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Hoch und höher fliegt Joni Eichhörnchen durch die Luft. „Gleich berühren meine Pfoten den Himmel“, denkt er und 
spürt den warmen Wind an den Sohlen. Kaum schwingt die Schaukel mit ihm zurück, bekommt sie von Karnickel 
Ludde den nächsten Schubs und direkt geht es wieder gen Himmel. Die Sonne scheint schon so hell, dass es fast ein 
bisschen in den Augen blendet. Wurde ja auch Zeit, die Tiere hatten längst genug vom kalten Winter und sind froh, 
dass die Blumen endlich wieder blühen und die Bäume nicht mehr nackt, sondern grün sind.  

 



 

 

„Luddddeeee!“ Luddes Mama kommt ganz aufgeregt angelaufen. „Ludde komm schnell, wir müssen nach Hause! 
Und du gehst auch besser gleich in den Kobel, Joni, Deine Mama sucht dich sicher schon!“ Joni und Ludde können 
sich nicht mal verabschieden, so schnell zieht Luddes Mama das kleine Karnickel mit sich. „Bis morgen!“, ruft Ludde 
noch und schon ist er weg. Und Joni schaukelt immer langsamer und fragt sich, was los ist. Ob Ludde etwas 
ausgefressen hat? Mamas Stimme schreckt ihn aus seinen Gedanken. „Joni, da steckst Du, komm schnell mit, wir 
müssen nach Hause!“ Und schon zieht sie Joni von der Schaukel und eilt mit ihm zur Eichkatzeneiche, wo sie 
wohnen. 



 

 

Flink klettern sie die Strickleiter nach oben und ziehen die Tür zu ihrem Baumhaus hinter sich zu. „Papa kommt 
auch gleich, der besorgt noch ein paar Vorräte“, erklärt Mama. Vorräte? Joni schaut sie fragend an. „Hör zu Joni, 
wir müssen eine Weile hier oben bleiben, weil es hier grade sicherer als unten ist. Die Eule hat heute Nacht den 
Fuchs gesehen, er streicht wohl durch die Gegend. Solange er sich hier herumtreibt, bleiben wir erstmal zu Hause.“ 
„Und wann sehe ich Ludde wieder? Wir wollten morgen Steine auf dem Weiher hüpfen lassen?“ „Jetzt treffen wir 
erstmal niemanden, bis der Fuchs die Gegend wieder verlässt“, sagt Mama und klingt sehr bestimmt. „Und Ludde 
wird auch im Kaninchenbau bleiben, den kann man mit dicken Brettern verriegeln.“ Kurz darauf kommt Papa mit 
den Einkäufen zurück und sie ziehen die Strickleiter zum Baumhaus nach oben. „Die Äpfel und das Mehl habe ich 
bekommen, aber die Eier waren schon ausverkauft. Wir werden aber eine ganze Weile klarkommen, haben ja noch 
eine Menge in der Vorratskammer.“ 



 

 

Am nächsten Morgen hat Joni im ersten Moment vergessen, was los ist und freut sich auf einen neuen Frühlingstag 
mit Ludde im Wald. Doch dann fällt ihm ein, dass sie ja zu Hause bleiben werden. Mama steht am Herd und begrüßt 
ihn mit einem Kuss zwischen die Ohren. „Gut geschlafen, Joni?“ Joni setzt sich zu Papa an den Tisch und löffelt sein 
Müsli. „Hast Du Lust, ein Bild für Oma zu malen?“, fragt Papa. Auja, das will Joni gerne. Bald hat Oma Geburtstag und 
Joni freut sich sehr auf das Fest und Omas Brombeerschnitten. „Das Bild können wir heute Nachmittag der 
Brieftaube geben, dann kommt es pünktlich zum Geburtstag an“, schlägt Papa vor. „Warum kann ich es Oma nicht 
selbst geben?“, fragt Joni. „Das geht doch grade nicht, der Weg wäre viel zu gefährlich“, erklärt Mama. Jonis Blick 
verfinstert sich. „Ich will aber zu Oma!“ Mama und Papa schauen sich bekümmert an. „Wir wollen Oma auch gerne 
sehen, aber wir müssen ein bisschen warten“, sagt Mama. „Und wie lange soll das gehen?“, fragt Joni. „Bis der Fuchs 
weitergezogen ist. Solange machen wir es uns hier oben gemütlich!“, sagt Papa. 



 

  

Gemütlich ist es tatsächlich im Kobel. Und Joni fängt gleich an, ein Bild für Oma zu malen. Eine riesige 
Sonnenblume in einer kunterbunten Vase, Oma liebt Blumen. Bis die Brieftaube kommt, hat Joni sein Bild fertig 
und der Postvogel nimmt den Umschlag entgegen. „Zustellung kann etwas länger dauern, alle schreiben jetzt 
Briefe“, scharrt die Taube. „Ich eile, ich eile, ab geht’s in die Luft!“ Und schon flattert sie davon. 



 

 

Am zweiten Tag spielt Joni mit seinen Autos. Am dritten Tag baut er mit Knete einen Abenteuerspielplatz. Am 
vierten Tag bastelt er mit Papa einen Papierdrachen. Am fünften Tag liest ihm Mama aus dem Märchenbuch 
vor. Am sechsten Tag puzzelt er bis zum Abendbrot. Und am siebten Tag hat er genug vom Kobel. „Wie lange 
dauert es noch, bis wir wieder nach draußen können?“ „Joni, jetzt habe ich langsam genug von deiner 
Fragerei! Wir wissen es doch auch nicht“, fährt Papa ihn an. Joni ist beleidigt. Er kickt mit seinem Ball durch 
das Baumhaus und erwischt einen Becher auf dem Tisch. „Joni, Schluss damit! Setz dich hin und schau ein 
Buch an, hier wird nicht herumgetobt!“ Mama klingt sehr wütend, so kennt Joni sie gar nicht. „Oder geh auf 
den Balkon, hier ist es auch wirklich zu eng!“  

 



 

  

Joni will aber nicht auf den Balkon, Joni will auf den Spielplatz. Und zwar mit Ludde und dann schaukeln bis 
zum Himmel und ein Wettrennen machen bis zur alten Weide und schwimmen ohne Schwimmring. Er sieht 
von oben auf die Lichtung, kein Tier ist zu sehen, alle sitzen zu Hause. Was Ludde wohl gerade macht im 
Hasenbau? Joni spürt, dass seine Pfoten rennen wollen. Vielleicht klettert er den Baum mal ein bisschen nach 
oben, das ist ja immerhin noch erlaubt. Er macht es sich auf einem der oberen Äste bequem und lässt die 
Beine baumeln. Eigentlich ein guter Ort – komisch, dass er hier so selten ist. 



 

 

„Hallo!“ hört er plötzlich eine Stimme. Erschrocken fährt es zusammen. Auf der Tanne gegenüber sitzt ein 
Eichhörnchenmädchen und winkt. „Wie heißt Du?“, fragt es. „Joni, und du?“ „Ich bin Nena. Wir sind vor 
kurzem hier eingezogen. Sag mal, ist dir auch so schrecklich langweilig zu Hause?“ Joni nickt. „Ja, sehr. Ich 
vermisse meinen Freund Ludde und die Schaukel im Wald.“ „Der blöde Fuchs klaut uns einfach den Frühling“, 
sagt Nena. „Zum Glück habe ich ein Sprungseil, immerhin kann ich hüpfen.“ „Ich habe mein großes 
Regenbogenpuzzle ganz alleine geschafft!“, erzählt Joni stolz. „Auf Puzzeln hätte ich auch Lust, aber ich hab 
keins“, meint Nena. „Dafür hab ich mit Mama Eier bemalt!“   



 

  

„Ihr habt Eier?“ „Oh ja, wir haben Eier. Papa war bei Fräulein Wachtel, bevor die Geschäfte geschlossen haben 
und hat alle Eier aufgekauft. Und jetzt gibt’s jeden Tag Rührei und Spiegelei und Eiersalat und ich kann keine 
Eier mehr sehen!“ „So geht’s mir mit Brot“, sagt Joni. „Mein Papa hat alles Mehl mitgebracht, dass noch 
aufzutreiben war und wir essen jeden Tag Brot. Und Pfannkuchen können wir gar nicht machen und das ist 
mein Lieblingsessen!“ „Meins auch!“, ruft Nena.   

 



 

 

Die beiden denken eine Weile nach. „Wenn dein Papa weniger Mehl und mein Papa weniger Eier besorgt 
hätten, hätte mein Papa noch Mehl bekommen und dein Papa noch Eier und dann könnten wie beide 
Pfannkuchen bekommen“, sagt Nena. „Ja“, nickt Joni. „Und wenn die Bäume nicht so weit auseinander 
stehen würden, könnte ich Dir einfach ein Päckchen Mehl rüberwerfen und du mir ein paar Eier.“ Die beiden 
starren auf den Abstand zwischen den beiden Ästen, der einfach zu weit ist. „Hast Du einen Korb?“ fragt 
Nena plötzlich. Joni überlegt. Papas Pilzkorb fällt ihm ein. „Wunderbar!“, sagt Nena. „Und ich habe eine 
Leine! Treffen wir uns gleich wieder hier? Mit Mehl und Eiern?“  

 



 

  

Joni klettert zurück in den Kobel. Mama knetet Brotteig und Papa kittet den zerbrochenen Becher, beide sind 
so in Gedanken versunken, dass sie gar nicht bemerken, wie Joni mit dem Pilzkorb und einem Paket Mehl im 
oberen Geäst verschwindet. Nena wartet schon. Sie hat die Leine um einen kleinen Ball gewickelt, den wirft 
sie Joni zu. Joni führt die Leine durch den Henkel des Korbs, legt das Mehl hinein und schubst den Korb zu 
Nena. Nena packt das Mehl aus und legt die Eier in den Korb und schon geht die Fuhre zurück zu Joni. 



 

 

„Die werden Augen machen!“ Nena kann das Gesicht ihrer Eltern kaum erwarten. Und so geht es auch Joni. 
Schnell klettern die beiden mit ihrer Beute zurück nach Hause. „Überraschung!“ Joni stellt den Korb auf den 
Tisch. „Vorsichtig, sonst machst du den Becher nochmal kaputt...“, raunzt Papa ihn an. Da sieht er die Eier. 
„Eier? Wo kommen die Eier her? Warst Du etwa unten?“ Jetzt kommt auch Mama zum Tisch und macht 
kugelrunde Augen. Joni erzählt, wo die Eier herkommen. „Das gibt’s ja nicht!“, Papa lacht. „Ihr habt ja tolle 
Ideen!“ Und kurze Zeit später duftet es bei Joni und auch bei Nena in der Küche nach frisch gebackenen 
Pfannkuchen. 



 

 

Nach dem Essen wollen sich Jonis Eltern den Ast 
ansehen, wo Joni und Nena sich getroffen haben. 
Nenas Eltern haben die gleiche Idee und das gibt ein 
großes Hallo von Baum zu Baum. Dann müssen Joni 
und Nena zeigen, wie ihre Korbkonstruktion 
funktioniert und Jonis Mama holt ein Glas 
Walderdbeerkompott, das im Körbchen zu Nena 
rutscht. „Wenn der Fuchs wieder weg ist, zeigen wir 
euch die besten Erdbeer-Stellen!“, verspricht Papa.  

Dann holt Nenas Mama ein Glas 
selbstgemachte Nusscreme und Joni freut sich 
jetzt schon auf die nächste Pfannkuchenrunde. 
Mit einem Mal hat er eine Idee: Er klettert 
zurück ins Baumhaus und ist kurze Zeit später 
wieder da. Der Karton vom Regenbogenpuzzle 
passt grade so in den Korb. Das ist doch Glück, 
finden Joni und Nena. 


