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Hanni & Nanni und das Verbrechen im Schnee
Folge 57
__________________________________________________________________
ERZÄHLER

Hanni und Nanni stapften also mit ihren Freundinnen durch den verschneiten
Stadtpark, um die Tannenzapfen zu sammeln, die sie als Hausaufgabe
bestimmen sollten. Richtig idyllisch sah es aus, wie die Mädchen im
glitzernden Schnee umherliefen. Doch dann entdeckte Fizz etwas, das die
schöne Stimmung jäh zerstörte ...

___________________________________________________________________
Fizz

(Schrecklaut) Oh nein! Seht mal!

Jenny

Was denn, Fizz?

Fizz

Hier liegt ein totes Eichhörnchen!

Hilda

(entfernt) (Schrecklaut) Hier auch! Sogar zwei!

Hanni

(kommt heran) Ob die erfroren sind?

Nanni

Das glaub ich nicht. Die sind die Kälte doch gewohnt! Hier ist auch noch eins
… die armen Tiere!

Jenny

Merkwürdig … seht mal, da hinten sind zwei Männer mit grünen
Uniformen!Sind die von der Polizei?

Hilda

Nein, Jenny, das sind Parkaufseher! Wieso haben die denn so große Säcke
dabei?

Fizz

Sie scheinen die toten Tiere einzusammeln! Kommt, die fragen wir mal! (ruft)
Hallo? Entschuldigen Sie ...

Mann 1

(Atmer) Ja, bitte?

Hilda

Wissen Sie, warum hier so viele tote Eichhörnchen liegen?

Jenny

Da hinten sind auch noch welche!

Mann 2

Tja, das versuchen wir gerade herauszufinden! Wir sammeln die Tiere ein und
schicken sie ins Labor.

Mann 1

Wahrscheinlich sind sie an einer Seuche gestorben. Aber das muss das
Labor noch bestätigen.

Nanni

Eine Seuche? Das ist ja schrecklich!

Mann 2

Ja. Ich hoffe, ihr habt keines der Tiere angefasst?

Mann 1

Es kann nämlich gut sein, dass diese Krankheit auch auf den Menschen
übertragbar ist!

Jenny

Das klingt ja schrecklich! Wir werden einen großen Bogen um die Tiere
machen.
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Mann 2

Das können wir euch auch nur raten. Ihr dürft die Tiere auf gar keinen Fall
anfassen!

Mann 1

Am besten wählt ihr euch für euren Spaziergang einen anderen Weg. Und
nun lasst uns weiterarbeiten.

Hilda

Okay … auf Wiedersehen! Kommt Mädels …

Fizz

Oh Mann, eine Seuche, an der alle Eichhörnchen sterben! Also mir ist die Lust
auf einen Spaziergang echt vergangen.

Hanni

Mir auch … kommt, wir gehen zurück zum Lindenhof.

Jenny

Okay, dann kann ich mich auch endlich aufwärmen. Vielleicht macht uns die
Hausmutter einen warmen Kakao.

Nanni

Au ja! Los, kommt!

Mädchen

(allgemeine Aufbruchstimmung)

_________________________________________________________________________
ERZÄHLER

Die Aussicht auf ein wärmendes Getränk hatte die Stimmung der Mädchen
wenigstens ein wenig gehoben … aber trotzdem gab es abends im
Gemeinschaftsraum nur ein einziges Thema: die vielen Eichhörnchen, die
anscheinend im Stadtpark an einer Seuche starben! Nur Elli war vollkommen
ahnungslos, denn sie war am Nachmittag lieber in die Stadt gegangen, um zu
shoppen, und war bisher noch nicht zurückgekehrt...

_________________________________________________________________________
Mädchen

(allgemeines Gequackel, greifen Kekse aus Dose)

Hanni

Lecker, diese Schokoladenkekse! Deine Oma kann wirklich gut backen,
Jenny!

Jenny

Das sag ich ihr auch immer! Trotzdem muss diese Dose bis Weihnachten
reichen!

Fizz

(kaut Keks) Schon verstanden, Jenny!

Nanni

(Atmer) Mir geht dieses Bild mit den vielen toten Eichhörnchen einfach nicht
aus dem Kopf … ist es nicht eine furchtbare Vorstellung, dass es im ganzen
Park bald kein einziges dieser süßen Tiere mehr geben könnte?

Hilda

Ich hoffe doch, dass dieses Labor, von dem die beiden Männer gesprochen
haben, die Ursache herausfindet!

Fizz

(Schmunzellaut) Vielleicht werden dann alle Eichhörnchen geimpft!

Hanni

(lacht) Was für eine witzige Vorstellung! Mit großen Plakaten an den Bäumen:
Liebe Parkbewohner, bitte findet euch am Freitag zur großen Impfaktion am
Rathaus ein!

Mädchen

(allgemeines Gelächter)
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Elli

(kommt heran) Hallo allesamt! Wie ich sehe, habt ihr auch so gute Laune wie
ich!

Nanni

Hallo Elli! Also, nach dem heutigen Tag ist unsere Stimmung eher etwas
getrübt. Und du? Was hast du denn sooo lange in der Stadt gemacht?

Elli

(Atmer) Ich war sehr erfolgreich beim Shoppen! Seht nur, was ich für eine
supercoole Mütze gefunden hab! Steht die mir nicht 1A?!

Hanni

(Schrecklaut) Elli! Ist der Bommel etwa aus echtem Pelz?

Elli

Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Super, oder?

Jenny

(Atmer) Elli! Das ist ja wohl das Letzte! Bloß, damit du cool aussiehst, werden
arme, unschuldige Tiere umgebracht!

Elli

Wie bitte? Was hab ich denn damit zu tun? An fast jeder Winterjacke ist
heutzutage ein Fellkragen, das ist total angesagt!

Fizz

Na und? Man muss doch nicht alles mitmachen, was von der Modeindustrie
angesagt wird!

Elli

Ich mach überhaupt nicht alles mit! Mir gefällt dieses herrlich weiche Fell
eben! Das ist ja wohl meine Sache!

Nanni

Naja, Elli, wenn wegen deiner Mütze ein Tier sterben muss, geht uns das
schon auch was an.

Hilda

Das ist ja echt krass! Ich sehe ja auch ständig Leute mit diesen FellkragenJacken herumlaufen, und finde, dass das eigentlich voll Edel aussieht! Dabei
habe ich bisher aber nicht an die armen toten Tiere gedacht!

Elli

Danke, Hilda! Wenigstens stellst du dich mal auf meine Seite!

Fizz

Das entschuldigt gar nichts, Elli! Als nächstes kaufst du dir noch einen
Nerzmantel, oder wie? Weißt du eigentlich, wie viele Tiere dafür brutal
ermordet werden?

Elli

Einen Nerzmantel? So ein Quatsch! Ich hab doch nicht im Lotto gewonnen!

Jenny

Ach, aber wenn du das Geld hättest, würdest du dir einen kaufen?

Elli

(Atmer) Das hab ich doch gar nicht gesagt!

Hanni

Jetzt beruhige dich wieder, Elli.

Elli

(schluchzt) Ich beruhige mich, wann ich will! Wieso macht ihr mich denn so
runter?

Hilda

Vielleicht ist der Bommel an ihrer Mütze ja aus Kunstpelz!

Elli

Ganz genau! Das wisst ihr doch gar nicht!

Jenny

Du aber auch nicht, Elli. Und es ist dir ja anscheinend auch egal!
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Elli

(schluchzt lauter) Ihr seid so gemein! Und ich dachte, ihr freut euch mit mir,
dass ich so eine schicke neue Mütze habe!

Fizz

Tja, liebe Elli, falsch gedacht!

Hanni

Nun mach aber mal halblang, Fizz. Siehst du nicht, dass Elli kurz vorm Heulen
ist?

Jenny

Ist ja auch zum Heulen, diese Tierquälerei!

Elli

(schluchzend) Jetzt … bin ich auch noch … eine Tierquälerin?

Nanni

Ach nein, so war das doch nicht gemeint, Elli! Es ist nur so, dass wir heute ein
sehr unangenehmes Erlebnis im Park hatten.

Hanni

Genau. Im Stadtpark scheint es nämlich eine tödliche Eichhörnchenseuche zu
geben!

Nanni

Wirklich! Überall lagen tote Tiere unter den Bäumen!

Elli

(schluchzend) Und daran … bin ich jetzt auch noch schuld, oder wie?

Hanni

Nein, natürlich nicht. Wir sind nur vielleicht ein bisschen überempfindlich,
wenn es um Tierschutz geht.

Fizz

(zerknirscht) Tut mir Leid, Elli. Unsere Reaktion war echt ein bisschen
übertrieben.

Nanni

Jenny?

Jenny

Ja ja, schon gut. War nicht so gemeint, Elli. Ich hab bloß die ganze Zeit das
Bild mit den vielen toten Tieren vor Augen.

Elli

Dafür kann ich doch nichts! Mir reicht's! Immer macht ihr mich an!
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