1 WIRRWARR DER GEFÜHLE

Regalitos Schultag war heute besonders spannend gewesen, doch seine Freude wurde
getrübt, als er die Schnepfen hörte, die schnatterten: ››Das ist doch das Kind, das sie aus dem
Ausland importiert haben!‹‹
Solche Bemerkungen hatte er schon oft von den anderen Tieren im Wald gehört, und es war
ja auch kaum zu übersehen, daß er irgendwie anders aussah als seine Haseneltern.
Obwohl sie ihm von Anfang an erklärt hatten, daß sie nicht seine leiblichen Eltern seien, fing
er erst jetzt an zu begreifen, was sie damit gemeint hatten.
››Regalito, ich bin deine richtige Mutter, aber deine leibliche Mutter hat dich damals zur Welt
gebracht und konnte sich nicht um dich kümmern‹‹, hatte ihm seine Mama erklärt.
Regalito konnte aber einfach nicht verstehen, wie eine Mutter ihr eigenes Kind verlassen
konnte und dachte oft darüber nach, ob er etwas falsch gemacht hatte. Doch auf all diese
Fragen hatte er bis jetzt keine Antwort gefunden.

2 AUßENSEITER

Zu Hause angekommen dachte er traurig über das dumme Gerede von seinen
Klassenkameraden nach:
››Mit Kindern wie dir dürfen wir nicht spielen!‹‹ und ››Regalito, was für ein komischer Name!‹‹
Lieber hätte er auch Schnucki geheißen, wie jeder zweite hier, dann wäre er weniger
aufgefallen. Eine Mutter hatte über ihn gesagt: ››Wer weiß, was der für Krankheiten
miteingeschleppt hat!‹‹
Am ersten Schultag wollte sich niemand neben ihn setzen, nur Lilly war aufgestanden und
hatte sich neben ihn gesetzt.
Franjo hatte ihn einmal mit ganzem Körpereinsatz verteidigt, als ihm zwei seiner
Klassenkameraden gerade das Fell über die Ohren ziehen wollten.
Doch ganz sicher war sich Regalito nicht, ob Franjo sein richtiger Freund war, denn er hatte
schon oft Bemerkungen über sein Aussehen gemacht.

3 ALS FREMDER ZU HAUSE?

Plötzlich wurde Regalito aus seinen Gedanken gerissen:
››Los, Regalito‹‹, riefen Franjo und Lilly ››Laß uns Verstecken spielen!‹‹ Regalito versteckte sich
dort, wo ihn Franjo niemals vermuten würde. Als plötzlich etwas an seinem Hinterteil zerrte
und fauchte: ››Grrrr, bist du einer von diesen Spionen?‹‹
››Was für ein Spion, ich wollte mich hier nur verstecken?‹‹ sagte er erschrocken.
››Du bist doch einer von diesen Dackeln, die uns auszuspionieren!‹‹ sagte der Fuchs. Jetzt
hatte ihn auch Franjo entdeckt: ››Ich weiß jetzt, daß deine Eltern nicht deine richtigen Eltern
sind, du bist nur hier, weil deine richtige Mutti und dein richtiger Vati dich nicht haben
wollten! Meine Mutter hat mir verboten, mit solchen Kindern wie dir zu spielen‹‹, sagte Franjo
spöttisch und lief davon.
Regalito sprang auf, warf Lilly einen traurigen Blick zu und rannte nach Hause. Regalitos
Entschluß stand fest, er wollte wissen, woher er eigentlich stammte, und sich in den frühen
Morgenstunden auf die Suche nach seiner Heimat begeben. Dort würde er zu einer Gruppe
gehören und wäre nicht länger ein Fremder!

4 AUFBRUCH IN DIE HEIMAT

Früh am Morgen machte sich Regalito auf den Weg durch den dunklen Wald, als er ein
furchterregendes Geräusch vernahm, und eine Stimme plötzlich krächzte: ››Regalito, weiß
deine Mutter, was du hier treibst?‹‹ Es war der alte Uhu.
››Ich bin auf der Suche nach meinen leiblichen Eltern!‹‹
››Ja, ich erinnere mich, als deine Mutter mir erzählte, daß sie dich mutterseelenallein im Wald
gefunden hatte. Alle Tiere wunderten sich, wie deine Mutter in so kurzer Zeit ein so großes
Junges zur Welt bringen konnte.‹‹
››Weißt du denn, wo meine Heimat ist?‹‹, fragte Regalito.
››Wir entdeckten das Wort CHILE in blauer Farbe auf deinem Ohr, aber Chile liegt hinter dem
großen Teich im Süden Amerikas, und bis dahin ist es ein weiter Weg. Gehe durch den Wald,
überquere die Wiese, ab dann mußt du dich aber durchfragen.‹‹ Regalito bedankte sich und
eilte in Richtung Wiese davon.

5 HALB MAUS, HALB HASE

Auf der Wiese angekommen, fielen ihm die Augen zu. ››Ich dachte, Kühe fressen nur
Grünzeug!‹‹ rief Regalito empört und die Kuh ließ das Grasbüschel vor Schreck auf die Erde
plumpsen. Sie musterte ihn von oben bis unten: ››Du bist einer von diesen Mischlingen, halb
Kaninchen, halb Maus! Es ist eine Schande; als ob es nicht reicht, daß sie sich untereinander
wie die Karnickel vermehren, lassen sie sich auch noch auf Abenteuer mit den Mäusen ein.
Inzwischen fühlt man sich ja fremd im eigenen Land!‹‹
››Was bildet die dumme Kuh sich eigentlich ein‹‹, dachte Regalito und antwortete: ››Du kennst
meine Eltern doch gar nicht, nicht einmal ich selber kenne sie, aber ich bin auf der Suche
nach ihnen!‹‹
››Auch das noch! –Überquere den Fluß, er ist die Grenze zwischen meinem Land und dem der
frankreicher Kühe, dort gibt es bestimmt mehrere von deiner Sorte!‹‹ sagte die Kuh genervt.
››Es heißt übrigens ›französische Kühe‹!‹‹, entgegnete er der
glotzenden Kuh.

6 LAND UNTER WASSER

Als Regalito den Fluß endlich erreicht hatte, suchte er sich einen trockenen Unterschlupf für
die Nacht. Zumal es kräftig zu regnen begann. Doch am nächsten Morgen stellte er entsetzt
fest, daß er inzwischen von Wasser eingeschlossen war. Er träumte, wie er eng angekuschelt
an seine Mama im Trockenen lag. Regalito schnappte nach Luft, doch dabei schluckte er
soviel Wasser, daß er endlich wach wurde und die gefährliche Situation erkannte. Nachdem
er stundenlang versucht hatte Halt zu finden, verließen ihn seine Kräfte.

