Echte Freunde
halten zusammen

I

n einem verwunschenen Park, hoch oben in den Wipfeln
einer alten Eiche lebt Kosmo, das neugierige Eichhörnchen.

Wie so oft sitzt es heute vor seinem Bauhaus und blickt über
die bunte Wiese und den alten Spielplatz daneben. Blumen in
allen Farben gibt es hier zu sehen, und es duftet nach Sommer.
Trotzdem ist es Kosmo schwer ums Herz.
»Wo sind bloß die anderen Eichhörnchen?«, murmelt Kosmo
traurig und reibt sich mit seinem Schwanz den Schlaf aus den
Augen. Plötzlich entdeckt er hinter einem Busch etwas Rotes.
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Neugierig klettert er vom Baum hinab und findet einen kleinen
roten Ball.
»Wer bist du denn?«, fragt Kosmo.
»Ich? Ich bin ein verzauberter Froschkönig«, antwortet der
kleine Ball stolz.
Kosmo überlegt. »Das glaube ich nicht. Ich finde, du siehst aus
wie ein Ball.«
Wütend deutet der kleine Ball auf seinen Kopf: »Und was ist
das, hm? Siehst du meine Krone nicht?«
Kosmo schüttelt den Kopf.
Da kullern Tränen über den dicken Bauch des kleinen Balls. 
Er schluchzt: »Ich glaube, ich hab meine Krone verloren.«
»Deine Krone ...«, sagt Kosmo nachdenklich. »Ich glaube,
die habe ich gesehen.«
»Ja, wo denn?«, fragt der kleine Ball freudig und ungeduldig
zugleich.
Kosmo wedelt mit seinem Schwanz in Richtung Baum und
tatsächlich: Eine kleine goldene Krone baumelt hoch oben 
an einem Ast.
»Aber wie soll ich denn da hinkommen?«, jammert der kleine
Ball und schlägt die Hände vors Gesicht.

Blitzschnell klettert Kosmo auf den Baum,
wedelt mit seinem Schwanz die Krone
vom Ast herunter und setzt sie dem
staunenden kleinen Ball auf den Kopf.
»Hier«, sagt er außer Atem. »Das war ein Klacks
für mich«.
Der kleine Ball freut sich. So sehr, dass er knallrot
zu leuchten beginnt. »Danke, du bist ein echter Freund!«
Kosmo strahlt und blickt verlegen auf den Boden. »Wollen wir
wirklich Freunde sein?« Und als der Ball nickt, sagt er: »Ich bin
Kosmo. Kosmo mit großem K. Und wie heißt du?«
Der kleine Ball überlegt kurz und ruft: »Klax, ich heiße Klax.
Klax mit kleinem x.«
Und so beginnen die Abenteuer von Kosmo und Klax.

