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Ava Algae  

PLANET PHARO 
 

Episode 2 
Der letzte Sommertag 

 
 
 
Auf dem Planet Pharo steht der Einbruch des Winters unmittelbar 
bevor. Wir begleiten heute Ono und ihre Familie durch einen sehr 
sonderbaren Tag. Denn womöglich ist er der allerletzte Sommertag, 
die letzte Prise Normalität vor der grossen Veränderung. 
 
Von ihren Eltern besänftigt war Ono schliesslich in tiefen Schlaf 
gesunken. Das Morgenkonzert der Vögel weckte sie früh, viel früher 
als das sie für die Schule hätte aufstehen müssen. Im Nachtkleid und 
mit Blütenblättern vom gestrigen Fest in den zerzausten Haaren 
stürzte sie sich aus der Kinderzimmer-Hütte und kletterte blitzschnell 
die Leitern hinunter, bis sie unten bei der Wohnzimmer-Hütte 
angekommen war. Iri und Thadek hatten dort übernachtet, da Iri 
immer noch sehr schwach gewesen war. Als Ono hereinkam, war Opa 
Thadek dabei, seiner Liebsten Tee einzuschenken. Im Angesicht des 
Frühstückstabletts, das er ihr ans Bett gebracht hatte, kicherte die 
zierliche alte Frau wie ein kleines Schulmädchen. 
Sie erblickte Ono in diesem Moment und strahlte sie an. Sie schien 
fast unterzugehen in dem grossen Deckenberg. 
–“Ono! Du bist ja schon früh wach!” 
Ono war sehr erleichtert zu sehen, dass ihre Grossmutter wieder 
munter war. 

–“Ich wollte nach dir schauen, Oma Iri.” 
–“Es geht mir gut, mein Seestern.”, antwortete Iri tapfer, doch Thadek 
fügte ernst hinzu: 
–“Ja, doch Iri muss sich jetzt schonen und erholen.” 
–“Aber dafür ist Omi ja in besten Händen.”, lächelte Ono und Thadek 
umarmte sie. 
 
Da es immer noch sehr früh war, spazierte Ono durch den Dschungel 
an den Strand. Sie blickte ins weite Meer und beschloss, einen Kreis 
um die Insel zu laufen. Dabei dachte sie darüber nach, dass sie und 
ihre Familie für die nächsten Wochen oder sogar Monaten darauf 
feststecken würden. Vom Strand aus sah man ein paar nahegelegenen 
Insel. Wenn der Himmel, so wie heute, klar war, sah man von hier 
sogar die grosse Insel, auf der sich Ono und Kanjas Schule befand. Sie 
dachte an die Kinder aus ihrer Klasse, die auf viel kleineren Inseln 
wohnten. Einige hatte keinen Garten oder sehr kleine Strände. Andere 
waren viel abgelegener als ihr Zuhause. Wie es sich wohl anfühlte, so 
isoliert zu sein? Dieser Gedanke stimmte sie sehr traurig. Sie 
realisierte plötzlich, dass sie ein grosses Glück hatte, so ein 
wunderbares Zuhause zu haben. Sie dachte an ihre Grosseltern – zum 
ersten Mal, wurde ihr bewusst, dass sie ihre tägliche Anwesenheit nie 
hinterfragt und als selbstverständlich angenommen hatte. Obwohl die 
sanften Strahlen der Morgensonne die Luft aufgewärmt hatten, ging 
ein Frösteln durch Ono’s Körper. 
 
Ein bisschen später, marschierte eine kleine Truppe zum Strand. Lou 
brachte die Kinder zum Strand, von dem aus sie zur Schule 
schwimmen würden. Kanja schleifte seine Füsse im Sand nach und 
sah noch immer ziemlich verschlafen aus, während die Ono Lou 
aufgeregt eine Frage nach der anderen über den Winter stellte. 
–“Ono! Halt mal…”, versuchte Lou sie zu unterbrechen, doch Ono 
fuhr fort: “Aber wie wird das denn mit den kleinen Fischen, werden 
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sie von Winterhaien gefressen? Und wir Erdbewohner können 
überhaupt nicht mehr ins Wasser? Und was mache ich wenn…” 
–“ONO! Ich habe auch noch keinen Winter erlebt! Niemand auf 
Pharo! Naja, niemand ausser den alten Weisen.” 
Die alten Weisen waren uralte, tausendjährige Bäume. Sie hatten 
während ihrer Lebenszeit bestimmt schon mehrere Winter kommen 
und gehen sehen. 
–“Dann muss ich sofort einen Weg finden, um mit ihnen zu reden!” 
–“Ono, du weisst, es gibt nur wenige, die mit ihnen reden können.” 
Feo, der still zuhörend mitlief und Lous Hand haltete, blickte zurück 
zum riesigen Baum, der die Lianenhütten trug. Der Kleine war in sehr 
vielen Ansichten mysteriös. Lou und Pica hatten ihn eines Tages 
gefunden, splitternackt am Fusse eines Baumes schlafend. Er war nur 
ungefähr ein Jahr alt gewesen als er in die Familie aufgenommen 
wurde. Ono und Kanja hatten sich unglaublich über ihren neuen 
kleinen Bruder gefreut, der einige Besonderheiten aufwies. Sie liebten 
ihn, samt seiner pelzigen Katzenohren und einigen sonderbaren 
Angewohnheiten. 
–“Ono, Kanja, beeilt euch jetzt.” 
Lou ladete die beiden bei Naru ab, der schon am Strand auf sie 
wartete. Naru war Onos bester Freund. Die beiden freuten sich sehr, 
sich wiederzusehen, da Naru die Wochenenden bei seiner Familie 
verbrachte. An den Schultagen hingegen brachte Naru Ono in die 
Schule. Am Nachmittag, wenn der Unterricht aus war, schwammen 
und spielten sie zusammen oder besuchten andere Inseln, bevor es 
abends wieder Richtung Lianenhütte ging. Naru und Ono kannten sich 
aus ihrer beiden frühen Kindheit. Bei Ono hatten sich schon sehr früh 
Eigenschaften eines Wasserwesens gezeigt, so hatte sie als Baby 
schwimmen können bevor sie überhaupt sicher auf zwei Beinen stand. 
Wasserwesen begegneten ihren Sapas oft in sehr jungen Jahren und 
sie blieben meist ein Leben lang mit ihnen verbunden. Als sie noch 
jünger gewesen war, hatte Ono sich an Naru festgehalten, da dieser 

viel schneller schwimmen konnte als sie. Doch nun war es Kanja, der 
auf Naru ritt und Ono hatte ihren Freund in Sachen Schwimmtempo 
sogar um ein Bisschen überholt. 
Viel Zeit für Plaudern blieb den Kindern leider nicht, so winkten sie 
Lou und Feo Auf Wiedersehen und sprangen ins erfrischende Nass. 
 
Gerade noch rechtzeitig stürzte Ono ins Klassenzimmer. Die Kinder 
und ihre Lehrerin Vania sassen in einer Runde am Boden. Alle Kinder 
waren still und gespannt wie Pfeilbögen. 
–“Guten Morgen, liebe Kinder. Ihr habt heute bestimmt viele Fragen. 
Alle von uns haben heute viele Fragen und Sorgen.” 
Die Runde nickte ernst. 
Die Lehrerin fuhr fort: “Der eisige Wind, der gestern über die Inseln 
zog, ist ein Omen des Winters. Kann jemand von euch erklären, was 
ein Omen ist?” 
Selin, neben dem sich Ono auf den Boden gesetzt hatte, hob die Hand. 
–“Ein Omen ist ein Vorzeichen für etwas.“ 
Vania nickte: „Genau, Danke Selin. Leider wissen wir nicht viel über 
den Winter auf unserem Planeten, da der letzte vor Jahrhunderten 
stattfand. Doch wie ihr wisst gibt es in der Bibliothek von Jigaro die 
ältesten Bücher von Pharo.” 
Ono wusste alles über die Bibliothek von Jigaro und es war ihr 
grösster Traum, sie zu besuchen. Leider befand sich diese auf einer 
sehr fernen Insel im Norden. Aber sie hatte sich seit klein 
geschworen, einmal in ihrem Leben dort hin zu reisen, um die ältesten 
Bücher von Pharo zu sehen. 
“Diese stammen aus der Zeit des letzten Winters. Darum wissen wir, 
dass der gestrige Wind ein eiskalter Vorbote des Winters war. Und 
wir haben leider allen Grund anzunehmen, dass dies unser letzter 
gemeinsamer Schultag vor dem Winter ist.“ 
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Ein kurzer Moment nur herrschte totale Stille im Raum, bevor die 
Gruppe in aufgeregtes Durcheinanderreden ausbrach. 
–“Kinder! Bitte lasst mich ausreden.“ Die Klasse wurde sofort still. 
–“Das heisst aber nicht, dass wir nicht weiter unterrichten und lernen 
werden. Wir werden Wege finden, mit dem Unterricht fortzufahren, 
nur eben neue. Wir werden uns nicht mehr alle hier treffen können. 
Wir werden trotzdem kommunizieren und der Winter wird euch viel 
Selbstdisziplin lehren. Auch unsere Kreativität wird gefordert sein.“ 
–“Aber ich werde euch doch vermissen!“, rief ein hochgewachsenes 
dunkelhaariges Mädchen. Nala, der der Schreck ins Gesicht 
geschrieben stand, blickte in die Runde der mitfühlenden Gesichter 
ihrer Klassenkameraden. 
–“Wir werden dich auch vermissen, Nala.“, antwortete Vania ruhig. 
Ein kleiner bebrillter Junge, der neben ihr sass, nahm ihre Hand und 
fügte hinzu: „Ja, ganz bestimmt!“ 
Vania fuhr fort: –“Nun haben wir leider sehr wenig Zeit, um diese 
Umstellung zu besprechen und zu planen. Ich will diesen Tag nutzen, 
um euch so viel wie möglich zur Verfügung zu stellen, damit ihr 
zuhause arbeiten könnt. Was denkt ihr, was ihr braucht? Was wünscht 
ihr euch?“ 
Ein paar kleine Hände schossen in die Höhe. 
–“Ja, Hanu?“ 
–“Nun ja... Meine Familie besitzt nicht sehr Viele Mal- und 
Bastelmaterialien. Das wäre schon schön...“ 
–“Natürlich Hanu, lass uns nachher mit allen, die Materialien 
brauchen, ins Lager gehen.“ 
Hanu lächelte schüchtern. 
–“Rhaz?” 
–“Meine Brüder und ich bräuchten Instrumenten, damit wir zuhause 
proben können.” 
–“Natürlich, wir werden die ganze musikalische Ausrüstung der 
Schule den Kindern zur Verfügung stellen.” 

Dann endlich: 
–“Ono?“ 
–“Bücher!“, rief Ono hastig aus. Sie hatte geduldig warten müssen, 
bis sie an der Reihe gewesen war. Und Geduld war nicht gerade ihre 
Stärke. 
Ihre Lehrerin lachte: „Natürlich, ich habe Minerva schon Bescheid 
gegeben, dass wir heute Nachmittag kommen werden.“ 
Ono seufzte erleichtert. 
 
Während der Pause steckten die Kinder die Köpfe zusammen und 
tauschten sich rege über das Omen des Winters aus. Ono erzählte die 
Geschichte von Oma Iri und dem Trank, während alle Kinder die Luft 
anhielten. Avins kleiner Bruder war anscheinend um ein Haar im 
Winde davongeflogen, hätte Avin ihn nicht heldenhaft gerettet. Ono 
hob bei dieser Erzählung eine Augenbraue und tauschte einen 
vielsagenden Blick mit ihrer besten Freundin Zofi. Rhazs Familie 
hatte sich schon im Keller eingebunkert und die Eltern hatten die 
Kinder nur widerwillig in die Schule gehen lassen. Von dieser 
Aufregung ermüdet entfernte sich Ono von der lauten Gruppe und 
Zofi folgte ihr. 
–“Das klingt ja richtig übel...“, sagte Onos Freundin nachdem sie 
beide für eine Weile geschwiegen hatten. Sie spazierten eine Runde 
um das grosse Schulhaus, um sich die Beine zu vertreten. 
–“Ja stell dir vor... Wie das wäre, wenn alle älteren Menschen den 
ganzen Winter drinnen bleiben müssten.“ Bei der Vorstellung ihrer 
vier hyperaktiven Grosseltern in einer der Lianenhütten musste sie 
herzlich lachen. Zofi blickte weiterhin betrübt rein. 
Zofi lebte auf einer kleinen Nachbarinsel mit ihrem Vater zusammen. 
Dieser war viel älter als Onos Eltern, aber Ono hatte sich nie etwas 
dabei gedacht. Doch nun fiel ihr auf, dass er wohl auch zu den 
besonders gefährdeten Personen gehörte. 
–“Ono. Wir werden uns nicht mehr sehen können.“ 
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Auch das hatte Ono bisher noch nicht realisiert. 
–“Das können wir nicht zulassen! Du und dein Papa können doch 
nicht alleine auf eurer kleinen Insel bleiben!“ 
Zofi guckte immer noch traurig auf den Boden. 
–“Zofi! Ihr müsst den Winter unbedingt mit uns in der Lianenhütte 
verbringen!“ 
Zofi blickte erstaunt ins Gesicht ihrer Freundin. Ihre grünen Augen 
blitzten auf und sie schenkte Ono ein strahlendes Lächeln. 
 
In der Mittagspause hatte Ono ihren Eltern eine Flaschenpost 
geschrieben und Naru gebeten, ihn so schnell wie möglich 
zuzustellen. Der Sapa war gut gelaunt davongeschwommen. 
Vor lauter Vorbereitungen und Planung ging der Morgen äusserst 
schnell vorüber. So kletterten Vania und alle Kinder nach dem Mittag 
auf ein kleines Schiff, welches sie zur Bibliotheksinsel bringen würde. 
Dort angekommen stürzte Ono sich auf die Bücherregale und begann 
hastig über die Buchrücken zu fahren. Welche Bücher brauchte sie 
unbedingt, um durch den Winter zu kommen? Sie wählte eine 
Vielzahl an Geschichten, darunter einige ihrer Lieblingsbücher, die sie 
selbst nicht besass. Dann verbrachte sie nicht wenig Zeit beim 
“Wasserwesen”-Regal, bevor sie mit einem riesigen Bücherstapel 
beladen zur Ausleihtheke taumelte. Die Bibliothekarin Minerva 
kannte Ono gut, da diese schon seitdem sie ein kleines Mädchen war, 
eine ihrer regelmässigsten Kundinnen war. 
–“Du bist dich wohl fleissig am Eindecken für den Winter, Kleine?” 
Ono nickte und sie stellte den Stapel auf die Theke, wobei ein Buch 
zu Boden fiel. Nachdem sie es aufgelesen hatte, schaute sie Minerva 
ernst in die Augen. 
–“Ich brauche alle Bücher über den Winter, die du auftreiben kannst. 
Bitte, Minerva.” 
Minerva lächelte müde: “Das überrascht mich nicht. Aber ich muss 
dich enttäuschen, ich habe nur eins.” 

–“Dann nehme ich es!”, antwortete Ono bestimmt. “Und ach, ich habe 
noch etwas vergessen.” 
Eine Weile später kam Ono mit einem weiteren schweren Stapel 
Bücher. Man wusste ja nicht, wie lange dieser Winter anhalten würde! 
–“Wie willst du all diese Bücher nach Hause bringen, Kleine?” 
–“Ich werd mir schon was einfallen lassen.” 
 
Onos Familie hatte zum Glück schon damit gerechnet, dass es an 
diesem Tag einige Sachen zu transportieren geben würde, die nicht 
unbedingt nass werden sollten. So wurden die Sachen von Lou und 
Zian abgeholt. Lou lachte, als sie Ono vor der Bibliothek stehen sah, 
hilflos und umgeben von ihrem kostbaren Bücherberg. Zian hingegen 
rollte mit den Augen und meinte: “Natürlich muss wieder mal der 
Vogel hinhalten, um die Lektüre der Prinzessin heimzuschleppen.” 
Zian war ein äusserst ironischer Vogel und neckte Ono immer, wenn 
sie hohe Ansprüche hatte. Trotzdem liess er Lou den Bücherstapel 
gutmütig auf seinen Rücken binden. Dann drehte sich Lou zu Ono: 
–“Shai, Pica und ich haben die Sache mit Zofi und ihrem Vater 
besprochen und wir laden sie herzlich ein, den Winter bei uns zu 
verbringen.” 
Ono fiel ihr um den Hals und rannte jubelnd zurück zu ihrer Freundin, 
um ihr die wunderbare Nachricht zu übermitteln. 
Lou kletterte auf Zians Rücken und die beiden flogen in Richtung 
Lianenhütte. 
 
–“Zofi, du musst sofort nach Hause und deine Sachen packen!” 
Die zwei Mädchen hüpften vor Freude und umarmten mehrere Male. 
Dann war es Zeit, sich von der Klasse zu verabschieden. 
–“Keine Sorge Kinder, wir werden in Kontakt bleiben. Schaut gut zu 
euch und euren Liebsten. Wir sehen uns nächsten Sommer wieder.” 
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–“Du wirst also mit deiner Familie in den Winterschlaf gehen, 
Naru?”, fragte Ono ihren besten Freund. Dies war wohl der 
allerschwierigste Abschied. Seit klein hatten die beiden so viel Zeit 
zusammen verbracht – es fühlte sich noch völlig surreal an, dass sie 
für einen unbestimmten Zeitraum Auf Wiedersehen sagen mussten. 
–“Ja, es sieht stark danach aus…”, seufzte der Sapa. “Glaub mir, ich 
würde viel lieber weiterhin mit dir auf Abenteuer gehen.” 
–“Versprichst du mir, dass du mir jede Woche schreibst?” 
–“Natürlich, Ono! Ich hoffe nur, dass die Flaschenpost trotz der 
unbekannten Winterwesen ankommt.” 
–“Vielleicht sind diese ja gar nicht so gefährlich sind, wie alle 
befürchten. Vielleicht sind einige ja ganz lieb und hilfsbereit.” 
Die zwei Freunde dachten über diese Eventualität nach und sahen sich 
zweifelnd an. 
Naru versuchte, tapfer zu lächeln und sagte: “Naja, wer weiss? 
Vielleicht geht dieser Winter ja gar nicht so lange.” 
Nach einem tränenreichen Abschied trennten sich die zwei Freunde 
am Strand der Lianenhütte. Naru schwamm davon und Ono machte 
sich auf den Heimweg. 
 
Von unten hatte man noch nichts hören können, doch als sich Ono im 
Aufzug der Lianenhütte befand, spürte sie eine unruhige Energie um 
den riesigen Baum. Oben auf der Terrasse angekommen verstand sie 
wieso. Onos Familie hatte viele Freunde und Freundinnen, von denen 
manche auch ab und zu bei ihnen wohnten – In der Lianenhütte gab es 
schliesslich immer irgendwo ein kleines Plätzchen für einen Gast. 
Darum waren viele von ihnen hergeschwommen oder eingeflogen, um 
sich vor dem Winter noch ein letztes Mal zu sehen. 
–“Ono Liebling!”, rief Pica und winkte ihrer Tochter zu. Sie sass, der 
dösende Feo auf ihrem Schoss, mit ihrem Bruder Xaru zusammen. 
Ono rannte freudig zu ihrem Onkel. Kurz bevor sie sie erreicht hatte, 

dämmerte es Ono, dass sie Xaru den ganzen Winter nicht sehen würde 
und ihr Lächeln fror auf einmal ein. 
–“Na kleiner Seestern, mach doch nicht so ein Gesicht!” 
Der Spitzname Seestern war entstanden, als sie als kleines Baby schon 
kichernd und wie ein Seestern ausgestreckt auf der Meeresoberfläche 
schwamm. Ihr Brüder hatten sich in dem Altern noch nicht mal über 
Wasser halten können. Das machte Ono stolz. 
Ono liebte ihre zwei kleineren Brüder heiss. Natürlich gab es die 
alltäglichen Zankereien und Streite doch die drei waren ein Herz und 
eine Seele. 
 
Ono realisierte, dass Pica und Xaru sich heute auch Auf Wiedersehen 
bis nach dem Winter sagen werden mussten. Welch eine grausame 
Vorstellung, den Winter ohne ihre Brüder verbringen zu müssen! Mit 
wem könnte sie dann spielen, Geschichten erfinden und auf Abenteuer 
in den Dschungel gehen? 
Feo wachte auf und freute sich, Ono zu sehen. Sie packte ihren 
kleinen Bruder an der Hand und die Beiden liefen zusammen zur 
Küche-Hütte. Es duftete schon lecker nach Kuchen, als sie sich 
näherten. Wie es zu erwarten war, war Kanja schon am Küchentisch 
installiert und leckte sich genüsslich die Finger, als Ono und Feo 
eintraten. Iri und Thadek sassen neben ihm. Iri war immer noch in 
dicken Decken gehüllt, doch Ono freute sich unglaublich, zu sehen, 
dass ihre Oma schon aufstehen konnte. 
–“Kommt schnell, Pheli hat einen wunderbaren Kuchen gebacken!” 
Pheli war Lous bester Freund. Er war einer der besten Bäcker von 
Pharo, wenn nicht der Beste! Seine Torten und Kuchen schmeckten 
zauberhaft und er gewann mit seinen überraschenden 
Geschmackskombinationen immer wieder die Herzen der 
Schleckmäuler für sich. 
Ono genoss den Karotten-Eloen-Kuchen mit einer feierlichen Miene. 
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–“Ach Ono, mach nicht so ein ernstes Gesicht. Pheli wird uns doch 
Kuchen zusenden können!” 
–“Ja aber er wird nicht frisch und warm aus dem Ofen sein, bei den 
winterlichen Temperaturen...”, beklagte sich Ono. 
–“Kleiner Dummkopf, wir werden ihn doch aufwärmen können!”, 
lachte Irina. 
Viel fröhlicher gestimmt mampfte Ono weiter. 
 
Während dem ganzen Abend gingen Freunde und Familien ein und 
aus. Alle umarmten und küssten sich, weinten und lachten. Kurz vor 
dem Abendessen trafen Zofi und ihr Vater Rhaz ein, beide keuchend 
und schwer bepackt. 
-”Ono, zeig unseren Freunden, wo sie während dem Winter wohnen 
werden.” 
Shai und Lou packten mit an und die kleine Gruppe gelangte über die 
verwinkelten Leitern und Hängebrücken zur grössten Gästehütte. 
Zofi strahlte, als sie ihr neues Heim sah, während sich Rhaz mit 
feuchten Augen bei den Erwachsenen bedankte. 
-”Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, Rhaz. Nun, stellt eure 
Sachen hin und folgt uns zur grossen Terrasse. Ihr müsst wohl 
ziemlich hungrig sein!” 
 
An diesem Abend war es Ono, die abends ihren jüngsten Bruder ins 
Bett brachte. 
Zusammen sahen sie sich das Buch an, welches Vania Ono in der 
Bibliothek gegeben hatten. Es handelte sich dabei um einen dicken 
Band, der in saphirgrünes Leder gebunden war. Darin befanden sich 
über 20 Märchen und Sagen über den letzen Winter. Das Datum, an 
dem es verfasst wurde, war unbekannt. Aber auf jeden Fall war es 
mehrere hundert Jahre alt, dachte Ono.  
Sie begann, Feo die erste Geschichte vorzulesen, während dieser 
gebannt die Illustrationen untersuchte. Leuchtende Farben und 

goldene Tinte waren benutzt worden, um die Zeichnungen in wahre 
Kunstwerke zu verwandeln. 
Die Geschichte handelte von einer Sapa namens Tullpi, die sich, mit 
seiner grossen Familie, für den Winter in eine Tiefseehöhle 
zurückgezogen hatte. Die junge Sapa litt stark unter der Isolation und 
wurde oft von seinen Geschwistern gehänselt. Er beschloss, sich auf 
den Weg zu seinem besten Erdlings-Freund zu machen. Die Reise war 
aber sehr gefährlich und am Ende der Geschichte wurde der Leser in 
der Ungewissheit hängen gelassen, ob Tullpi sie lebendig überstehen 
würde. 
–“Entschuldige Kleiner, das war eine düstere Geschichte… Nicht 
besonders geeignet, um einzuschlafen. Sollen wir noch etwas anderes 
lesen?” 
Feo lächelte gelassen. 
–“Weisst du Ono, das wird alles halb so schlimm.” 
Ono konnte sich das Lachen nicht verkneifen. 
-”Achja? Woher weisst du das denn, du Fuchs?” 
–“Nein echt! Ich habe heute mit dem weisen Baum gesprochen.” 
–“Was? Wie meinst du das, Feo?” 
–“Na der Baum der Lianenhütte ist mehrere hundert Jahre alt und hat 
schon einen Winter überlebt.” 
–“Du kannst doch nicht etwa mit ihm sprechen!” 
–“Doch, natürlich. Ich tu das sogar ziemlich oft.” 
Ono war sprachlos. Sie hatte es immer für eine Legende gehalten, 
dass manche Wesen mit den weisen Bäumen sprechen konnten. Und 
jetzt konnte es ausgerechnet ihr vierjähriger Bruder! 
“Das ist ja grossartig! Feo, du musst es mir morgen unbedingt 
zeigen!” 
Der katzenohrige Junge kuschelte sich in weiches Bett ein und 
antwortete:  –“Versprochen!” 

 


