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Für meinen Mann Wolfram, der mich bei diesem Abenteuer begleitet hat. Für meinen 
Vater, der mir das Geschichtenerzählen beigebracht hat. Und für Barcelona – eine der 
wunderbarsten Städte dieser Welt!!!
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Mittendrin

Langsam wurde es dunkel. Seit einer halben 
Stunde hatte Max nichts mehr wiedererkannt: 
kein Haus, keinen Platz, kein Geschäft. Alles sah 
fremd aus. Sie mussten es sich eingestehen: Sie 
hatten sich verirrt!

Max versuchte, nicht daran zu denken, dass 
niemand nach ihnen suchen würde. Sabine, seine 
Mutter, war vor zwei Stunden aufgebrochen. 

„Entschuldige, Max, das konnte ich vorher nicht 
wissen: Ich habe gerade eben vom Minister die 
Zusage bekommen, dass ich ihn interviewen kann. 
Ein Glücksfall! Ich bin in zwei Tagen wieder bei 
euch, muss nur schnell nach Madrid fliegen, dort 
kurz meine Arbeit erledigen – und schon bin ich 
wieder hier, bei euch, in Barcelona. Zwei Tage, das 
schafft ihr beiden alleine. Maria, die nette Nach-
barin, stellt euch das Essen hin, und du hast end-
lich genug Zeit für deine Computerspiele. Okay?“

„Okay“, hatte Max erwidert, er wollte ja kein 
kleiner Junge sein, der Angst hat vor dem Allein-
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sein. Außerdem war er gar nicht alleine: Mister 
Pock war ja bei ihm. 

Das war zwar tröstlich, half ihm aber jetzt 
nicht weiter. Mister Pock hatte sich in den Ruck-
sack von Max zurückgezogen. Dort wohnte er, und 
Max trug ihn immer auf dem Rücken mit sich 
herum. Im Rucksack waren Nüsse für Mister Pock, 
eine kleine Flasche Wasser, eine Kuscheldecke und 
der Übersetzungscomputer, damit Max und Mis-
ter Pock sich verständigen konnten. Denn Mister 
Pock war nicht irgendjemand. Er war ein Lemur.

Als Mister Pock in sein Leben kam, ging es 
Max nicht so gut. Seine Eltern hatten sich gerade 
scheiden lassen, und seine Mutter war ausgezogen. 
Er lebte bei seinem Vater in der Nähe von Köln. 
Holger war ein toller Vater. Er erfand dauernd 
wunderbare Computerprogramme, manche nur 
für Max und sonst niemanden. Max liebte ihn sehr, 
aber seine Mutter fehlte ihm trotzdem: Sabine war 
Journalistin und ständig irgendwo unterwegs. Als 
sie einmal eine Geschichte über das Zirkusleben 
schrieb, entdeckte sie Mister Pock. 

Mister Pocks Eltern kamen aus Madagaskar, 
wie das so ist bei Lemuren. Die leben nämlich auf 
dieser fernen Insel, es sei denn, sie wandern aus. 
Lemuren sehen aus wie kleine, zarte Äffchen. Mis-
ter Pock war schwarz-weiß wie seine Mutter und 
hatte einen traumhaft schönen, langen, schwarz 
und weiß geringelten Schwanz. Er wurde im Zir-
kus geboren, irgendwo in Deutschland, genau 
wusste das später keiner mehr. Und er war der 
Stolz des Zirkusdirektors – bis eines Tages dieses 
Unglück geschah: Einer der größeren Elefanten 
trat ihm aus Versehen auf den Schwanz … Seit-
dem hatte Mister Pock einen Knickschwanz, und 
der Direktor fand, dass er so nicht mehr auftre-
ten könne. Also verkaufte er ihn an Sabine, und 
die brachte Mister Pock mit zu Max.

Das war alles schon ein halbes Jahr her. Max 
schüttelte den Kopf, damit die Erinnerungen ihn 
in Ruhe ließen. Er musste sich jetzt konzentrie-
ren und den Weg nach Hause finden. Er fühlte 
sich verantwortlich für Mister Pock, schließlich 
war Max elf Jahre alt, ging zur Schule und konnte 
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lesen und schreiben. Mister Pock war ein Jahr 
alt, ging nicht zur Schule, sondern höchstens in 
den Rucksack, und an Lesen und Schreiben war 
gar nicht zu denken. Mister Pock konnte andere 
Sachen ganz prima, hüpfen und klettern zum Bei-
spiel. Aber den Weg nach Hause konnte er jetzt 
hier in Barcelona auch nicht herbeizaubern.

Mittlerweile war es ganz dunkel, die Straßen-
laternen waren an, und irgendwie sah die Stadt 
jetzt bedrohlicher aus. Überall waren Schat-
ten, die Max vorher noch gar nicht gesehen hatte. 
Die Menschen um ihn herum sprachen schnell 
in einer vollkommen unverständlichen Sprache, 
die der Übersetzungscomputer nicht übertragen 
konnte. Er übersetzte nur die Sprachen der Tiere. 

Manche der vorbeieilenden Menschen lachten, 
manche wirkten genervt. Max traute sich nicht, 
jemanden anzuhalten und auf Deutsch nach dem 
Weg zu fragen. Er war total erschöpft von dem 
langen Tag. Heute Morgen waren sie noch von 
Papa und Onkel Dirk, Papas Bruder, zum Flug-
hafen gefahren worden, um zu Mama nach Bar-

celona zu fliegen. Es war der allererste Flug, den 
Max ohne Eltern machte. Eine freundliche Ste-
wardess hatte ihn ins Flugzeug begleitet und ihn 
während des ganzen Fluges immer wieder gefragt, 
ob er etwas bräuchte. Er hatte sich ganz wichtig 
gefühlt, und es war umwerfend, so wichtig zu sein. 

Jetzt fühlte sich Max ganz verloren. Barce-
lona war eine große, fremde Stadt – wie sollten 
sie je wieder zurückfinden in die kleine Ferien-
wohnung? Ganz verzweifelt brabbelte er laut vor 
sich hin. 

Und dann überschlugen sich die Ereignisse …
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Eine seltsame Begegnung

Max hatte so laut gesprochen, dass Mister Pock 
wach wurde. Er krabbelte verschlafen aus dem 
Rucksack und rieb sich die Augen.

„Was hast du gesagt?“, fragte er Max.
„Er hat gefragt, was ihr jetzt bloß tun könnt“, 

antwortete die schwarze Hauswand neben ihnen, 
und beide erschraken.

Die schwarze Hauswand? Wände können nicht 
antworten, das wusste Max genau. Also guckte er 
sich um, aber da war kein Mensch weit und breit 

– nur die dunkle Wand.
„Hör mal, du bist nur eine Wand, du kannst 

gar nicht sprechen“, versuchte Mister Pock, mit 
der Wand ins Gespräch zu kommen.

„So ein Blödsinn, natürlich kann ich sprechen 
und ich bin auch keine Wand“, antwortete die Wand.

Und aus einer besonders dunklen Stelle in der 
Wand schlängelte sich etwas Grünes hervor. „Die 
wirklich wichtige Frage hier ist: Wieso versteht 
ihr, was ich sage?“, fragte das Grüne.

„Wir haben einen Übersetzungscomputer dabei“, 
antwortete Mister Pock. „Den hat der Onkel von 
Max, der Tierpfleger im Zoo ist, mit ganz vielen 
Tiersprachen gefüllt. Und der Papa von Max hat 
alles hineinprogrammiert. Toll, was?“

„Oh, das klingt interessant“, sagte das grüne 
Ding an der Wand.

Max hielt es vor lauter Neugierde nicht mehr 
aus: „Wer bist du?“

„Ich bin Sarina, die Tai-Chi-Echse“, sagte 
Sarina.

„Die Hatschi-Hexe?“, fragte Mister Pock verwirrt.
„Echse, nicht Hexe! Sehe ich vielleicht aus 

wie eine Hexe? Siehst du irgendwo einen Besen?“ 
Sarina stellte sich auf die Hinterbeine und ließ 
ihren langen, dünnen Schwanz in die Luft wir-
beln. Nein, ganz eindeutig: Sie sah nicht aus wie 
eine Hexe, eher wie eine Eidechse.

„Ok, du bist also eine Echse“, musste Max 
zustimmen. „Und was heißt Tai-Chi?“  

„Das ist eine chinesische Kampfkunst. Wer 
Tai-Chi kann, der kann sich immer gegen einen 
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Angriff wehren. Aber nicht, dass du denkst, wir 
prügeln uns. Wir greifen niemanden an. Wir wis-
sen aber, was man tun muss, falls uns mal jemand 
angreift. Ein Vogel zum Beispiel, der eine leckere 
Echse zum Frühstück verspeisen möchte.“ Sarina 
hatte sich in Fahrt geredet. „Wenn so ein Vogel 
angeflogen kommt, mit entschlossenem Blick und 
leicht geöffnetem Schnabel, und dir gefriert das 
Blut in den Adern …“

„Also, mich hat noch nie ein Vogel angegriffen“, 
unterbrach Max.

„Komisch, mich auch noch nicht“, sagte Mister 
Pock nachdenklich.

„Oh Mann, ihr seid ja auch keine Echsen!“ 
Sarina verdrehte die Augen. „Als Echse lebt man 
eben gefährlich, da ist es total wichtig, Tai-Chi zu 
können. Ich übe jeden Tag die einhundert wich-
tigsten Bewegungen.“

Sarina streckte einen ihrer langen Finger in 
Richtung Max aus und fragte ihn mit durchdrin-
gender Stimme: „Und was übst du einhundert Mal 
am Tag?“

Max wurde blass. „Äh, also, ich … tja …“ Ihm 
wollte so gar nichts einfallen. Einhundert Mal! 
Jeden Tag!

Mister Pock, der befürchtete, womöglich auch 
gefragt zu werden, sagte schnell: „Wir sind auf der 
Suche nach einem Hinweis. Kannst du uns hel-
fen?“

Sarina vergaß vor Neugierde ihre Frage: „Tai-
Chi hilft immer. Worum geht es?“ 

 „Wir sind verloren gegangen in Barcelona“, 
sagte Mister Pock mit großen Augen.

„Wir haben uns ein bisschen verirrt“, versuchte 
Max, seine Ehre zu retten.

„Ich verstehe“, Sarina nickte mit dem Kopf, 
„dann erzählt mir mal eure Geschichte.“

Und Max erzählte: Heute Morgen noch der 
Abschied von Papa und Onkel Dirk, der aufregende 
Flug, die Vorfreude auf Mama, die er so selten sah, 
die ganze Enttäuschung, als Mama so kurz nach 
seiner Ankunft wieder weg war, die Aussicht, zwei 
Tage auf sie zu warten, die Angst, alleine in einer 
großen, unbekannten Stadt zu sein … und jetzt die 
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Peinlichkeit, sich verlaufen zu haben. Er war so 
sauer, als er kurz nach Mamas Abfahrt losgegan-
gen war. Er war so sauer, dass er unbedingt weg 
musste, einfach nur drauflos gehen. Da hatte er 
nicht so genau auf die Straßen geachtet. Und jetzt 

… waren sie verloren, wie Mister Pock gesagt hatte. 
Max war den Tränen nahe.

„Ich muss dich loben!“, sagte Sarina, und Max 
war völlig verblüfft. Er hatte sich doch benom-
men wie ein kleiner Junge. Er hatte alles falsch 
gemacht! Wieso lobte ihn Sarina?

„Du hast es genau richtig gemacht. Du warst 
sauer, da hat man ganz viel schlechte Energie im 
Körper. Die muss wieder raus, am besten ganz 
schnell. Genau das hast du gemacht: Du hast die 
schlechte Energie wieder abgelaufen, bis sie weg 
war. Gratuliere! So machen wir das im Tai-Chi 
auch.“ 

Max fühlte sich gleich etwas besser. 
„Und damit wir noch etwas für unsere Ener-

gien tun, schlage ich vor, dass wir erstmal einen 
Happen essen. Habt ihr Hunger?“, fragte Sarina.

„Oh ja“, antworteten Max und Mister Pock wie 
aus einem Munde.

„Kennt ihr eigentlich schon spanisches Essen?“ 
Und bevor die beiden antworten konnten, hatte 
Sarina ihren langen, dünnen Schwanz um das 
Fußgelenk von Max geschlungen und zog ihn in 
Richtung einer kleinen Tapas-Bar.

„Schon mal was von Tapas gehört? Hier könnt 
ihr zeigen, ob ihr wirklich mutig seid.“

Max und Mister Pock guckten sich an – wel-
che Mutprobe kam jetzt auf sie zu?



20 21

Fangarme und Saugnäpfe

„Was ist eine Tapas-Bar?“, wollte Mister Pock wis-
sen.

„Das ist so eine Mischung aus Kneipe und 
Restaurant: Hier gibt es lauter kleine Gerichte zu 
essen, warme und kalte. Und das Besondere ist: 
Wir können ganz viele verschiedene Sachen aus-
probieren, weil die Portionen so klein sind. Also 
los, wir bestellen mindestens drei oder vier davon. 
Guckt mal, hinter der Theke kann man sie alle 
sehen. Das ist doch viel besser, als wenn man nur 
die Namen auf einer Speisekarte liest, oder?“

Max trat an die Theke, Mister Pock saß auf seiner 
linken Schulter, und Sarina stand rechts von ihm.

„Ich möchte eine Banane“, sagte Mister Pock, 
„und vielleicht noch eine Nuss dazu.“

„Gibt’s im Rucksack“, antwortete Sarina.
„Ich möchte einmal Pommes, eine Cola und ein 

Stück Kuchen“, sagte Max.
„Oh Mann, Jungs, ihr seid hier mitten in Bar-

celona! Ihr müsst was probieren, was es bei euch 
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zu Hause nicht gibt. Wofür fährt man weg, wenn 
man nicht neugierig auf Neues ist? Ich bestelle für 
uns!“ 

Und bevor Max und Mister Pock auch nur 
Piep sagen konnten, wickelte Sarina ihren langen 
Schwanz um das Handgelenk von Max. Sie zeigte 
mit seiner Hand auf vier verschiedene Speisen 
und eine seltsame Flasche.

Als der Kellner das Essen und die Getränke 
brachte, traute Max seinen Augen nicht: Auf drei 
Tellern wimmelte es nur so von seltsamen klei-
nen und großen wurmartigen Dingern, manche in 
Ölsoße, manche in Tomatentunke. Auf dem vier-
ten Teller gab es braune Stücke von irgendwas. 
Das schien am sichersten. 

Max fragte Sarina: „Was ist das?“
„Riech mal dran und rate, was es sein könnte.“
„Mmh, das duftet aber lecker“, meinte Mister 

Pock.
„Erinnert mich an Pommes, sieht aber eher so 

aus wie lauter kleine Erdklumpen in Schiffchen-
form“, sagte Max vorsichtig.

„Hey, du bist ganz nah dran“, freute sich Sarina, 
„das nennt man Patatas bravas. Es ist die spani-
sche Fassung von Pommes: Kartoffeln, in Spalten 
geschnitten wie kleine spanische Bötchen und 
dann frittiert, wie Fritten eben. Schmeckt toll, 
probiert es selbst! Übrigens isst man sie mit der 
Hand, deswegen sind Zahnstocher dabei. So gibt’s  
keine fettigen Finger!“ 

Max biss ganz vorsichtig in ein kleines brau-
nes Kartoffelbötchen ohne Segel und ohne Anker, 
dafür aber mit kleinem Holzmast. Es schmeckte 
noch besser als Fritten!

„Und was ist das?“
„Sieht aus wie Würmchen, die aus ihrem 

Schneckenhaus gekrochen sind“, sagte Mister 
Pock, während er an einer Nuss knabberte.

Max wurde grün im Gesicht. „Ich esse keine 
Würmer“, sagte er schwach.

„Das sind auch keine Würmer“, antwortete 
Sarina, „das sind Muscheln.“

„Aber sie sehen aus wie Würmer“, beharrte 
Mister Pock.
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„Probier doch einfach, du wirst staunen, wie 
lecker die sind.“ Sarina gab nicht auf.

„Ich bin Vegetarier, wir Lemuren essen kein 
Fleisch“, sagte Mister Pock mit vollem Mund. Die 
Nuss schien ihm gut zu schmecken.

„Feigling“, zischte Max. Er wäre jetzt auch 
gerne Vegetarier gewesen.

„Du musst es wenigstens einmal im Leben pro-
bieren. Vorher weißt du ja gar nicht, ob es nicht 
deine Lieblingsspeise wird.“ Sarina war wirklich 
hartnäckig. Das musste daran liegen, dass sie ein-
hundert Mal am Tag Tai-Chi übte.

Max wollte noch ein wenig Zeit schinden: „Du 
zuerst“, sagte er zu Sarina und hoffte, dass sie 
alles alleine aufaß. Die Echse begann genuss-
voll, ein paar Würmchen zu kauen. „Köstlich!“, 
schmatzte sie laut und schleckte sich die Finger 
ab. Sie benutzte nämlich auch keine Gabel.

„Na gut, aber nur ein einziges Stückchen“, 
sagte Max und probierte. Es schmeckte nach 
Tomate und Knoblauch, eigentlich gar nicht so 
schlecht.

„Und was ist auf den beiden anderen Tellern?“
„Das hier sieht aus wie Schlangenstücke mit 

Pickeln …“, meinte Mister Pock.
„Alle Vegetarier am Tisch halten jetzt mal 

ihren Mund!“, kommandierte Sarina.
Max wurde blass um die Nase, aber immer-

hin nicht mehr grün im Gesicht. Er hatte Fort-
schritte gemacht. 

„Sarina, sag schon, was ist das?“
„Das sind natürlich keine Schlangenstücke, 

meinst du, ich würde dir Schlange bestellen? 
Quatsch, das sind nur Fangarme. Und Pickel gibt’s 
hier auch keine, das sind nur Saugnäpfe. Ganz 
einfach: Es heißt Oktopus und ist ein schöner, saf-
tiger Tintenfisch in mundgerechte Häppchen zer-
teilt. Schmeckt göttlich!“

Mister Pock wollte sich jetzt doch lieber in 
seinen Rucksack zurückziehen. Aber Max ließ 
ihn nicht. „Ein echter Freund würde mir jetzt zur 
Seite stehen. Ich brauche dich!“

„Na gut: Du schaffst das schon, Tintenfisch-
Saugnäpfe schmecken super, bestimmt!“, sagte 
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Mister Pock mit aller Leidenschaft, die er aufbrin-
gen konnte.

Und Max probierte. Das Fleisch war rosa-weiß 
und die Haut dunkellila und schmeckte richtig gut, 
nach Knoblauch und Zitrone, Salz und Tintenfisch. 
Und die Saugnäpfe saugten gar nicht. Max war 
echt stolz auf sich.

Auf dem letzten Teller waren lauter winzige 
Baby-Tintenfischchen, mit Köpfchen und lauter 
klitzekleinen Ärmchen, alles in viel Öl. 

„Das möchte ich wirklich nicht probieren“, 
sagte er entschlossen. 

„In Ordnung“, sagte Sarina, „du warst großar-
tig. Und sehr mutig. Denn Mut heißt, dass man 
sich traut, Neues auszuprobieren. Aber auch, dass 
man sich traut, nein zu sagen, wenn man etwas 
gar nicht will.“ 

„Jetzt bleibt nur noch das Getränk“, meinte Mis-
ter Pock. „Was ist das? Sieht aus wie trübe Milch.“

„Es heißt Orxata und ist Mandelmilch.“
„Seit wann geben Mandeln denn Milch?“ Mis-

ter Pock war leicht verwirrt.
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„Das ist nicht Milch von Mandeln, das ist 
Milch aus Mandeln. Aber eigentlich sind es gar 
keine echten Mandeln. Die Milch wird aus erb-
sengroßen Knöllchen hergestellt, die so ähnlich 
schmecken wie Mandeln. Sie wachsen unter der 
Erde, daher nennt man sie auch Erdmandeln. 
Es ist auch kein bisschen Milch drin, nur Was-
ser. Man nennt es nur so, weil es so ähnlich 
aussieht wie Milch. Das ist also Mandelmilch 

– ohne Mandeln und ohne Milch! Schmeckt es 
euch?“

Max nahm einen Schluck. Es schmeckte süß. 
„Ganz in Ordnung!“

„Aber das ist ja köstlich! Schmeckt wie meine 
Nüsse, nur dass man nicht kauen muss“, begeis-
terte sich Mister Pock.

„Dann haben wir alles geschafft!“, sagte Sarina. 
„Jetzt bringe ich euch nach Hause.“

„Aber vorher möchte ich noch eine Mandel-
milch“, bat Mister Pock, „das gibt Energie.“

Er ahnte gar nicht, wie bald sie alle sehr viel 
Energie brauchen würden!

Eine große Überraschung

Der Heimweg war gar nicht so lang, wie Max 
befürchtet hatte. Als Sarina die Adresse las 
(Mama hatte sie aufgeschrieben und Max in den 
Geldbeutel gelegt), lachte sie: „Ihr seid im Kreis 
gelaufen. Wir sind nur zehn Minuten entfernt – 
und fast Nachbarn!“

Der Abschied von Sarina fiel beiden sehr 
schwer.

„Magst du morgen zum Frühstück kommen?“, 
fragte Max.

„Mach ich. Wir sehen uns.“ Und schon ver-
schwand Sarina im Dunkel der Nacht.

Mister Pock verzog sich in seinen Rucksack, 
und Max setzte sich aufs Bett. Auf dem Handy 
hatte er zwei SMS. 

Papa schrieb: „Hoffe, Barcelona gefällt dir. 
Tolle Stadt! Gibt viel zu sehen und leckeres Essen! 
Grüß mir die Lemurenschnauze. Und spar dir die 
Postkarte, erzähl mir nach Rückkehr lieber alles 
ganz genau. Bis bald, mein Abenteurer!“
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Gefiel ihm Barcelona? Heute Morgen fand Max 
noch alles schrecklich, aber seit sie Sarina getrof-
fen hatten, war es anders. Die Tapas-Bar war ein 
echtes Abenteuer gewesen. Vielleicht war Barce-
lona gar nicht so übel.

Die zweite SMS war von Mama: „Hallo mein 
Großer, ich hoffe, du langweilst dich nicht. Ich 
muss noch einen halben Tag länger bleiben, 
konnte keinen anderen Flug bekommen. Halte 
durch! Kuss von Mama“.

Max schlief mit einem traurigen Seufzer ein.

Am nächsten Morgen wurde er wach, als ihm Mis-
ter Pock mit seinem Ringelschwanz über die Nase 
fuhr. Das machte er jeden Morgen so. Und Max 
versuchte jeden Morgen, ihm dann in den Schwanz 
zu beißen. Das klappte natürlich nie. Vielleicht 
sollte er das einhundert Mal am Tag üben?

„Wann kommt Sarina?“, fragte Mister Pock.
„Weiß ich nicht, und ich habe doch tatsächlich 

vergessen, sie nach ihrer Handynummer zu fra-
gen.“ 

Kaum gesagt, klopfte draußen am Fenster 
jemand ganz heftig gegen die Scheibe. Max sprang 
aus dem Bett und öffnete. Sarina huschte herein.

„Guten Morgen, Sarina, wir haben gerade an 
dich gedacht“, strahlte Max, aber dann sah er, 
dass etwas nicht stimmte. Sarina war ganz aufge-
regt und völlig außer Atem.

„Was ist los?“, fragte er sie.
„Es ist etwas Schreckliches passiert! Ich weiß 

nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Ich brau-
che eure Hilfe!“

„Worum geht’s?“ Jetzt sprang auch Mister Pock 
herbei.

„Meine Cousine. Meine wunderschöne, blaue 
Cousine!“

„Was ist mit ihr?“
„Sie ist weg – verschwunden – entführt. Wir 

müssen sie wiederfinden!“
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Ein Geheimnis und ein Rätsel

Max konnte das kaum glauben: Plötzlich waren 
sie mitten in einem Krimi. Natürlich würden 
sie Sarina helfen. Aber wie findet man eine Ent-
führte, die man noch nicht einmal kennt? In einer 
Stadt, die man auch nicht kennt? Und die Entfüh-
rer kennt man erst recht nicht. Ganz schön ver-
zwickte Sache.

„Hast du schon einen Plan?“, fragte Mister 
Pock Sarina. 

Gute Frage, musste Max zugeben. Manchmal 
war Mister Pock ganz schön schlau.

„Na ja, bevor sie entführt wurde, hat sie noch 
einen winzigen Zettel geschrieben und ihn ganz 
klitzeklein zerknüllt. So haben ihn die Entführer 
nicht gesehen. Aber ich habe ihn gefunden! Soll 
ich euch den mal vorlesen?“

„Ja“, „na klar“, „zeig her“, „lass mal sehen“ – 
alle wirbelten wild durcheinander.

„Halt! Jetzt nicht den Kopf verlieren, den brau-
chen wir noch. Wir im Tai-Chi sagen immer: Nur 

wer ruhig an eine Sache herangeht, wird sie lösen 
können.“

Kaum hatte sie das gesagt, geschah etwas Uner-
wartetes: Sarina legte den zerknüllten Zettel zur 
Seite, machte die Augen zu, balancierte auf ihrem 
Schwanz und legte ihre Handflächen um einen 
Ball, der gar nicht da war. Es sah jedenfalls so aus, 
als ob sie einen Ball aus Luft zwischen den beiden 
Händen halten würde. Sie wirkte völlig ruhig. Max 
und Mister Pock guckten sie verblüfft an.

„Was machst du da?“, fragte Mister Pock. 
„Tai-Chi: Ich sammle meine Kräfte und beru-

hige meine Energien“, antwortete Sarina, ohne die 
Augen zu öffnen.

„Das sieht schwierig aus“, meinte Mister Pock.
„Ist es gar nicht. Probier es selbst!“, forderte 

Sarina ihn auf.
Mister Pock guckte erstaunt. „Aber“, begann er 

kleinlaut, „das geht nicht, ich habe einen Knick-
schwanz. Ich werde umfallen.“

„Hast du es denn schon mal ausprobiert?“, 
hörte er Sarina fragen.
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„Nein, natürlich nicht.“
„Wie kannst du dann wissen, dass es nicht 

geht?“
„Sarina hat Recht, probier es doch aus!“, 

meinte Max und sah ihn aufmunternd an.
„Also, wenn ihr meint …“ Mister Pock wirkte 

nicht sehr überzeugt. Halbherzig kringelte er 
seinen Knickschwanz und versuchte, darauf zu 
balancieren. Er schaffte es, ganze zwei Sekunden 
oben zu bleiben, dann fiel er um.

„Hab ich es euch nicht gesagt? Ich kann das 
nicht!“, sagte er wütend.

„Die ersten achtundsiebzig Mal habe ich das 
auch nicht geschafft, aber beim neunundsieb-
zigsten Mal war es plötzlich ganz leicht“, sagte 
Sarina.

„Achtundsiebzig Mal? So oft?“, fragte Mister 
Pock entsetzt.

„Ja“, antwortete Sarina und lächelte über das 
ganze Gesicht, „und ich bin neunundsiebzig Mal 
wieder aufgestanden. Da habe ich ganz schön viel 
Grund, auf mich stolz zu sein, nicht wahr?“

„Aber du hast gesagt, es ist gar nicht schwie-
rig!“, schmollte Mister Pock, der sich noch nicht 
vorstellen konnte, irgendetwas neunundsiebzig 
Mal zu probieren.

„Ich verrate dir ein Geheimnis: Alles, was man 
kann, ist ganz leicht. Nur das, was man nicht 
kann, ist schwierig. Deshalb übe ich ja dauernd 
irgendwas. So wird mein Leben jeden Tag leich-
ter“, strahlte Sarina.

So hatte Mister Pock das noch nie betrachtet. 
„Na gut“, sagte er, „ich werde das ein paar Mal 
üben. Aber was steht jetzt eigentlich auf dem Zet-
tel von deiner Cousine?“

Und dann setzten sich alle zusammen aufs 
Bett und Sarina las vor:

Ihr müsst durch das dunkle Labyrinth. Sucht 

nach dem Licht. Dort, wo die Palmen in den 

Himmel wachsen und das Wasser zur Erde 

springt, findet ihr den nächsten Hinweis. 

Wo mochte das bloß sein, das dunkle Labyrinth?



Lust auf noch mehr 
Reiseabenteuer? 

Dann bitte weiterblättern!
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