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Maxi kann es nicht glauben. Max ist eigentlich ein Arzt wie Papa Paul und er hatte auch eine 
Familie. Aber er weiß nicht, ob seine Frau und sein Sohn noch leben. 

„Sie sind seit einem Flugzeugabsturz verschollen. Ich war so traurig. Ich  habe beschlossen, auf der Straße zu leben, bis ich weiß, was mit ihnen geschehen ist”, erzählt Max. 
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Mittlerweile sind 14 Tage vergangen. Max und Maxi beschließen, sich selbst  
auf den Weg nach Deutschland zu machen. Ein letztes Mal suchen sie den  
Place du Trocadéro auf, wo sie so oft waren und nach Anna Ausschau hielten.  
Gemeinsam genießen sie den Sonnenschein im Getümmel des Platzes.   
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Nach dem langen Laufen tun Max die Füße weh und Maxi die Pfoten. So viele Kilometer 
haben sie nun schon zurückgelegt! Sehnsüchtig schauen beide dem roten Zug entgegen, 
der ge mächlich über die Schienen rattert. „Wir fahren einfach mit”, beschließt Max, 
klemmt sich Maxi unter den Arm und beginnt zu laufen. Eine Tür an einem der Waggons 
steht offen und die steuert Max an. Geschickt setzt er Maxi in den Waggon, aber oh 
Schreck: er selber stolpert. „Max, Max, lass mich nicht alleine”, ruft Maxi ärgerlich. 
Doch mit letzter Kraft schafft es Max in den Wagen.
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Erleichtert kuschelt sich Maxi an 
Max. Beide strahlen. Das ist noch 
mal gutgegangen!

„Wir fahren 
einfach mit!”
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Wie gut, dass Max und Maxi in 
dieser Nacht ein festes Dach über 
dem Kopf haben. Der Wind heult, 
die Dachpfannen klappern, es 
donnert, blitzt und regnet, aber die 
beiden schlafen warm und trocken 
im Stroh. Der neue Morgen zeigt 
ein freundliches Gesicht. Die Sonne 
lacht und die beiden freuen sich 
auf den neuen Tag. 
Von der netten Frau gibt es noch 
Äpfel als Wegzehrung, dann geht 
es weiter Richtung daheim.

62



63

Die orangefarbenen Kugeln, die mitten im Grün liegen, ziehen Maxi magisch an. Mit ihren 
Pfötchen erforscht sie die merkwürdigen Kugeln. Max muss lachen. „Maxi, das sind Kürbisse. 
Daraus könnten wir eine leckere Suppe machen”, erklärt er. Von Kürbissuppe hat Maxi schon 
gehört, aber wie Kürbisse aussehen, das wusste sie noch nicht. Max pflückt einen Kürbis 
ab und packt ihn in den Rucksack. „Wäre das schön, ein Stückchen nicht laufen zu müssen”, 
wünscht sich Maxi und schaut auf ihre Pfötchen, die vom vielen Laufen schon ganz hart ge-
worden sind. Dass ihr dieser Wunsch erfüllt werden soll, kann Maxi nicht ahnen. Denn kurze 
Zeit später bekommt Max den Esel, der Eli heißt, geliehen. Eli soll auf eine Koppel im Nach-
barort gebracht werden. Daher darf Maxi bis zum nächsten Ort auf ihm sitzen.
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