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Ganz oben unter dem Dach in der Katzen-
gasse Nummer fünf in Katzenmünde wohnt 
Scharlotte Schnurrhaar. Hier hat sie ihr eige-
nes Café. Das Café Schnurrhaar. Scharlotte 
Schnurrhaar macht die besten Rostratten in 
der ganzen Stadt. Dafür kommen viele Kat-
zen in ihr Café.
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Scharlotte weiß quasi alles über alle in Katzen-
münde, weil sie jeden Tag draußen auf der Dach-
terrasse des Cafés steht und mit ihrem Fernglas 
auf alles ein Auge hat, was auf der Straße, in der 
Luft, in der Walstation und draußen auf dem 
Kleine-Wal-Fjord passiert. Der heißt so, weil so 
viele kleine Wale darin leben.

Scharlottes Großvater hieß Kapitän Schnurr- 
haar. Er war im ganzen Land bekannt, weil er 
einst Kapitän eines großen roten Heißluftbal-
lons war und weil er über einen großen Teil der 
Welt geflogen war und die großartigsten Ge-
schichten erzählen konnte. Zum Beispiel konn-
te er erzählen, dass er direkt über Knurrdistan 
gelernt hatte, so laut zu knurren, dass er damit 
selbst die schlimmsten Banditen dazu bringen 
konnte, die Beine in die Hand zu nehmen.

Scharlotte würde gerne so knurren können 
wie ihr Großvater und sie würde auch gerne 
mit einem Heißluftballon fliegen, aber sie hat 
keinen Ballon zum Fliegen und obwohl sie je-
den Tag für sich ganz allein übt, gelingt ihr das 
Knurren nicht. Zum Glück wird sie nicht sau-
er, sondern beschäftigt sich stattdessen mit 
Singen. Und wenn Scharlotte auf der Terrasse 
steht und singt, kann man ihre schöne Stim-
me nicht nur über die ganze Stadt, sondern 
weit hin über den Fjord, ja praktisch bis auf 
die andere Seite des Fjords bis zu dem schö-
nen weißen Schloss hören, von dem Scharlotte  
wirklich jede Nacht träumt.
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Es ist Frühling in Katzenmünde. Scharlot-
te Schnurrhaar erwacht mit einem Satz. Sie 
springt aus ihrem Bett und läuft hinaus aus 
die Terrasse. Die Sonne ist schon aufgegangen 
und ganz Katzenmünde ist auf den Beinen. 
Aber warum ist niemand da, der sie weckt?

Es ist doch wohl nichts passiert?

Scharlotte holt ihr Fernglas heraus und guckt 
in die Luft, über die Stadt und den Kleine-
Wal-Fjord. Aber alles sieht aus wie immer. 
Also setzt sie sich in eine Ecke der Terrasse 
und übt zu knurren, aber wie gewöhnlich ge-
lingt es ihr nicht und sie fängt an zu singen.

Doch was ist das? Ein lautes Geräusch stört sie 
so, dass sie ihren eigenen Gesang nicht hören 
kann. Es klingt fast so, als ob ein Drache ganz 

außer Atem über ihrem Kopf flöge.

„Guten Morgen, Scharlotte!“, ruft plötz-
lich eine Stimme direkt über ihrem Kopf.

Scharlotte springt einen halben Meter 
hoch. Sie guckt nach oben und kann 
ihren Augen kaum trauen.

Ein guter Freund von 
ihre, Leitfußpeter, der 
sie normalerweise mor-
gens weckt, beugt sich 
aus dem Korb eines ro-
ten Heißluftballons direkt 
über ihrer Terrasse.

„Willst du mich umbringen?“, 
zischt Scharlotte.

„Unsinn! Beeil‘ dich, kletter‘ rauf!“, ruft 
Leichtfußpeter und wirft ein Tau zu ihr 
herunter.

Scharlotte greift fest um das Tau und 
klettert hinauf. Bald steht sie im Bal-
lonkorb neben Leichtfußpeter und zu-
sammen schweben sie über die Stadt 
hinweg, über die Walstation und hin-
aus auf den Kleine-Wal-Fjord.

„Der sieht ja genauso aus wie der 
Heißluftballon meines Großvaters, 
aber der ist ja schon lange weg!“, 
ruft Scharlotte.




