Also, so geht das hier nicht !
Ich höre immer nur Lamas, Ponys, Esel
und Hasen - aber was ist denn mit uns?
Wir haben schließlich auch noch etwas zu sagen.
Wer wir sind ? Ich sage es Euch .
Ich bin Billy, der Mäusesheriff und
meine Freunde heißen Mira, Lisa und Rocky.
Wir vier sind keine normalen Mäuse, nein wir sind quirrlige
Wüstenrennmäuse und haben nur Unsinn im Kopf.
Was wir ganz toll finden ist, daß wir nicht wie andere Mäuse im Käfig
leben,- wir wohnen in einer richtigen
"Mäusewesternstadt " mit
Saloon und auch einem Sheriffsbüro mit Gefängnis.
Als Sheriff habe ich allerdings ein sehr ruhiges Leben und das
Gefängnis steht fast immer leer, denn meine Freunde hören sehr gut
auf mich und Streit gibt es nur selten.
Dafür kann ich meine Zeit dazu nutzen, mir immer neue Streiche
auszudenken, mit denen wir Gabi langsam wahnsinnig machen.
Am Meisten ärgert sie sich, wenn sie gerade Ordnung in unsere Stadt
gebracht hat und alles sauber ist und wir dann hergehen und alles
untertunneln - graben tun wir nämlich am Liebsten.
Wenn dabei dann Sägespäne oder Einsteu durch die Gegend fliegen und
wir dadurch unseren Futtertopf verbuddeln, heißt das Spiel :" Na dann
Gabi, such mal schön."
Daß wir ihr bei der Suche immer im Weg sitzen, ist doch klar - Spaß
muß sein !
Ist uns nämlich was im Wege, z.B. der Fußboden von unserem Saloon,so wird er einfach, nach Mäuseart, durchgeknabbert.
Die Häuser sind zwar aus Hartplastik, aber das ist für uns kein
Hindernis.
Doch Gabi geht zur Gegenwehr über.

Nach und nach werden unsere Häuser ausgetauscht,jetzt bekommen wir welche aus Gips und Porzellan und die schmecken
uns gar nicht - pfui !
Außerdem sind die schlecht für unsere Zähne.
Aber es gibt da noch jemanden, den man schön ärgern kann,na - ahnt Ihr schon wer das sein könnte ? Nein ? Natürlich Carrie, die
Katze von Gabi.
Sicher sind Katzen unsere größten Feinde, aber vor Carrie brauchen wir
keine Angst zu haben.
Unsere Westernstadt ist von durchsichtigen Plastikscheiben umgeben
und obendrauf ist ein Holzdeckel.
Carrie hat also keine Chance an uns heranzukommen, sie ist nur
Zuschauer.
Oft sitzt sie vor der Scheibe und beobachtet unser Treiben.
Manchmal versucht sie mich zu hypnotisieren - vielleicht glaubt sie, ich
würde aus dem Kasten schweben und ihr vor die Füße fallen. - Dumme
Katze Aber sie soll sich nicht so anstellen, schließlich gibt es noch genügend
wilde Mäuse, hinter denen sie herrennen kann.
Tschüß sagt euer Sheriff Billy

