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„Timi?“ Matti schaut unter das Bett. Nein, hier
ist sein kleiner Plüschschneehase nicht. Ob er sich
versteckt hat? Er ist nämlich noch schüchterner als
Matti. Aber unter der Bettdecke ist er nicht. Ob er
in den Schrank gehüpft ist? Oder in den Backofen?
Das wäre aber gefährlich, denn Elo Elch backt
eine Fuhre Weihnachtspätzchen nach der anderen.
„Hast du Timi gesehen?“, fragt Matti Elo.
„Timidus, deinen Schneehasen?“, fragt Elo und
schaut konzentriert ins Backbuch. „250 Gramm
Mehl … Nein, hier in der Küche ist er nicht.“
Matti seufzt. Elo ist so beschäftigt mit Weihnachtsvorbereitungen … Er klettert zu Piku auf den
Kutschbock des Elo-Mobils. Obwohl es mithilfe
des Weihnachtszauberstaubs ganz von allein über
den weißen Schnee gleitet, muss ihm doch gesagt
werden, wo es langfahren soll. Das macht Piku mit
Feuereifer. Immer wieder schaut sie vom Kompass
auf die Karte und von der Karte auf den Kompass.

„Ost-Südost!“, ruft sie, und das Elo-Mobil
schwenkt ein bisschen weiter nach links.
„Hast du Timi gesehen?“, fragt Matti Piku.
„Er saß doch die ganze Zeit am Fenster hinterm
Vorhang und hat rausgeguckt“, sagt Piku. „Ist er
da nicht mehr?“
Matti schüttelt stumm den Kopf.
Eine Träne kullert über seine Wange.
„HALT STOPP!“, ruft Piku – und das Elo-Mobil
hält so plötzlich an, dass Elo in der Küche das
Mehl verschüttet. Weiß bepudert rennt er aus
dem Wagen und fuchtelt mit dem Nudelholz.
„Was ist denn los? Warum halten wir an?“
„Timi ist weg“, erklärt Piku. „Wir müssen ihn
suchen.“ Sie deutet auf das Fenster, das einen Spalt
weit offensteht. „Ich glaube, er ist beim Lüften
rausgefallen.“
Matti schaut sich um.
Schnee, Schnee, überall Schnee.

Wie soll er denn im weißen Schnee seinen weißen
Schneehasen je wiederfinden? Traurig senkt er den
Kopf.
Elo stöhnt leise. Er denkt an seine lange Liste mit
all den Dingen, die er heute noch erledigen wollte.
Aber das ist jetzt wichtiger. „Na klar. Wir suchen
deinen Timi“, beschließt er.
Zu dritt stapfen sie durch den tiefen Schnee –
immer an der Spur des Elo-Mobils entlang.
Sie schauen links und sie schauen rechts, aber von
Timi ist nichts zu sehen.
„Pock, pock, pooook!“, rufen die Schneehühner
Ludmilla, Galina und Holda. Sie tauchen hinter
einer Schneewehe auf und zucken mit den Köpfen.
Die drei sind nämlich sehr neugierig. Natürlich
ist ihnen schon längst aufgefallen, dass seit einigen
Tagen das Elo-Mobil durch ihre Gegend rumpelt.
Jetzt wollen sich die Hühner diese drei, die mit
dem lustigen Wagen reisen, näher anschauen.
Aber heute sehen die drei nicht fröhlich aus,
im Gegenteil.
„Das ist, weil wir Mattis Schneehasen Timi
verloren haben“, erklärt Piku.
„Poooook!“, ruft Ludmilla.

Und das bedeutet so viel wie: Wir helfen beim
Suchen!
Etwas kopflos stöbern die Hühner im Schnee herum.
„So wird das nie was“, seufzt Matti und wischt sich
schniefend über die Nase.
Da landet plötzlich etwas vor seinen Füßen.
PLOFF. „Timi!“, schreit Matti und drückt seinen
kleinen Hasen an sich. „Wo kommst du denn her?“
Er blickt hinauf in den Himmel.
Kann Timi plötzlich fliegen?
„Ka, ka, kaaa!“, krächzt es da schrill. Eine wunderschöne weiße Schneeeule breitet ihre Flügel aus
und setzt zur Landung an.
„Du hast Timi wiedergefunden?“, fragt Matti
erstaunt.
„Allerdings“, sagt die Schneeeule. „Mit meinen
großen, scharfen Augen sehe ich so manches,
was andere nicht sehen, sogar im Dunkeln. Und
ich sage euch, ich würde es lieber auch nicht sehen!
Diese Menschen. Überall lassen sie ihren Müll
herumliegen!“
„Aber Timi ist kein Müll!“, protestiert Piku.
„Pock, pooook!“, stimmen die Schneehühner
aufgebracht zu.

„Das weiß ich“, sagt die Schneeeule würdevoll.
„Ich weiß nämlich alles. Was wollt ihr wissen?“
Elo lächelt und fragt: „Wie heißt du?“
„Das kann ich dir sagen“, antwortet die Schneeeule. „Mein Name ist Edda.“
„Danke, Edda, dass du Timi zu mir gebracht hast“,
sagt Matti und drückt Edda einen Kuss auf den
Schnabel. Wird die Eule tatsächlich rot unter ihrem
weißen Federkleid?
„Nun ja“, sagt sie verlegen. „Er hing in den Zweigen
einer kleinen Fichte. Picea obovata, die Sibirische
Fichte. Ein sehr typischer Nadelbaum hier in der
Waldtundra.“
„Die Waldtundra!“, ruft Elo. „Das heißt, wir sind
schon ganz nah an der Taiga und dem Nadelwald
mit den hohen Tannenbäumen!“
Edda nickt. „Je weiter ihr nach Süden reist, desto
dichter stehen die Bäume. Wenn ihr möchtet,
zeige ich euch den Weg.“
„Oh ja!“, rufen Piku und Matti.
„Komm mit uns mit!“
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„Pooook!“, rufen die Schneehühner.
Sie kommen natürlich auch mit.
Sonst würden sie ja noch etwas verpassen!

