Vorlese-Geschichte
Kikis großes Abenteuer
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Vorlese-Geschichte
Pierre Kattun kommt eines Morgens ganz aufgeregt zu Sparkassendirektor Gantenkiel. „Stell
dir vor! Ich wollte heute meine gesparten Münzen einzahlen, aber sie sind weg! Und auch mein
Goldarmreif: einfach verschwunden.“ „Wie merkwürdig...“, sagt Gantenkiel. „Auch aus meiner
Sparschwein-Werkstatt fehlen ein paar silberne Schrauben und Feelicia vermisst seit gestern
ihre Perlenkette und einen Ring. Das kann doch kein Zufall sein!“
Didi und Dodo spitzen ihre Ohren. Denn ihnen fehlen seit gestern ein paar Murmeln. Ob wohl
die Fetzensteiner dahinter stecken? Das ist ein Fall für Didi und Dodo! Nero will schon
losmarschieren und den Fetzensteinern einen Besuch abstatten, doch Kiki benimmt sich
irgendwie merkwürdig. Sie hüpft und piept ganz aufgeregt. „Was will sie uns nur sagen?“,
fragt sich Dodo. „Zeig es uns doch einfach, Kiki!“, schlägt Didi vor. Da flitzt Kiki los. So schnell,
dass Didi, Dodo und Nero kaum hinterher kommen. „Mach langsam, Kiki!“, ruft Didi. Plötzlich
bleibt Kiki stehen.
„Nanu, was willst du denn bei Pomm-Friedel?“, wundert sich Dodo. Da kommt Pomm-Friedel
aus der Tür und an ihrer Hand funkelt Feelicias Ring. „Nein, sowas!“ staunt Didi und auch Nero
bellt verblüfft. „Was denn?“ wundert sich Pomm-Friedel. „Der Ring! Weißt du denn nicht, wem
der gehört?“ fragt Dodo. „Na mir!“, antwortet Pomm-Friedel fröhlich, „Die liebe Kiki hat ihn
mir heute morgen geschenkt.“ Kiki wird ganz verlegen, weil nun plötzlich alle auf sie schauen.
„Das kann doch gar nicht sein! Wo hast du ihn denn gefunden, Kiki?“ fragt Didi ganz verwirrt.
Während Pomm-Friedel noch erklärt, dass sie den Ring sofort zu Feelicia bringen wird, flitzt
Kiki schon wieder los.
Dieses Mal hüpft sie schnurstracks in den Wald hinein. „Wartet auf mich!“ ruft Pierre Kattun,
der nun endlich aufgeholt hat. Da bleibt Kiki tatsächlich stehen und beginnt fleißig zu
buddeln. Kiki befördert eine Nuss nach der anderen aus einem ihrer Geheimvorräte. „Da! Das
ist keine Nuss. Das ist der Kompass von Steuerbert!“ ruft Didi verblüfft. „Und wo hast du den
Kompass und die anderen Schätze entdeckt, Kiki?“ fragt Dodo gleich. Kiki zeigt auf eine Stelle
ein paar Schritte weiter. Da bellt Nero, denn er hat etwas Spannendes bemerkt. Bellt er etwa
den Baum an? Nein, Pierre Kattun hat auch gesehen, was Nero meint: „Da oben! Da ist das
Nest einer Elster. Die Sachen, die Kiki gefunden hat, hat sie stibitzt.“

