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Percy Maus
Percy war eine Abenteurermaus. Jedenfalls fühlte er sich so.
Jeden Morgen schlüpfte er aus seiner gemütlichen Mäuse-Höhle, schaute sich vorsichtig auf
der großen Wiese um, sammelte Samen, Kerne und andere Leckereien, schleppte diese ins
Innere seines Baus und vernaschte sie. Nachmittags tat er dasselbe und abends auch. Dann
putzte er die Zähne und legte sich in sein kuscheliges Nestchen, für das er feinste Wollfäden,
frisches Gras und allerlei andere weiche Dinge zusammengetragen hatte. Jede Nacht träumte er
von seinem Mut und den großartigen Abenteuern, die er gerne erleben würde.
So oder ähnlich vergingen alle seine Tage. Der heutige, der nächste und der Tag danach auch.
Und eigentlich das ganze Jahr. Und so oder ähnlich hätte sein ganzes Leben vergehen können.
Hätte.
Eines Morgens aber, als er gerade aus seiner Höhle gekrochen kam und sich auf der Wiese
umschauen wollte, klatschte ein großes Blatt Papier auf Percys kleinen Mäusekörper und riss ihn
zu Boden. Der Südwind hatte es herbei geweht.
Percy erholte sich schnell von diesem Schreck: »Ein Blatt, das fliegen kann«, dachte er sich,
»das muss ein Flugblatt sein.« Er löste das Papier von seinem Körper, strich es am Boden glatt
und schaute sich das Ganze genauer an.
Tatsächlich waren viele große und kleine Buchstaben darauf zu sehen. Am Rand sah man
mehrere Ritter auf Pferden, und in der Mitte erstrahlte das Bild einer Prinzessin. Ihr Gesicht
konnte er nicht richtig erkennen, denn sie trug einen Schleier. Dafür aber war die Überschrift
deutlich erkennbar.

TURNIER
… stand da in dicken Buchstaben geschrieben. Percy wunderte sich. Sollte das eine Einladung
zum Turnen sein? Dann las er weiter:

Großes Ritterturnier um die Hand der Prinzessin.
»Arme Prinzessin«, dachte er sich mitfühlend, »dann hat sie ja nur noch eine Hand übrig.«

Alle Ritter und Kämpfer sind eingeladen.
Dem Sieger winkt die Hand der Prinzessin.
»Ach so, sie winkt dem Sieger nur.« Er schaute sich das Bild noch einmal an. »Wenn sie nicht
diesen Schleier hätte, könnte ich sehen, ob sie hübsch ist. Egal, ich mach’ mit. Das ist genau das
richtige Abenteuer für eine mutige Maus wie mich.«

Die Teilnehmer werden aufgefordert,
ihre schärfsten und spitzigsten Waffen
zum Kampf mitzubringen!
»Das lässt sich leicht machen«, dachte sich Percy, »ich hab’ in meiner Höhle allerhand pieksiges
Zeugs.« Er lief in seinen Bau und packte seinen winzigen Rucksack voll mit Rosendornen,

Hagebuttensamen und einem spitzen Zahnstocher, den jemand einmal auf der Wiese fallen
gelassen hatte. Außerdem legte er noch ein kleines Stück Käse als Wegzehrung hinein. Man
konnte ja nicht wissen, wie weit der Weg bis zum Schloss war. Er war jedenfalls fest entschlossen,
beim Turnier mitzumachen. War er nicht immer schon eine Abenteurermaus gewesen?
Nachdem er alles gepackt hatte, sah er sich das Flugblatt noch einmal genauer an. Die Ritter
darauf trugen schwere Rüstungen aus Metall und richtige Helme auf dem Kopf.
»Ich müsste mir auch so etwas besorgen«, überlegte er sich. Da fiel sein Blick auf den
naheliegenden Kastanienbaum und die heruntergefallenen Kastanien. Er nahm sich eine halbe
Kastanienschale, die ausgesprochen stachelig war, band ein kleines Stück Schnur daran, und
setzte sich das Ganze als Helm auf den Kopf.
»Passt perfekt! Na, dann mal los.«
Percy war bereit, zum Schloss zu ziehen, und er war fest entschlossen, beim großen
Ritterturnier teilzunehmen. Endlich würde er ein richtiges Abenteuer erleben, so wie er es sich
immer erträumt hatte.
»Nur, wo ist denn eigentlich das Schloss?«, überlegte er laut.

»Zwanzig Tage von hier«, sagte ein Schmetterling, der eben auf einer frischen Blüte Platz
genommen hatte, »wenn man schnell ist.«
Percy sah beeindruckt zu ihm auf: »Du kennst das Schloss?«
»Ja, ich bin im Frühling dort gewesen. Aber diese Wiese hier ist schöner«, antwortete der
Schmetterling und saugte begeistert Nektar aus den Blütenkelchen.
»Und in welcher Richtung liegt es?«

»Du musst bis weit hinter den Wald, über die Hügel, dann an einem langen Flusstal entlang bis
fast zum Meer«, erklärte der Schmetterling, »dann wendest du dich Richtung Süden, fliegst über
weite Felder bis zu einem steinigen Berg, dahinter durch eine kleine Wüste, dann kommen neue
Täler und am Ende ein großer, grüner Hügel … mit dem Schloss darauf. Aber es lohnt sich
wirklich nicht, die Blumen hier schmecken viel besser!«
Darauf tauchte er seinen Rüssel wieder in die Blüte und saugte genüsslich weiter.
»Und weißt du, wann das Turnier beginnt?«, fragte Percy verunsichert.
»Keine Ahnung, schlurps«, nuschelte der Schmetterling zwischen zwei Blütenkelchen.
Percy besah sich noch einmal das Flugblatt:

Beginn des Turniers
am letzten Sonntag im August
eine Stunde nach Sonnenaufgang
stand da geschrieben. »Oh weh«, seufzte Percy Maus, »das ist bereits morgen. Und zu Fuß dauert
es bestimmt ein halbes Jahr bis zum Schloss. Ich müsste fliegen können!«
Manchmal hat man auch als Maus einfach Glück und der Wind weht aus der richtigen Richtung.
Als Percy gerade enttäuscht das Flugblatt sacken ließ, kam ein kräftiger Windstoß auf, der es ihm
fast aus der Hand gerissen hätte. Schnell krallte er seine Pfoten in das Papier, damit es nicht
verwehte. Der Wind aber riss so stark daran, dass er Percy mitsamt Blatt kurzerhand in die Lüfte
hob.
Höher und höher ging es. An Loslassen war nicht mehr zu denken. Wie ein Tannenzapfen hing
er an diesem Papier und pendelte in schwindelerregender Höhe hin und her. Percy nahm all
seine Kraft zusammen, und schaffte es endlich, sich mit einem beherzten Sprung auf das Blatt
hochzuschwingen und daraufzusetzen.
Nun hatte er freien Blick in alle Richtungen. Was für eine fantastische Aussicht! Ein stürmischer
Wind trug Percy mit dem Flugblatt weit über den Wald hinweg in Richtung Süden.
»Hohoo … ein Blatt Papier, das fliegen kann, wenn das kein Abenteuer ist?!«.
Unter sich konnte er schon den Fluss erkennen, weit in der Ferne das Meer, noch weiter im
Süden die glitzernde Wüste und dahinter im fernen Dunst musste es sein: das Schloss, sein Ziel.
Welch ein Glück, dass er Proviant dabei hatte. Selbst eine abenteuerliche Maus wie er brauchte
bei solch einem Ritt etwas Stärkung. Nachdem er den ganzen Käse aus seinem Rucksack
verspeist hatte, fiel er müde auf das fliegende Blatt, ärgerte sich noch ein wenig, dass er seine
Zahnbürste nicht mitgenommen hatte, und schlief dann fest ein.

Das Schloss
Am nächsten Morgen erwachte Percy davon, dass sein Flugblatt zu schlingern begann. Er rieb
sich die Augen, sah nach unten und bekam einen Schreck. Er trudelte in steilen Kurven durch die
Wolken auf das Schloss zu. Augenblicklich krallte er sich fest ins Blatt, um nicht herunter zu

fallen.
»Oh, mir wird schlecht«, jammerte er, »so viel Abenteuer muss es gar nicht auf einmal sein.«
Immer turbulenter ging es abwärts. Die Erde kam rasend schnell kreiselnd auf ihn zu. Wenn
nicht zum großen Glück im letzten Moment eine frische Brise vom Tal herauf geweht hätte, wäre

Manchmal müssen Abenteurermäuse einfach Glück haben. Dieser Windstoß von unten
bremste seinen Fall so stark ab, dass er sanft trudelnd auf einer Wiese vor dem Schlosstor
landete.
Es dauerte einige Zeit, bis das Schlingern in seinem Inneren beendet war, und er wieder gerade
stehen konnte. Langsam ließen auch der Schwindel und die Übelkeit nach. Da fiel sein Blick auf
das Schlosstor: Es war fest verschlossen.
»Hoffentlich haben sie noch nicht angefangen«, dachte Percy. Sobald er wieder aufrecht
laufen konnte, eilte er zum Tor, um noch rechtzeitig ins Schloss eingelassen zu werden.
Schon von Weitem konnte er lesen, was dort auf einem Schild geschrieben stand:

Heute Turnier, bitte nicht stören!

»So ein Mist!«
Percy war nicht diesen weiten Weg bis hierher geflogen, nur um dann zu spät zu sein. Er hob
einen Stein vom Schotterweg auf und klopfte damit, so hart er konnte, gegen das Holztor.
»Aufmachen!«, rief er, »Lasst mich rein! Ich muss zum Turnier!«
Nach langem Klopfen und Rufen ertönte endlich von weit oben eine laute Menschenstimme:
»Ruhe da unten! Es ist geschlossen. Kannst du nicht lesen?«
»Schon!«, antwortete Percy, »aber ich muss am Turnier teilnehmen. Macht das Tor auf!«
»Das geht nicht«, brüllte es von oben, »es ist zu!«
»Aber wenn Ihr es aufmacht, dann ist es offen!«, rief Percy.
»Stimmt«, erklang die kurze Antwort.
»Öffnet das Tor!«, flehte die Maus, »bitte!«
»Das darf nur die Wache!«, kam es von den Burgzinnen.
»Dann ruft doch die Wache!«
Oben war es einen Moment lang still, dann erklang die Stimme wieder: »Geht nicht!«
»Warum nicht?«
»Weil ich selbst die Wache bin!«
»Dann ruft Euch doch selbst!«, forderte Percy ihn energisch auf.
Wieder war einige Sekunden lang alles still.
»Das geht auch nicht«, rief die Wache wieder. »Ich hab’ meinen Namen vergessen!«
Percy schüttelte den Kopf: »Wie heißt Ihr denn?«
»Otto«, kam es von oben, »Ersatzwache Otto!««
»Gut! Dann ruft einfach Otto!«
»Oh ja!« Das klang geradezu begeistert … » Aber ich brauch mich doch gar nicht zu rufen!«,
überlegte der Wächter laut. »Ich bin doch schon hier!«
»Sehr gut!« Percy bekam von der ganzen Schreierei schon eine raue Stimme: »Dann macht
doch einfach das Tor auf.«
»Kannst du nicht lesen? Es ist Turnier!«
Percy war fast verzweifelt: »Aber ich muss doch zum Turnier!«
»Ach ja … stimmt, das Turnier«, die Wache hatte wohl nun endlich ihre wirren Gedanken
sortiert, »Das beginnt gleich! ... Was mach ich denn noch hier? Da wollte ich doch auch zusehen.
Danke für die Erinnerung!«
Daraufhin waren allseits eilige Schritte zu hören, die hinter der Mauer viele Treppenstufen
hinab eilten und verschwanden.
Percy hatte bereits davon gehört, dass Menschen nicht immer die Schlauesten waren, aber
dieser hier war offensichtlich ganz besonders schwer von Begriff. Und dummerweise dabei der
Einzige, der ihn hätte einlassen können.
Er setzte sich enttäuscht ins Gras am Wegesrand und suchte sich etwas zum Knabbern. Dabei
entdeckte er zufällig eine dicke Ritze in der Burgmauer. Zu schmal für Menschen und größere
Tiere, aber breit genug für eine Maus. Er nahm all seinen Mut zusammen und krabbelte durch
den Spalt direkt ins Innere des Schlosses.

Das Turnier
Auf dem Schlosshof herrschte bereits wildes Treiben. Einhundert Ritter aus allen Ländern hatten
sich eingefunden, um am Turnier teilzunehmen und hinterher als Sieger die Hand der Prinzessin
halten und vielleicht sogar küssen zu können.
Neunundneunzig von ihnen besaßen ein gesatteltes Pferd, aber ein Kämpfer ritt auf einem
Elefanten: Hannibal der Große! Er kam aus Afrika, saß auf seinem riesigen Elefanten, trug eine
dicke Rüstung, schwere Waffen und hatte vor allem ein großes Maul. Mit lauter Stimme tönte er
über den Schlosshof, keiner könne gegen ihn gewinnen und alle sollten am besten gleich nach
Hause laufen, und sich in ihren Betten verkriechen.
Sämtliche Ritter waren eingeschüchtert und fürchteten sich vor ihm. Einer hatte tatsächlich so
viel Schiss, dass er gar nicht mehr aus dem Toilettenhäuschen heraus kam.
Da ertönte das Zeichen, dass die Kämpfer sich auf ihre Pferde begeben sollten.
»Ein Pferd?«, dachte sich Percy, »davon stand nichts auf dem Flugblatt.«
Er sah sich verzweifelt um und entdeckte zum Glück ein herrenloses Pferd, das bereits
gesattelt war, und vor einem Klohäuschen ziellos auf und ab trabte.
Schnell nahm Percy Anlauf, kletterte über den Schweif auf den Rücken des Tieres und sprang
beherzt in den Sattel. Dann ergriff er die dicken Zügel mit beiden Händen und war bereit.
.In diesem Augenblick ertönte das Hornsignal zum Beginn des Turniers und alle Ritter
stürmten los, um gegeneinander zu kämpfen. Percy hatte keine Ahnung, wie ein Pferd
anzutreiben sei, aber dieses erkannte das Trompetensignal von allein und galoppierte
unerschrocken mitten ins Gemenge.
Rings umher schwirrten die Pfeile und surrten die Lanzen, die rechts und links von Percy
krachend im Boden stecken blieben. Sein Pferd aber war zum Glück geübt und wich allen Waffen
geschickt aus, duckte sich weg, täuschte an und hielt immer wieder Abstand zu den
gefährlichsten Kämpfern. Schwerter zischten über Percys Kopf hinweg, während er tapfer seinen
Zahnstocher in die Höhe hielt und zugleich versuchte, sich im Sattel zu halten. Keiner der
unzähligen Hiebe und Schüsse traf Percy. Für die anderen Ritter war er einfach zu klein, auf solch
winzige Dinge wie eine Maus achteten sie nicht. Für sie gab es da nur ein einzeln
umhergaloppierendes Pferd.
Nachdem der Kampf über eine Stunde lang getobt hatte, Lanzen an Schilde gekracht, Ritter vom
Pferd gefallen waren und Schwerter gegeneinander gedengelt hatten, lagen 98 Ritter im Dreck
und nur noch zwei Kämpfer waren übrig: Percy Maus und Hannibal der Große!
»Yeaahh«, jubelte Percy begeistert.
Doch jetzt musste zum finalen Zweikampf kommen.
»Oh weh!«, entfuhr es ihm, als er sich die Gefahr näher betrachtete, »ich glaube, mir reicht das
mit dem Abenteuer. Zuhause war’s eigentlich auch ganz schön.« Sehnsüchtig dachte er an sein
weiches Schlafnestchen. »Da wollte ich einmal ein Abenteuer erleben, und jetzt das!«
Er kletterte vorsichtig auf den Kopf des Pferdes, um den großen Hannibal auf seinem riesigen
Elefanten besser in Augenschein nehmen zu können.

Als Hannibal Percy mit seiner Kastanienschale auf dem Kopf und einem Zahnstocher in der
Hand erblickte, lachte er nur höhnisch und rief über den ganzen Turnierplatz: »Ein Winzling! Seht
Euch den an. Den zerdrücke ich zwischen meinen Fingern!« Und dann an Percy gewandt: »Oder
gibst du lieber gleich auf. Man nennt mich nicht ohne Grund Hannibal den Schrecklichen!«
Alle im Schlosshof lachten, Percy zitterte ... aber der Elefant erschrak.
Was Percy Maus nicht wusste: Unter Elefanten heißt es, dass Mäuse in ihre Rüssel krabbeln und
darin fürchterlich kratzen und beißen würden.
Als der Elefant auf dem Pferd eine bewaffnete Maus mit einem scharfen Zahnstocher sah, stieg
er vor Schreck hoch auf seine Hinterbeine, trompetete fürchterlich aus dem Rüssel und ließ sich
dann so donnernd auf sein Hinterteil fallen, dass der ganze Turnierplatz erbebte. Der
schreckliche Hannibal flog dabei in hohem Bogen aus einem Sattel und krachte rücklings zu
Boden.

Dort lag er nun in seiner verbeulten Rüstung und kam nicht mehr auf die Beine.
»H-helft mir hoch!«, jammerte er, »ich bin der Sieger … ich werde ihn zerquetschen … Aua.«
»Na, dem werde ich’s zeigen«, dachte sich Percy.
Er sprang geschickt vom Pferd und krabbelte in die Rüstung des Angebers. Drinnen pikste er
mit dem Zahnstocher in Hannibals Beine, in dessen Kniekehlen und alle erreichbaren
empfindlichen Stellen, so dass dieser laut aufjaulte. Dann steckte Percy dem Riesen die
mitgebrachten Rosendornen in die Unterhose, kletterte zwischen Rüstung und Bauch, riss ihm

einige Brusthaare heraus und steckte zum Schluss alle Hagebuttensamen in Hannibals
Rückenausschnitt. Das juckte fürchterlich.
Hannibal wälzte sich im Staub des Turnierplatzes und klagte: »Auuu, nimm das weg. Das kribbelt,
das ist … auuu!« In seiner verbogenen Rüstung konnte er sich kaum bewegen, geschweige denn
mit seinen schweren Eisenhandschuhen in die Lücken greifen.
Percy sprang kurzerhand auf Hannibals Helm, öffnete das Visier und schaute ihm drohend in die
Augen: »Gibst du auf?«
»Niemals!«, erwiderte dieser, »Ich bin der Schreckliche Hanni... - Au!«
Weiter kam er nicht, denn Percy pikste ihn heftig mit dem Zahnstocher in die Nase.
»Halt, aufhören! Na gut, ich gebe auf.«
»Sieg!«
Percy Maus hatte durch seine Geschicklichkeit und Entschlossenheit tatsächlich das Turnier
gewonnen, ein richtiges Abenteuer! Und nun winkte ihm auch noch die Hand der Prinzessin. Alle
Gäste jubelten und johlten und klatschten Beifall. Einige liefen zu Percy, um ihn hochzuheben
und auf einem weichen Kissen jubelnd in Richtung Schloss zu tragen. Andere rannten zum
Festbankett, um sich möglichst als Erster den Bauch vollzustopfen.
»Aber ich habe die Prinzessin noch gar nicht winken sehen«, rief Percy.
»Sie wartet auf euch in ihrem Schlafgemach«, erklärte ihm ein begeisterter Diener auf dem
Weg ins Schlossinnere.

Im Schlafgemach
Ein herrliches Himmelbett mit feinsten Stoffen und kuscheligen Kissen stand in der Mitte des
großen Raumes. Allerdings viel zu groß für eine Maus.
»Ich hoffe, die Prinzessin winkt jetzt endlich, damit ich bald nach draußen zum Bankett kann.
Mein Magen grummelt fürchterlich.«
Aber von der Prinzessin war weit und breit nichts zu sehen. Percy krabbelte also auf das Bett
und setzte sich auf ein weiches Kissen. »Fühlt sich gut an«, dachte er, »so eins könnte ich gut in
meiner Höhle gebrauchen.« Dann grummelte sein Magen wieder. »Hoffentlich gibt’s bald Käse.«
»Na, mein tapferer Kämpfer!«, hörte er plötzlich eine Stimme neben sich.
Percy erschrak, fasste sich dann aber wieder, denn an der Bettkante saß die Prinzessin. Sie
hatte immer noch diesen undurchsichtigen Schleier auf dem Kopf, der ihr ganzes Gesicht
verbarg.
Vielleicht hat sie Angst, dass sie nicht hübsch genug ist, dachte er sich im Stillen. »Ihr könnt
gerne den Schleier lüften, Prinzessin«, sprach er ihr aufmunternd zu. »Vor mir braucht Ihr Euch
nicht zu fürchten.«
»Ooh, das ist sehr mutig von Euch!«, hauchte die Prinzessin. Sie hob eine Pfote, die wie Percy
bemerkte, sehr stark behaart war, und wischte sich damit den Schleier aus dem Gesicht.
Percy sah zwei spitze Ohren, gelbe Augenschlitze, scharfe Zähne und einen gierigen Mund.
Die Prinzessin war eine Katze! Eine besonders große Katze. Eine gierig aussehende Katze!
»Ääh, i-ich … habe Hunger!«, versuchte Percy schnell abzulenken.

»Es gibt Abendessen«, maunzte die Prinzessin.
»Oh, … schön, … w-was gibt es ... denn?«
Er suchte aus dem Augenwinkel nach irgendeinem Ausweg.
»Maus!«, knurrte die Katze und fuhr ihre langen Krallen aus.
»L-lieber n-nicht«, entfuhr es Percy, dann steckte er blitzschnell seinen Zahnstocher in ihr
rechtes Nasenloch und rannte davon.

Rauf und runter
Nun begann eine wilde Verfolgungsjagd durchs ganze Schloss. Percy rannte hinaus auf den Flur
und die Wendeltreppe hinauf auf den höchsten Turm. Aber die Katze war direkt hinter ihm. An
der Dachrinne ließ er sich nach unten gleiten und sprang durch das nächste offenstehende
Fenster in eines der Turmzimmer. Die Prinzessin jedoch kannte sich im Schloss aus und stand
bereits an der Tür.
Percy hechtete in einen offenstehenden Kleiderschrank, die Katze mit ausgefahrenen Krallen
hinterher. Wild fauchend zerriss sie alle Kleider, doch die Maus war inzwischen durch ein Loch
aus der Rückwand geschlüpft und flitzte zur Tür hinaus.
Egal, wohin Percy auch lief, die Katzenprinzessin holte ihn in kürzester Zeit wieder ein. Hinunter
in den Keller sprang er, durch sämtliche Vorräte, dann quer durch die Küche, wo es verführerisch
nach Käse duftete. Percy hätte gerne dafür angehalten und sich ein Stückchen gegönnt, aber
schon war ihm die Katze wieder auf den Fersen. Blitzschnell stieß er einen Topf mit Wasser um,
der sie voll erwischte und klitschnass machte. Katzen hassten Wasser, das wusste er.

Nun hatte er etwas Zeit gewonnen. Schnell ein kleines Stückchen Käse geschnappt und
wieder die Treppen hoch. Bevor er aber den Ausgang erreichen konnte, hatte ihn die triefend
nasse Katzenprinzessin bereits wieder eingeholt. Also wich er abermals aus und rannte in den
nächstbesten Gang. Doch an dessen Ende gab es keinen Ausweg mehr. Er saß in der Falle.
Percy presste sich an die kalte Wand und merkte, wie ihn seine Kräfte verließen. So schnell war er
noch nie in seinem Leben gerannt, sein Herz pochte wie verrückt und er rang nach Atem. Die
Katzenprinzessin spürte das. Sie genoss diesen Augenblick. In aller Ruhe schüttelte sie sich
trocken und baute sich bedrohlich vor ihm auf: »So mein Schätzchen, jetzt bist du dran!«
Sie spitzte ihre Krallen, lächelte siegessicher und setzte zum entscheidenden Sprung an.
Verzweifelt warf er das Käsestück nach ihr, aber die Katze war bereits in der Luft. Percy duckte
sich auf den Boden und entdeckte in allerletzter Sekunde einen winzigen Spalt in der
Fußbodenleiste. Er schlüpfte hinein und hörte, wie die Katze direkt hinter ihm donnernd gegen
die Mauer krachte.
Was für ein Glück. Hier drinnen konnte sie ihn nicht mehr erwischen, er war in Sicherheit.

Die wahre Prinzessin
Draußen gab sich die jaulende Katzenprinzessin geschlagen und zog davon, und drinnen hörte
er sein Herz wie wild hämmern.
»Das war knapp!«, japste er und versuchte wieder zu Atem zu kommen.
»Und es war tapfer!«, hörte er eine liebliche Stimme im Dunkeln.
Neben ihm im Dämmerlicht des schmalen Spalts saß eine wunderschöne Maus, mit herrlich
glänzenden Augen und einem zarten Lächeln.
»Oh, wie schön«, keuchte er noch ganz benommen, »ein Engel ... bin ich jetzt im Himmel?«
Die andere Maus kicherte belustigt. »Nein, mein Name ist Priscilla, ich wohne hier im Schloss«.
»Oh, … mein Name ist Percy Maus, ich wollte am Turnier teilnehmen und ...«
»Ich weiß«, antwortete sie, »ich habe alles beobachtet. Euren Kampf auf dem Platz, den Sieg
gegen diesen Angeber Hannibal, und vor allem den Kampf gegen diese falsche Prinzessin.« Jetzt
klang sie fast etwas verzweifelt.
»Wieso falsche Prinzessin?«, fragte Percy.
»Die Katze hat sich hier nur eingeschlichen«, erklärte sie ihm, »die wirkliche Prinzessin ist eine
Maus … und heißt Priscilla.«
Percy schaute sie verwundert an, dann dämmerte es ihm: »Prinzessin!«
Er wurde ein wenig rot im Gesicht. Auch wenn sie keine Krone oder Schmuck trug, wie man es
von Prinzessinnen erwartet, so war sie doch mindestens genau so bezaubernd, wie Percy sich
eine Prinzessin nur vorstellen konnte. Sogar noch schöner.
»Eigentlich ist dies seit vielen Jahren das Schloss meiner Familie«, erzählte sie ihm traurig. »Noch
bevor die Menschenkönige gestorben sind, haben sie das Schloss unserer Familie übergeben.
Meine Eltern waren die besten Mäusekönige und Königinnen, die man sich vorstellen kann. Aber
diese miese Katze hat sich vor einigen Monaten hier eingeschlichen und alle verjagt, manche
sogar gefressen.« Tränen stiegen in ihre schönen Augen. »Ich bin die Einzige, die hiergeblieben
ist und versucht, gegen diese Katze zu kämpfen.«

Percy hielt ihr tröstend die Hand.
»Sie wollte dieses Schloss für sich haben«, fuhr Priscilla fort, »um dann irgendeinen Prinzen,
Ritter oder Edelmann zu heiraten und Königin zu werden.«
»Oh, diese blöde Kuh!«, schimpfte Percy.
»Katze ...«, seufzte sie.
»Wir müssen sie loswerden!« Er spürte heftige Wut auf diese Betrügerin.
»Aber wie?«, fragte Prinzessin Priscilla.
»Ich hab’ da eine Idee!«
Plötzlich wusste Percy, was er zu tun hatte.
»Wie komme ich ungesehen auf den Turnierplatz?«
»Es gibt in allen Mauern Gänge und Wege für uns Mäuse. Ich kann dich hinführen«, antwortete
ihm Priscilla.

Und tschüss ...
Die Ritter und Gäste feierten ausgiebig, grölten und tanzten und füllten sich mit Leckereien und
Bier die Bäuche. Nur Hannibal lag noch einsam jammernd auf dem Turnierplatz, wie ein Käfer auf
dem Rücken, und kam nicht hoch.
»Hilfe!«, schrie er, »das juckt und pikt! Aua!«
Aber keiner der anderen Ritter oder Diener hatte Lust, ihm zur Hilfe kommen. Sie genossen
lieber die Leckereien der Festtafel und amüsierten sich köstlich, während sie sich die lustigsten
Augenblicke des Nachmittags nacherzählten.
Percy und Priscilla aber sprangen von allen unbemerkt auf die Rüstung des zerbeulten Ritters
und schauten ihm selbstbewusst durchs geöffnete Visier ins Gesicht.
»Da bist du ja endlich«, jaulte Hannibal, »nimm diese Piksedinger raus, schnell!«
Percy holte erst einmal tief Luft: »Okay Hanni, ich mach’ Dir einen Vorschlag zur Güte! Du
nimmst diese falsche Katzenprinzessin und verschwindest mit ihr von hier.«
»Aber das wollte ich doch sowieso«, erwiderte Hannibal. »Ich wollte das Turnier gewinnen, die
Prinzessin heiraten, alles Gold mitnehmen und dann mit ihr zurück nach Afrika.«
»Na gut«, überlegte Percy und schaute Priscilla fragend an. Diese nickte zustimmend.
»Das Gold kannst du haben, das schmeckt sowieso nicht«, erklärte Percy dem Ritter, »aber der
Käse bleibt da!«
»Abgemacht«, stöhnte Hannibal, »nur nimm jetzt endlich diese fürchterlichen Dinger aus
meiner Rüstung.«
Es wurde eingehalten, was versprochen worden war. Percy holte sämtliche Stacheln aus der
Unterwäsche des Ritters. Er ließ ihm nur heimlich ein paar Hagebuttensamen im
Rückenausschnitt als Erinnerung zurück. Hannibal heiratete begeistert die falsche
Katzenprinzessin, und sie zogen mit Gold und Elefant davon in Richtung Afrika.

Fast Ende
Am Abend saßen Percy und Priscilla auf den Burgzinnen, naschten Käse und Weintrauben und
schauten gemeinsam in den Sonnenuntergang.
»Ich hab’ übrigens weit dort hinten, jenseits von Bergen, Wüste und Meer, eine richtig feine
Höhle«, meinte Percy, »die könnte dir gut gefallen.«
Sie sah ihn vergnügt an und lächelte, und Percy war glücklich.
»Und ich habe hier ein nettes, kleines Schloss, mit viel Käse«, ergänzte die Prinzessin, »das
könnte dir vielleicht auch gefallen?«
Percy blickte zurück zum Schloss und lächelte, und Priscilla war glücklich.
»Aber ich bin eine Abenteurermaus«, fiel ihm ein, »das musst du wissen!«
»Kein Problem«, antwortete sie, »ich auch.«

ENDE

