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Leon nickt. Da hat sie recht. Und schnell 
rennen, ja, das kann er.

„Okay, dann bleib du doch unten und 
nimm den Rucksack entgegen“, schlägt 
Aysha vor. 

Leon bietet ihr eine Räuberleiter an. 
Geschickt hangelt sie sich den ersten Ast 
hinauf und klettert zwischen den Ästen  
weiter, bis sie am Nistkasten angekommen 
ist. Sie ist wirklich das mutigste Mädchen,  

  das  
Leon 
kennt.

Aysha 
setzt sich  

  auf einen Ast, 
der ihr ausreichend 

Halt bietet. Sie schlingt 
das Seil erst um den 
Baumstamm und an-
schließend um ihren 

Bauch. Dann knotet sie 

es fest. Von unten sieht das alles sehr 
gekonnt aus. 

Wahnsinn!
Erst als sie kontrolliert hat, dass sie auch 

wirklich nicht runterfallen kann, löst Aysha 
beide Hände vom Ast und öffnet den Nist-
kasten am Stamm.

„Au Mann, hier sind wirklich Babys drin“, 
flüstert Aysha. Leon kann durch die Zweige 
ihr Gesicht erkennen, in dem die dunklen 
Augen riesig groß wirken. „Zwei Stück! Sie 
leben noch. Aber sie sehen ziemlich hilflos 
aus.“

„Kannst du sie in den Rucksack legen?“, 
wispert Leon aufgeregt. Auf keinen Fall sollen 
die Eichhörnchenbabys wegen seiner 
 Stimme erschrecken.

Aysha nimmt den Beutel von ihrem 
Rücken und ein zweites, dünneres Seil 
heraus. Dann greift sie zweimal vorsichtig in 
den Nist kasten. Anschließend bindet sie das 
dünne Seil an den Tragehaken und lässt 
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den Rucksack langsam hinunter zu Leon. 
Der nimmt ihn behutsam entgegen und löst 
den Knoten des Seils.

In Windeseile ist Aysha den Baum hinunter- 
geklettert und steht kurz danach wieder 
neben ihm. Sie öffnen den Beutel und da  
liegen sie: zwei winzige Eichhörnchen mit  
rot glänzendem Fell und weißem Bauch. 
Und eines hat …

„Oh! Schau mal, das eine hat eine weiße 
Schwanzspitze!“, haucht Aysha und sieht 
Leon mit großen Augen an. „Was sollen wir 
jetzt mit ihnen machen?“

„Komm mit. Ich hab noch den alten Käfig 
von den Rennmäusen. Da legen wir sie  
erst mal rein. Ich glaub, Mama müsste 
in zwischen auch  
aus dem Büro  
nach Hause  
gekommen  
sein“, sagt  
Leon.

„Ach, übrigens …“, murmelt Aysha noch 
und zieht etwas aus ihrer Hosentasche.

Leon traut seinen Augen kaum. „Mein 
Fan-Tuch!“ Das gelb-grüne Muster ist deut-
lich zu erkennen, aber ansonsten sieht es 
ziemlich ramponiert aus. Und stinken tut es 
auch. Leon muss schlucken. Doch dann 
schüttelt er den Kopf. „Das ist jetzt egal!  
Wir müssen den beiden Kleinen helfen. 
Komm schnell!“
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Erste Hilfe für Eichhörnchenbabys

Mama ist tatsächlich schon zu Hause und 
macht große Augen, als Leon und Aysha mit 
ihren winzigen Schützlingen in die Wohnung 
kommen.

Der Rennmauskäfig ist schnell aus dem 
Keller geholt und mit Zeitungen und ein  
paar alten Handtüchern hergerichtet. Aysha 
legt die beiden Babys in die Tücher. Sie 
wimmern beide und klammern sich an -
einander.

„Sie fühlen sich so kalt an“, sagt Aysha 
leise.

Sie starren alle drei auf die kleinen Tiere.
„Ich hab keine Ahnung, was man mit  

kleinen Eichhörnchen macht“, sagt Mama 
ratlos. „Sie brauchen doch bestimmt Milch 
oder so etwas!“

Aysha schlägt sich mit der Hand an die 
Stirn. „Papa! Der weiß doch bestimmt, was 
wir tun müssen. Sekunde!“

Schon ist sie aus der Wohnung geflitzt. 
Kurz darauf ist sie wieder zur Stelle, mit 
Herrn Gundlach an der Hand.

Mama und Herr Gundlach begrüßen sich 
freundlich. Da Leon und Aysha inzwischen 
dicke Freunde sind, haben sie sich natürlich 
auch schon kennengelernt. Dann schaut 
Ayshas Vater sich die Eichhörnchen an. „Die 
sind noch recht klein. Aber sie haben schon 
Fell und ihre Augen sind offen. Vielleicht 
haben sie auch ohne ihre Mutter eine Chance. 
Ich kenne jemanden, die verwaiste Eich-
hörnchen aufzieht. Jule wohnt nur ein paar 
Straßen entfernt. Ich rufe sie gleich mal an.“

Er holt sein Handy raus. Doch leider geht 
bei Jule die Mailbox dran und Herr Gundlach 
kann nur eine Nachricht hinterlassen.

Inzwischen werden die jungen Hörnchen 
immer unruhiger. Sie krabbeln herum und 
wimmern. Als das eine beginnt, am Fell des 
anderen zu saugen, ist klar, dass sie Hunger 
haben.
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„Das kann man ja nicht mitansehen“, sagt 
Mama und wendet sich dem Computer zu, 
der in der Flurnische steht. Rasch tippt sie 
etwas ein.

„Ah, schaut mal! Diese Seite kann uns 
bestimmt weiterhelfen: www.eichhörnchen-
schutz.de. Hier steht jede Menge darüber, 
was die Kleinen brauchen.“ Mama überfliegt 
die Informationen und ihre Miene wird immer 
ernster. „Hm … offenbar können  
Eichhörnchenbabys sehr  
schnell verdursten,  
wenn sie nicht  
bei ihrer Mutter  
trinken 
können. 

Man kann ihnen gesüßtes Wasser geben, 
wenn man Spritzenkanülen hat.“

Wieder saust Aysha los und ist genauso 
schnell wieder zurück. Unter dem Arm trägt 
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sie einen Arztkoffer zum Spielen. Aber als 
sie ihn aufklappt, sind darin auch echte 
Spritzen – natürlich ohne Nadeln. Nadeln 
brauchen sie aber auch nicht.

„Wir können Wasser mit Honig oder  
Traubenzucker probieren“, sagt Mama und 
holt aus der Küche zwei kleine Gläser mit 
Wasser. In das eine rührt sie zwei Löffel 
Honig und in das andere bröselt sie zwei 
Traubenzuckertabletten, die Leon gern nach 
dem Fußballspielen lutscht.

Dann zieht Mama jeweils eine Spritze mit 
der Flüssigkeit auf. Doch als Aysha und 
Leon den beiden Kleinen das vor die Nase 
halten, drehen die ihre Köpfchen weg.

„Oje! Sie wollen nicht!“, jammert Aysha. 
„Kommt schon, ihr Süßen, ihr wollt doch  
nicht verdursten, oder?“

„Moment mal!“, sagt Herr Gundlach, der 
den Text auf Mamas Computerbildschirm 
studiert. „Hier steht, dass die Jungen nicht 
trinken, wenn ihnen zu kalt ist.“ 

Leon fällt ein, dass Aysha gerade noch 
gesagt hat, dass die Kleinen sich kalt an -
fühlen. 

Ohne zu zögern, greift er nach dem  
kleinen Hörnchen mit der weißen Schwanz-
spitze. Von seinen Rennmäusen weiß er, 
dass man nicht zu fest zugreifen darf,  
sondern den kleinen Körper ganz vorsichtig 
halten muss.

Tatsächlich ist das kleine Eichhörnchen 
sehr kühl. Leon nimmt es in beide Hände 
und hält es sich an den Bauch. Das Tierchen 
rührt sich zuerst nicht. Doch dann kuschelt 
es sich in seine Hände und an sein T-Shirt.

Aysha tut es ihm mit dem zweiten Hörn-
chen gleich.

Es dauert nicht lange, da wird das kleine 
Tier in Leons Hand deutlich wärmer. Es 
beginnt sich zu regen und ein bisschen zu 
zappeln.

„Gib mir doch mal die Spritze, Mama“,  
bittet Leon. Er hält mit der einen Hand sorg-
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sam das kleine Wesen, mit der anderen führt 
er die Spritzenkanüle an sein Schnäuzchen.

Und plötzlich, es ist wie ein kleines  
Wunder, beginnt das Mini-Eichhörnchen zu 
trinken. Es legt beide Vorderpfoten um die 
Kanüle und saugt gierig an  
der Spritze. Es schluckt und  
schluckt und kann offenbar  
gar nicht genug bekommen.

Sein Geschwisterchen  
in Ayshas Hand hat  
genau so einen  
Appetit. Die beiden  
Hörnchen trinken zwei  
ganze Spritzen leer. Und dann schlafen sie 
einfach ein.

Die erste Gefahr ist gebannt!

 

Jule von der Eichhörnchen-Rettung

Damit Aysha und Leon die kleinen Tiere 
nicht die ganze Zeit in den Händen halten 
müssen, macht seine Mama eine Wärm-
flasche, die sie eng in ein Handtuch ein-
wickelt. Auf die lauwarme Flasche bettet  
sie die Eichhörnchenjungen, die sich sofort 
eng aneinanderschmiegen.

Dann klingelt Herr Gundlachs Handy. Es 
ist Jule, die sich mit Eichhörnchen so gut aus -
kennt. Sie verspricht, sofort vorbeizukommen.

Als sie kurze Zeit später vor der Tür steht, 
kann Leon sie gleich gut leiden. Sie hat 
superlange Haare, die sie zu zwei Zöpfen 
gebunden hat, und als sie die Eichhörnchen-
babys sieht, wird ihr Blick ganz weich.

„Das habt ihr wirklich toll gemacht!“, lobt 
Jule sie. „Ihr habt den beiden kleinen Eich-
hörnchen das Leben gerettet.“

Aysha freut sich und wird sogar ein biss-
chen rot. 
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