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Kapitel 1

Häschen hält Wache

Was gibt es Schöneres als auf einem Floß durch die nacht 
zu gleiten, und dabei Wache zu halten über den ruhigen 
Schlaf der Freunde. Häschen spürte die sanfte Strömung 
des Flusses, hörte nettchens und Porkys Atem, die hinter 
ihm lagen, und sah auf zum glitzernden Gespinst der Sterne 
in weiter, weiter Ferne.
Es war Häschens erste nacht unter freiem Himmel, denn 
ein Hasenkind, das mitten im Wald aufgewachsen ist, kennt 
nur Blätter, Zweige und Äste über seinem Kopf, zumal 
wenn es unter einer großen Kastanie gelebt hat. Häschen tat 
schon der nacken weh vom stundenlangen Sterne gucken. 
Und selbst wenn es nicht das Ruder in dieser nacht über-
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Blitzschnell hätte es zur Kabine der zwei Bären flitzen kön-
nen, aber Häschen wollte sich doch nicht lächerlich machen 
und die beiden wegen eines Stück Treibholzes wecken.
Da – schon wieder! Aber dieses Mal kein plumper Schlag, 
sondern ein Knarren, als stieße ein zweites Floß an die Plan-
ken. Dann hörte Häschen, wie sich Holz an Holz rieb, fest 
aneinander, ein Scheuern und Knirschen, da versuchte doch 
einer, sein Boot am Floß festzumachen! Da wollte einer 
heimlich das Floß besteigen!
Da – das war er! Eine schmächtige, gedrungene Gestalt, 
nicht ganz so groß wie Häschen selbst, kam vorsichtig nä-
her, bückte sich nach unten, schlich sich heran – jetzt war 
es zu spät, um Hilfe zu rufen!

Häschen sprang auf, duckte den Kopf, zog die Schultern ein 
und rannte los. Wie ein Rammbock krachte es gegen den 
Fremden. Stieß seinen Kopf auf dessen mickrige Brust, der 
Kerl schwankte, kippte nach hinten, und Häschen gab ihm 
den Rest. Beide Fäuste donnerte es gegen den Eindringling 
und schon stürzte der ins Wasser und knallte mit einem 
lauten Platsch auf den Rücken.
Dann war ein verzweifelter Schrei zu hören: „Häschen, ich 
bin’s doch!“
Häschen sah reglos in den Fluss. Spürte seltsam fern Pitt-
chen und Severin neben sich, einen links und einen rechts, 
unterschied die zwei Brüder ganz klar an ihrem Geruch, 
ohne den Kopf zu wenden, ohne zur Seite zu blicken und 
hörte Pittchen plötzlich wütend zischen: „Sag mal, hast du 
’nen Knall!“
Pittchen gab Häschen einen knackigen Stoß in die Seite, 
Severin verschwand, und kam mit einem weißroten Ret-

nommen hätte, wäre es viel zu aufgeregt gewesen, um die 
erste nacht ihrer großen Fahrt mit Schlaf zu vertun. Sie 
hatten sich doch aufgemacht, um in der Ferne ihr Glück 
zu finden, die sieben mutigsten Tierkinder aus dem Großen 
Wald gemeinsam mit Matze Bär und dessen Vater, dem 
alten Matthias. Mochten die anderen ruhig schlafen, aber 
Häschen wollte keinen einzigen Augenblick unter dem frei-
en Himmel verpassen. Deshalb hatte es sich vorgedrängt, in 
dieser nacht das Floß zu lenken.
Ruhig und gemächlich trug der Fluss das Floß durch die 
nacht. Häschen konnte das Ruder einfach unter den Stab 
klemmen, den Matze Bär extra zu diesem Zweck angebracht 
hatte. Es lehnte sich an den Segelmast, presste Rücken und 
nacken fest an den harten Pfahl und reckte erneut seinen 
Kopf den funkelnden Sternen entgegen – als sei ein schwar-
zes Zelt mit unzähligen, winzigen Schlitzen und Löchern 
vor ein großes Licht gespannt, so stand der Himmel vor 
Häschens Augen. Da riss ein dumpfes Geräusch in die Stille 
der nacht!
Häschen zuckte zusammen. Etwas hatte das Floß gerammt. 
Für ein Hasenkind, das doch nur den Wald, aber nicht die 
Seefahrt kannte, war es ein Schreck, wie wenn ganz in seiner 
nähe ein dicker Ast unter der Gewalt des Sturms oder der 
Last des Schnees zu Boden krachte.
Häschen schob sich hinter den Segelmast, duckte sich nach 
unten – und wieder gab es einen Schlag gegen die hintere 
Kante des Floßes, diesmal leiser. Vielleicht war es ja bloß ein 
Stück Holz oder eine Kiste, die ein Containerschiff verloren 
hatte. Häschen bohrte seinen Blick in die Finsternis, aber 
trotz der klaren nacht lag der hintere Teil des Floßes in 
tiefem Schwarz. Seine Ohren bebten vor Erregung.
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Alle Kinder waren mittlerweile aufgewacht und umring-
ten Conny und Häschen. Alle wussten, was es für Häschen 
 bedeutete, Conny wieder in den Armen zu halten. Still stan-
den sie da und freuten sich mit den beiden.
Als sich die sieben Tierkinder des Großen Waldes ent-
schlossen hatten, gemeinsam mit Matze Bär und dem alten 
Matthias den Wald zu verlassen, um ein neues Zuhause zu 
finden, war Conny Carnickel zurückgeblieben. Die sieben 
Kinder, das waren Häschen, seine Schwester nettchen und 
ihre beiden kleinen Brüder Pittchen und Severin. Dazu ka-
men die zwei jungen Füchse Joachim und Bodo van Rot-
fuchs, und Porky, das Jüngste der Kinder von Waltraud 
Wildsau und Urban Eber. Zusammen mit den zwei Bären 
waren die Tierkinder auf dem Weg nach Mallorca oder sonst 
einer insel unter der Sonne des Südens, auf jeden Fall weit 
weg von dem Großen Wald und seinen Bewohnern. Denn 
es waren die Tiere im Großen Wald gewesen, die Häschen 
im Augenblick größter not hatten verraten und verkaufen 
wollen. Deshalb wollten Häschen und seine Freunde ihnen 
nie mehr begegnen. Conny Carnickel aber hatte der Mut 
gefehlt zu diesem Abenteuer ins Unbekannte. Der Abschied 
voneinander hatte Häschen und ihm fast das Herz gebro-
chen – und jetzt war Conny da, nach nur einem Tag! Erst 
heute am frühen Morgen hatte Matze Bär als ihr Käpt’n das 
Floß vom Ufer gestoßen.
Als die zwei Freunde sich schließlich voneinander lösten, 
hoben sie schüchtern ihre Köpfe und schauten verlegen in 
die Runde. Häschen hatte Grund genug, sich zu schämen, 
aber auch Conny wich den neugierigen Blicken der Tierkin-
der aus. nun wussten doch alle, dass Conny es nicht einmal 
einen Tag ohne Häschen ausgehalten hatte.

tungsring zurück, den er zu der Stelle warf, wo lautes Plan-
schen zu hören war.
„Häschen, hilf mir!“
Häschen war außerstande dazu! Es stand bloß da, brachte 
keinen Laut heraus und machte keine Pfote krumm. Da 
griffen sich Pittchen und Severin an den Pfoten, nickten 
sich entschlossen zu, taten einen Schritt nach vorne und 
wären in der nächsten Sekunde über die Reling geklettert 
und ins Wasser gesprungen – hätte nicht in diesem Augen-
blick ein Lichtschein ihren Platz erleuchtet, das Licht einer 
Öllampe in Matze Bärs Tatze.

Matze Bär packte die zwei Hasenjungs im nacken, riss sie 
zurück und war mit einem großen Schritt am Rand des 
Floßes, die Lampe in der einen Tatze, einen langen Stock 
in der anderen.
„Ganz ruhig, Conny! Halte dich hier fest, ich ziehe dich 
raus!“
Conny! Er hatte Conny gesagt – das Wort erlöste Häschen 
aus seinem Bann.
„Conny, bleib ganz ruhig, wir holen dich heraus!“
Der Bär bückte sich weit über die Reling hinaus. Schon 
klammerte sich Conny an die äußere Planke des Floßes. 
Matze Bär packte ihn an den Schultern und hob das kleine 
Kaninchen aus dem Wasser.
Sofort war Häschen zur Stelle. Mit beiden Armen um-
schlang es seinen patschnassen Freund, zog ihn fest an sich 
und drückte seinen Kopf in Connys nasses Fell. Keiner sollte 
sehen, dass Häschen weinen musste, vor lauter Freude und 
Erleichterung. Fast wäre Häschen schuld daran gewesen, 
dass sein bester Freund im Fluss ertrunken wäre.
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„Conny, dass du jetzt dabei bist, das freut mich richtig! Du 
bist doch einer von uns!“
Ein Zittern durchlief Conny, vor Freude und Aufregung. 
nie im Leben wäre ihm eingefallen, dass dem großen Matze 
Bär überhaupt etwas an ihm liegen könnte. Statt sich für 
Matzes Worte zu bedanken, nickte Conny nur und schob 
seinen Kopf in Matze Bärs kratziges Fell. Am liebsten wäre 
er in den Armen des Bären in einen warmen Schlaf gesun-
ken, denn er konnte die Augen kaum noch offen halten. nie 
zuvor in seinem Leben hatte er einen Tag durchgestanden 
wie diesen, der jetzt gleich zu Ende ging. Aber eine Sache 
musste Conny seinen Freunden noch unbedingt erzählen:
„Roswitha Wasserratte hat mir Proviant mitgegeben. Möh-
renkuchen und Körnerbrötchen, Kräuterbrot und Heidel-
beertörtchen, Himbeersaft und Holunderblütensirup für 
Häschen und für mich und für alle.“
Die Tierkinder strahlten Conny an. Sie freuten sich als lä-
gen der Wald und alle Leckereien, die es dort gab, seit Ewig-
keiten hinter ihnen. Matze Bär bat Bodo und Joachim, die 
Päckchen auf das Floß zu laden.
Mit seiner breiten Tatze strich Matze Bär dem erschöpften 
Conny behutsam das nasse Fell aus der Stirn, bevor er den 
Kleinen zurück auf die Planken setzte.
„Häschen, zeig Conny seinen Platz zum Schlafen. Den Rest 
der nacht übernehme ich das Ruder.“

Lange erzählten die zwei Freunde miteinander. Das Glück, 
dicht neben Häschen zu liegen, vertrieb Connys Müdigkeit. 
Und es gab viel zu erzählen, obwohl nur ein einziger Tag seit 
ihrem Abschied vergangen war. Aber nicht nur für Conny 
war es alles andere als ein gewöhnlicher Tag gewesen.

Matze Bär machte dem Schweigen ein Ende: „Conny, wo 
hast du denn das kleine Boot so schnell herbekommen?“
Alle schauten zu dem Bötchen am hinteren Ende des  Floßes, 
das höchstens Platz für zwei Kinder bot. Ein paar Bündel 
und Päckchen lagen auf der Bank. Vom Platz der Kinder 
aus konnte man nur vage Umrisse erkennen.
Conny räusperte sich, spuckte noch ein bisschen Fluss-
wasser aus und begann endlich zu reden: „Von Roswitha 
Wasserratte, sie hat es aus dem Schwimmverein. Das Boot 
ist für die Kleinen, die noch nicht richtig schwimmen kön-
nen, zum Festhalten und Ausruhen.“
Fast hätte Porky „Kenne ich!“ gerufen, aber sie konnte ge-
rade noch schnell eine Klaue auf ihr Maul drücken, denn 
schließlich mussten die anderen ja nicht wissen, dass Porky 
eines der Kinder gewesen war, die Angst vorm Wasser hat-
ten. immerhin würden sie ja nun wochenlang auf einem 
Floß übers Meer fahren, und da konnte man doch keinen 
wasserscheuen Passagier an Bord gebrauchen.

Aber auf Porky achtete jetzt keiner. Alle schauten verwun-
dert auf das kleine Kaninchen.
Matze Bär beugte sich zu ihm hinab: „Ja, hast du denn 
keine Angst gehabt, ganz alleine in dem kleinen Boot auf 
dem großen Fluss?“
Conny schluckte und schüttelte den Kopf: „Die Wasser-
ratte hat gesagt, es gehe nur in eine Richtung, nämlich zum 
Meer, und die fände das Wasser ganz von selbst. ich müsste 
also nur abwarten und ruhig sitzen bleiben, bis ich irgend-
wann von ganz allein auf euch stoßen würde.“
Matze Bär bückte sich tief, hob das Kaninchen hoch und 
setzte es auf seinen Arm.
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setzen konnte: „Und die kleine Molly Mullknapp nimmt 
Roswitha mit.“
„Aber können Maulwürfe denn überhaupt schwimmen?“
„Sie schwimmen doch nicht nach Arizona, da fahren sie 
ganz gemütlich auf einem Dampfer hin.“
„ich meine doch, wenn sie erstmal da sind, in Arizona, ob 
Molly dann in die Badeseen rein kann.“
„nee, schwimmen kann Molly nicht, aber da gibt’s Heil-
quellen in der Erde. Molly wird die Löcher buddeln, in die 
sich dann die Rentner reinsetzen können, das soll helfen 
gegen Gicht und Rheuma!“

Häschen schüttelte ungläubig den Kopf. nur ein Tag war 
vergangen, und so große Entscheidungen waren gefallen. 
Was Häschen seinem Freund zu erzählen hatte, war dagegen 
ziemlich mickrig.
Aus Heimweh nach Conny hatte Häschen den ganzen Tag 
lang an einem Kreuzworträtsel gebastelt, weil Conny doch 
nichts lieber tat, als die Kreuzworträtsel zu lösen, die Häs-
chen speziell für Conny erfunden hatte. noch zwei Spalten 
fehlten. Spätestens bei ihrem ersten Landgang hatte Häs-
chen das Rätsel zur nächsten Post bringen und Conny in 
den Großen Wald schicken lassen wollen.
Um nicht mit leeren Pfoten da zu stehen, Conny hatte doch 
neben all den neuigkeiten auch die feinen Kuchen und 
Brötchen mitgebracht, griff Häschen unter seinen Schlaf-
sack und zog das Blatt heraus.
„Hier, für dich, bloß noch nicht ganz fertig!“
Damit hatte Conny nicht gerechnet! Dass sein Freund am 
ersten Tag auf dem großen Fluss nichts anderes getan hatte 
als, so wie früher, Kreuzworträtsel für ihn zu erfinden, ver-

Keines der Tierkinder hatte seinen Eltern zuvor verraten, 
dass es sie für immer verlassen würde. Und es war keinem 
von ihnen, weder den vier Hasenkindern noch den zwei 
jungen Füchsen oder dem Wildschweinmädchen leicht ge-
fallen, sich für immer von ihren Familien zu trennen, so sehr 
ihre Eltern sie auch enttäuscht hatten. natürlich brannte es 
Häschen nun unter den nägeln zu erfahren, wie seine Eltern 
es aufgenommen hatten, vier ihrer Kinder auf einen Schlag 
verloren zu haben. Trotzdem fragte es Conny nicht danach, 
denn Häschen wusste nur zu gut, dass seine Eltern genug zu 
schaffen hatten mit dem restlichen Stall voller kleiner Hasen, 
dass es verdammt viel Arbeit war, Tag für Tag genug Futter 
für die ganze Rasselbande zu besorgen. Häschen hatte näm-
lich Angst, von Conny zu hören, dass seine Eltern weder es 
selbst noch seine drei Geschwister besonders vermissten. Da 
fragte Häschen lieber danach, wie es Roswitha Wasserratte 
ging, Häschens treuster Freundin im Großen Wald.
Conny grinste.
„Das wirst du mir nie im Leben glauben!“
„na sag schon!“
„Roswitha wandert aus!“
„Was macht sie?“
„Ja, du hast schon richtig verstanden, sie wandert aus, und 
zwar nach Arizona!“
„Conny, erzähl keinen Quatsch!“
„Wenn’s doch stimmt. Sie kennt da ein paar Wasserratten, 
die betreiben in einem naturreservat einen kleinen Badesee 
für Rentner, da wird Roswitha Kurse in Wassergymnastik 
anbieten.“
Häschen bekam das Maul nicht mehr zu, und Connys Grin-
sen wurde breiter, weil es noch eine neuigkeit obendrauf 
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ein rundes Fenster in der Schiffswand
hinten beim Schiff
vorne beim Schiff
links beim Schiff
rechts beim Schiff
ein Ding, worauf man gucken muss, damit dass Schiff 
nicht in die falsche Richtung fährt
ein Ding, mit dem man das Schiff festhalten kann
ein Schiff, auf dem ganz viele Sklaven rudern
die Boote der Eskimos

„Ach Häschen, warum denn bloß alles vom Schiff?“
„na, wir sitzen doch gerade auf ’nem Floß.“
Häschen hob den Kopf und ließ seine Augen zu den fun-
kelnden Sternen am Himmel wandern, bevor es seinen 
Blick zurück zu Conny wandte.
„Conny, weißt du, am liebsten wäre ich mein Leben lang 
mit Matze Bär unterwegs, am besten auf einem richtigen 
großen Schiff. Wir würden Seite an Seite auf der Komman-
dobrücke stehen, und wohin unsere Augen auch reichten 
nur weites, blaues Meer. Ach Conny, wäre das schön!“
Conny dachte daran, wie Matze Bär ihn gerade eben in 
seinen Armen gehalten hatte. Das Kaninchen schluckte, 
gegen einen kleinen Anflug von Heimweh. So bald wür-
de weder Papa noch Mama oder sonst ein Großer Conny 
tröstend in die Arme nehmen, falls ihm mal traurig zumute 
werden oder ihm etwas zustoßen sollte. Dabei konnte ei-
nem während der Fahrt auf einem Floß doch jede Menge 
Unglück widerfahren. Sein Verschwinden war mittlerweile 
Connys Eltern ganz bestimmt aufgefallen. Um keine Weh-
mut aufkommen zu lassen, sagte er mit fester Stimme zu 

schlug Conny die Sprache. Statt etwas zu sagen, griff er im 
Dunkeln nach Häschens Pfote und drückte sie einmal ganz 
fest, bevor er nach dem Blatt griff.
„Warte, ich hab eine Kerze!“
Häschen kramte in seinem Rucksack, zog die Kerze und 
eine Schachtel Streichhölzer hervor und zündete sie an. Es 
richtete sich schnell auf, um sich ein bisschen größer zu ma-
chen und dadurch den Kerzenschein zu verdecken, damit 
kein Licht bis zu Matze Bär am Ruder fiel. Matze Bär war als 
Käpt’n des Floßes nicht weniger streng als zu den Zeiten im 
Großen Wald, als er der Anführer der Tierkinder gewesen 
war. Das konnte sich auch Conny denken. Das Kaninchen 
kauerte sich von der anderen Seite dicht heran, so dass das 
Blatt geschützt zwischen ihnen lag.
Conny studierte die Worte. Häschen hatte es diesmal be-
sonders schwer gemacht, um Conny daran zu erinnern, 
dass sich keiner so knifflige Rätsel ausdenken konnte wie 
Häschen. Das Rätsel sollte Connys Sehnsucht nach Häs-
chen wach halten. Ganz heimlich hatte Häschen nämlich 
gehofft, dass Conny doch irgendwann einen Weg finden 
würde, um ihm zu folgen.
Weil Conny ja etwas Schwierigkeiten mit dem Lesen hatte 
und jetzt auch schon ziemlich müde war, las Häschen ihm 
leise vor, was in den Kästchen stand:

ein ganz einfacher Seemann
der Chef auf Kriegsschiffen
der Koch auf Schiffen
die Küche auf Schiffen
ein kleines Wohnzimmer auf Schiffen
der hohe Pfosten, an dem die Segel hängen
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Häschen: „Kommandobrücke, kommt das auch in deinem 
Rätsel vor?“
„nee, viel zu lang!“
„Und was ist das überhaupt, eine Kommandobrücke?“
„na, der Platz, von dem die Kommandos, die Befehle 
kommen. Da, wo der Käpt’n und die Offiziere stehen, die 
über das ganze Schiff bestimmen, da ist die Kommando-
brücke.“
Conny richtete sich auf und sah hinüber zu Matze Bär.
„Also da vorne?“
Da drehte sich Matze Bär um, zu dem Schein der Kerze, in 
den die beiden ihre Köpfe streckten.
„Jetzt aber Schotten dicht, ihr Zwei!“
Häschen beugte sich zu Conny und sagte: „Das war See-
mannssprache. Unser Käpt’n meint, wir sollen die Klappe 
halten und schlafen.“
Häschen gab ein bisschen an damit, dass es schon einen Tag 
lang Seemann war, das war Connys letzter Gedanke, bevor 
der Schlaf ihn wie eine kleine sanfte Welle überrollte.

Kapitel 2

Häschen geht an Land

Fünf Tage waren sie nun unterwegs. Und täglich standen 
alle Tierkinder an der Reling des Floßes und betrachteten 
wie gebannt die fremde Landschaft, die an ihnen vorbei-
zog. Sie kannten ja nichts anderes als den Großen Wald, 
und deshalb wollten sie unbedingt so bald wie möglich die 
neue Welt mit eigenen Augen betrachten. Ständig bettelten 
sie darum, anzulegen. Matze Bär aber war alles andere als 
begeistert davon. Es gab auch keinen vernünftigen Grund 
für den gefährlichen Landgang, denn Matze Bär hatte ge-
nug Proviant für die ersten zehn Tage auf das Floß geladen. 
Und nun war noch der Proviant von Roswitha Wasserratte 
dazu gekommen.


