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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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Die Frettchenbande

K

osmo und Klax toben durch den Wald, als sie plötzlich
laute Rapmusik hören.

»Was ist denn da los?«, fragt Klax und rennt zur Lichtung.
Lili Graumaus und Herr Mümmelmann stehen mit anderen
Tieren auf der Wiese und applaudieren. Neugierig drängeln
sich Kosmo und Klax in die erste Reihe. Eine Gruppe jugend
licher Frettchen führt ihre Breakdance-Künste vor.
»Wie cool!«, ruft Kosmo mit leuchtenden Augen, als sich
ein besonders durchtrainiertes Frettchen schnell wie
ein Kreisel auf dem Kopf dreht. Kosmo wippt mit den
Füßen im Takt.
Als die fünf Frettchenbrüder nebeneinander in
doppelten und dreifachen Saltos durch die
Menge springen, jubeln die Zuschauer.

»Und jetzt brauchen wir einen

Im nächsten Moment werfen sich die Frettchen

Freiwilligen für den Goldenen

um ihn herum auf den Boden und lassen

Eiszapfen«, ruft das größte der

Kosmo mit den Füßen durch die Luft wirbeln.

Frettchen.

Schneller und immer höher. Zum Schluss

Ohne zu zögern, springt Kosmo

schleudert die Frettchenbande Kosmo ganz

zu den Breakdancern in die Mitte.

besonders hoch und fängt ihn gemeinsam

»Ich mach’s!«, ruft er laut

im letzten Moment wieder auf.

und legt einen Kopfdreher

Alle schreien hysterisch und fallen

vor dem erstaunten

sich erleichtert in die Arme.

Publikum hin.

Benommen schaut Kosmo in die

»Bravo!«, ruft Klax und

Menge und sucht seine Freunde.

pfeift begeistert.

»Du warst toll«, ruft Klax und

»Wo-wo-woher kann er das so gut?«, fragt Herr Mümmel-

stürmt auf ihn zu.

mann, während Kosmo weitere Drehungen und Körper-

»Und so m-m-mutig«, schwärmt auch Herr Mümmelmann.

verrenkungen zur Schau stellt.

»Aber mir ist so schlecht«, jammert Kosmo kleinlaut und

»Zeig mal den Einarmigen Flattervogel«, ruft Klax seinem

schwankt von einer Pfote auf die andere.

Freund zu und erklärt: »Kosmo war mal die Nummer eins

»Und jetzt? Noch ’ne Zugabe?«, ruft das große Frettchen und

im Eichhörnchen-Turnverein.«

klopft Kosmo anerkennend auf die Schulter.

»Nicht schlecht«, meint das große Frettchen und rückt seine

»Heute nicht mehr«, sagt Kosmo und grinst.

lederbestickte Wollmütze zurecht.
»Und jetzt zeigen wir gemeinsam den Goldenen Eiszapfen.
Und du, mein Freund«, sagt er zu Kosmo, »hältst
die Füße still und lässt dich von uns durch die
Luft wirbeln.«
Kosmo schluckt.
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Ein Loch im Eis

S

eit Tagen ist es bitterkalt. An den Bäumen rings um den
alten Spielplatz hängen Eiszapfen, die in der Wintersonne

wie Kristalle funkeln.
»Los, auf dem Teich kann man jetzt bestimmt super rutschen«,
ruft Klax und stürmt nach draußen.
Kosmo rennt hinter ihm her. Als die beiden den See erreichen,
sehen sie schon von weitem Bibo Biber, der mit seinem
Schwanz die Eisfläche poliert.
Frau Gans beobachtet ihn vom Ufer aus. »Hallo, ihr zwei«,
schnattert sie bibbernd, »ist euch auch so kalt?«
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»Du musst dich bewegen«, ruft Klax und saust über die spiegel

Klax sieht ihn entsetzt an. »Vielleicht

glatte Eisfläche. Plötzlich stoppt er und sieht nach unten.

bekommt er keine Luft?«

Das gefrorene Wasser ist so klar, dass er wie durch ein Fenster

»Ach du meine Güte, der arme

auf den Grund des Teiches sehen kann. »Schau mal, Kosmo«,

Horst«, ruft Frau Gans und tippelt

ruft er, »da ist Horst.«

von einem Fuß auf den anderen, damit

Regungslos liegt der dicke Karpfen tief unten im Sand.

sie nicht festfriert. Angestrengt überlegen

»Huhu«, schreit Klax und hüpft aufgeregt hin und her.

alle, wie sie dem Teichkarpfen helfen können.

Kosmo und Klax drücken ihre Nasen auf die Eisfläche und

»Wir könnten ein Loch ins Eis sägen«, schlägt Kosmo vor.

rufen seinen Namen, doch Horst bewegt sich nicht.

Bibo Biber holt seine Säge aus dem Bau und schreitet zur Tat.

»Ich glaube, er kann uns nicht hören«, sagt Kosmo nach

Wenig später beugen sich alle über das Loch und rufen

einer Weile.

mit vereinten Kräften nach Horst. Endlich schaut der dicke
Teichkarpfen nach oben und schwimmt schwerfällig an die
Wasseroberfläche.
»Warum weckt ihr mich auf?«, fragt er mit schläfriger Stimme.
»Ich habe so schön geträumt.«
»Oh, das tut uns leid«, piepst Klax kleinlaut. »Wir hatten Angst,
dass du keine Luft bekommst.«
»Blödsinn«, blubbert der alte Karpfen. »Erstens ist es unten
am Grund herrlich warm und zweitens brauche ich im Winter
kaum Luft, weil ich so viel schlafe. Und jetzt muss ich wieder
nach unten. Hier zieht’s.«
Langsam lässt er sich zu Boden gleiten und vergräbt sich
wieder im Sand.
»Schlaf gut«, rufen alle und heben den ausgesägten Eisblock
mit vereinten Kräften wieder in das Loch.
Für den Rest des Tages rutschen und schlittern die Freunde
ausgelassen über den See.
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Der Zapfenkönig

J

Kosmo und Klax freuen sich auf Popnüsse und Bananencracker.
Am Tag der Eröffnung drängen sich alle um die Zapfenbude.
Denn jeder möchte Zapfenkönig werden und das goldene

edes Jahr im Herbst findet im Tal des verwunschenen Parks

Amulett gewinnen. Dafür muss man mit einem einzigen

das Wald- und Wiesenfest statt. Bereits seit Tagen sind die

Wurf die Zapfenpyramide abräumen, aber das ist

Vorbereitungen in vollem Gange. Es wird gehämmert und

sehr schwierig.

geschraubt, gebrutzelt und gekocht.

»Ich würde so gern mal gewinnen«, sagt Klax.

Der Geruch von gebrannten

»Ich auch«, piepst Lili Graumaus.

Haselnüssen und Honig-

»Ich schaff das sowieso nicht«, seufzt Herr

beeren liegt in der Luft.

Mümmelmann leise.
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»M-m-meinst du?« Herr Mümmelmann sieht sie unsicher an.
Lili Graumaus nickt ihm aufmunternd zu und rollt den Tannenzapfen wie einen Lockenwickler in sein Ohr. Herr Mümmelmann holt weit aus und schleudert den Zapfen mitten in die
Pyramide. In Bruchteilen von Sekunden fliegen alle Zapfen
durch die Luft. Die Freunde können es kaum glauben. So einen
Wurf hat selbst das Wildschwein in der Zapfenbude noch
nie gesehen. Lili Graumaus springt Herrn Mümmelmann in
die Arme.
»Ich hab’s gewusst«, quietscht sie begeistert. »Du bist der
geborene Zapfenschleuderer!«
Frau Gans wischt sich vor Rührung eine Träne aus dem Auge,
als das Wildschwein Herrn Mümmelmann das goldene
Amulett überreicht: »Einen riesigen Applaus für unseren
Als ein Wiesel beinahe die ganze Pyramide vom Tisch fegt

diesjährigen Zapfenkönig!«

und der letzte Zapfen bedenklich wackelt, scheint der Sieger

Etwas verschämt, aber stolz nimmt der Hase

für einen kurzen Augenblick gefunden. Doch der Zapfen bleibt

seinen Preis entgegen. Alle Waldbewohner

stehen. Dann versuchen nacheinander Kosmo, Klax, Frau Gans,

pfeifen und applaudieren lautstark.

Bibo Biber und Lili Graumaus ihr Glück. Aber keiner schafft es.
Erwartungsvoll blicken alle zu Herrn Mümmelmann, der als
Letzter an der Reihe ist. Doch der Hase weigert sich, weil er
Angst hat, dass die anderen ihn auslachen.
»Ich kann doch so schlecht werfen«, jammert er und will
gehen. »Ich glaube, ich will gar nicht werfen.«
»Und ich glaube, du solltest deine Ohren als Wurfschleuder
nehmen«, meint Lili Graumaus und schiebt ihn wieder zurück
zur Bude.
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