum
hinunter.
»Ich auch«, murmelt Kosmo und blickt erwartungsvoll
zum Himmel. Doch es ist weit und breit keine Regenwolke
zu sehen. Träge laufen sie zum Fluss hinunter, um sich
abzukühlen.

Doch vom Fluss ist nur noch eine kleine, dreckige Pfütze
übrig geblieben. Alle Tiere haben sich dort versammelt
und starren ratlos auf das vertrocknete Flussbett.

»Wenn es doch nur endlich regnen würde«,
jammert Frau Gans und fächelt sich mit ihrem

Wenig später hören sie ein gewaltiges Donnern,
und kurz darauf erhellt ein Blitz den dunklen

Sonnenhut ein wenig Wind zu.

Himmel.

Da fällt Klax ein, dass er vor einigen Tagen Wasser

»Juchhu«, schreit Kosmo und springt auf, »gleich regnet

in eine alte Dose gefüllt und unter einem Busch

es.« Kaum hat er es ausgesprochen, fallen schon die

versteckt hat. Triumphierend rollt er los, um die
Dose zu holen. Aber was ist das? Es ist gar kein
Wasser mehr darin!

ersten, dicken Regentropfen vom Himmel.
»Los«, ruft Klax und reißt Kosmo mit sich, »wir nehmen
eine Dusche.« Sie fassen sich an den Händen und tan-

»Jemand hat mein Wasser geklaut«,

zen ausgelassen im warmen Regen.

schreit er so laut, dass Kosmo erschrocken

»Guckt mal«, piepst Lili Graumaus und zeigt zum Fluss,

zu ihm rennt. »Warst du das?«, fragt er

der sich stetig mit Wasser füllt, »wir können auch wie-

Kosmo vorwurfsvoll.

der baden.«

»Ich?«, ruft Kosmo entrüstet, »nein, das war ich nicht!«

»Super. Ich hole noch schnell meine Dose zum Spielen.«

Herr Mümmelmann, der mit seinen langen Hasenohren alles

Plötzlich quietscht Klax aufgeregt: »Kosmo, komm mal.«

mit angehört hat, kommt dazu. »Ich, ich bin ein sehr guter

Das Eichhörnchen eilt herbei. Erstaunt stellen Kosmo

Detektiv«, prahlt er und hoppelt aufgeregt vor und zurück.

und Klax fest, dass die Dose wieder randvoll mit Wasser

»Ich finde den Dieb.«

ist. Da dämmert es beiden. Niemand hat das Wasser

Zu dritt machen sie sich auf die Suche. Aber

aus der Dose geklaut. Es war verdunstet, genau wie

keines der Tiere kommt als Dieb in Frage.

das Wasser im Fluss.

Denn niemand wusste von dem

»Wie dumm von uns«, rufen beide und fangen an

Wasser. Schließlich geben die

zu lachen.

drei ihre Suche enttäuscht auf.
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