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PICUS VERLAG WIEN

GRÉGOIRE SOLOTAREFF

verl iebt!



Bevor die Sonne aufgeht, achtet jeder im Wald darauf, 
dass alles ist, wie es sein soll, ehe er nach Hause geht.





Im ersten Morgengrauen überprüft Mathilde, 
das Igelmädchen, wie gewohnt, ob rund um ihr Haus 
alles in Ordnung ist. Es ist sechs Uhr, also Zeit, ins 
Bett zu gehen. 
In der Ferne erleuchtet ein Blitz den Himmel. 
Es ist ein Gewittermorgen.







Mathilde geht in ihr Haus, schließt sorgsam die 
Tür, duscht, kämmt sich gründlich die Stachel und 
legt sich schließlich mit einer Tasse Tee und einer 
Wärmflasche gemütlich ins Bett.
Kaum ist sie in ihren ersten Traum geglitten …





Tock! Tock! Tock!
Da klopft es an ihrer Tür.





Sie ist sofort hellwach. 
Wer mag das nur sein? Zu dieser späten Stunde?



Da kracht ein Blitz vom Himmel.
»Oh!«, sagt Mathilde, als sie die Tür öffnet.
Vor ihr steht ein schöner junger Mann, den sie noch nie gesehen hat 
(in Wirklichkeit ist er ein normaler Igel wie sie selbst, aber in der Igelsprache fällt ihr 
einfach kein anderer Begriff für ihn ein als »junger Mann«).
Er ist ganz zerzaust,von Kopf bis Fuß, und Schmetterlinge schwirren um ihn herum.
»Ähh … Guten Tag …«, sagt der Igel. »Was für ein Wetter! Kannst du mich bitte 
reinlassen? Ich habe ein bisschen Angst, vom Blitz getroffen zu werden …«
»Ähh … ja, ja! Komm nur herein!«, meint Mathilde nach kurzem Zögern.
»Warum fliegen all diese Schmetterlinge um dich herum?«, fragt sie.
»Ich war oben auf dem Hügel, und um wegen des Gewitters schneller 
runterzukommen, habe ich mich ganz rund gemacht und mich runterrollen lassen. 
Dabei sind jede Menge Blumen an mir hängen geblieben. Tut mir leid!«






