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Im letzten Herbst hatte der kleine Zirkus sein Quartier am 

Rande der Stadt aufgeschlagen. Langsam verabschiedet 

sich der Winter, der Schnee beginnt zu schmelzen und 

alle Kinder warten auf die große Eröffnungsvorstellung. 

Natürlich sind auch Franz Pulmin und seine Freunde ge-

spannt auf die Kunststücke der Artisten und Tiere.

Irgendetwas stimmt nicht. Franz Pulmin zupft 

Basti am Ärmel. „Komm, wir gehen zu den Löwen, 

die müssten doch für ihren Auftritt üben.“

Aber nichts passiert. Basti und Franz Pulmin wollen nicht länger 

warten. Deshalb ziehen sie los, um nachzuschauen. Doch als sie 

an den Wohnwagen ankommen, ist niemand zu sehen. 



Basti muss schmunzeln. Er weiß 

genau, dass Franz Pulmin die 

Löwen heimlich bewundert und 

oft davon träumt, auch eine 

dicke Mähne zu haben und tief 

und kräftig brüllen zu können, 

genau wie ein großer Löwe.

Die Löwen liegen faul in ihren Käfi gen. „Wieso 

trainiert ihr nicht“, will Franz Pulmin wissen. Der 

Anführer der Löwen streckt sich und gähnt, be-

vor er antwortet. „Weißt du, kleiner Kater, unser 

Dompteur ist fürchterlich erkältet und niemand 

sonst traut sich, uns zu bändigen.” 

„Deshalb fallen die Vorstel-

lungen aus und der Zirkus ver-

dient kein Geld. Dann bekom-

men wir auch bald nichts mehr 

zu fressen. Also, kleiner Kater, 

                sei vorsichtig.“ 

Franz Pulmin schluckt: „Du 

machst nur Spaß, oder?“ 

„Natürlich“, lacht der Löwe, 

„ein kleiner Kater wie du rettet 

uns auch nicht vor dem Ver-

hungern.”

Die Worte „kleiner Kater“ hatte Franz Pulmin ganz besonders 

betont. Wieder muss sich Basti ein Grinsen verkneifen, denn 

sein Freund kann es überhaupt nicht leiden, wenn man ihn 

„kleiner Kater“ nennt. „Komm Franz Pulmin, wir laufen schnell 

zu dir nach Hause und holen das Erkältungsbalsam. Das hilft 

bestimmt“, ruft Basti ihm zu.

„Vor dem Verhungern 

vielleicht nicht, aber 

ein kleiner Kater kann 

eurem Dompteur 

helfen, schnell wieder 

gesund zu werden.“



Die beiden rennen los. Franz Pulmin packt gleich 

zwei Tuben Erkältungsbalsam in seine Tasche. „Sicher 

ist sicher! Wer weiß wie schlimm die Erkältung ist. 

Jetzt aber schnell zurück zum Zirkus.“ Wieder an den 

Wohnwagen angekommen, hören sie ein heiseres 

Husten und lautes Niesen. Sie klopfen an die Tür. 

Einen Moment später öffnet der Dompteur. Er sieht mit seiner 

roten Nase wirklich ziemlich krank aus. „Wieso stört ihr mich“, 

fragt er mit rauer Stimme. Basti ergreift das Wort: „Wir haben 

gehört, dass Sie krank sind und wollen Ihnen etwas vorbeibrin-

gen, damit Sie schnell wieder gesund werden.“ 

            „Blödsinn“, grummelt der Dompteur. „Gegen so eine 

                                    Erkältung hilft nichts. Ich muss in der

                                        nächsten Zeit einfach im Bett bleiben.“ 

Er zögert kurz. „Ach, und du natürlich auch. 

Du bist ja ein lustiger kleiner Kater.“ 

Franz Pulmin holt tief Luft, um energisch zu 

protestieren, aber ein Blick von Basti zeigt 

ihm, dass er lieber ruhig sein 

sollte. Kleiner Kater hin 

oder her.

„Aber Ihre Löwen brauchen Sie 

doch. Die haben Angst, dass 

sie verhungern müssen“, sagt 

Basti zögerlich. „Ja“, seufzt der 

Dompteur, „meine Löwen sollte 

ich wohl nicht im Stich lassen. 

Na, dann komm 

mal rein.“ 



Im Wohnwagen gibt Franz Pulmin dem Domp-

teur das Erkältungsbalsam. „Damit müssen Sie 

sich die Brust und den Rücken eincremen. 

               Die guten Kräuter helfen Ihnen ganz

                                              bestimmt“, erklärt

                                              Franz Pulmin eifrig. 

„Nun gut, ich werde es versuchen 

und wenn es funktioniert, habt 

ihr beiden euch eine Belohnung 

verdient. Morgen wissen wir ja

mehr.“ 

Am nächsten Tag gehen Basti 

und Franz Pulmin wieder zum 

Zirkus. Man hört kein Husten 

und kein Niesen, dafür aber 

lautes Raubtiergebrüll aus der 

Manege. Die beiden Freunde 

laufen aufgeregt in das Zirkus-

zelt. Alle Löwen sitzen auf ihren 

Podesten und in der Mitte steht 

der Dompteur. 

Als er die Kinder sieht, lacht er. 

„Ihr beiden seid wirklich prima. 

Mir geht es schon viel besser. 

Nun dürft ihr euch für eure Hilfe 

etwas wünschen.” 

„Dann wünsche ich mir Freikarten für 

meine beiden Freundinnen und mich“, 

platzt Basti heraus. 

„Und du, kleiner Kater?“ 

Der Dompteur schaut 

Franz Pulmin an. „Ich?“ 

Franz Pulmin scharrt 

verlegen im Manegen-

sand. „Darf ich Ihnen das 

unter vier Augen sagen?“



Am Abend sitzen Basti, Stella 

und Amelie auf Ehrenplätzen 

direkt an der Manege. Franz 

Pulmin hatten sie den ganzen 

Tag nicht mehr gesehen. Sie 

warten nun gespannt auf den 

Auftritt der Löwen. 

Endlich ist es soweit. Als die 

Löwen hintereinander in die 

Manege marschieren, trauen 

sie ihren Augen nicht. Vorne-

weg läuft Franz Pulmin und 

springt elegant auf ein Po-

dest. Man kann ihm ansehen, 

dass er vor Stolz fast platzt. 

Von wegen kleiner Kater! 
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