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Sophia setzte zur Erklärung an: "Also, Mami, das Portal ist sowas wie eine
Zeitmaschine. Dazu musst du erst mal wissen, dass eine Minute im Menschenland
eine ganze Stunde im Hasenland ist. Also wenn du denkst, ich bin gerade mal eine
Minute weg, dann war ich eine ganze Stunde im Hasenland. Es ist so: Zuerst
erscheint mitten im Raum nur ein drehender Punkt in der Luft. Dieser wird größer
und größer und immer mehr Farben sind zu sehen. Alles glitzert! Bin ich erst mal
drin, ist alles ganz ruhig und ich sehe sofort, dass ich mich in einer Zeitmaschine
befinde. Dort muss ich an einem Rädchen drehen bis der Pfeil auf der Nummer eins
steht. Dann öffnet sich die Tür und ich gelange in ein weiteres buntes, flackerndes,
drehendes Portal. Nach einer Sekunde befinde ich mich im Hasenland. Dort wird
jeder sehr herzlich begrüßt und es wird sofort eine Party gegeben."
Sylvia schaute Sophia fragend an: "Aber, wenn ich in deinem Zimmer bin, dann ist
das Portal nie da."
Sophia rollte ihre hübschen blauen glänzenden Augen: "Natürlich nicht! Stell dir mal
vor, da könnte jeder rein! Dann wäre das Hasenland nicht mehr sicher und das wäre
furchtbar. Tja – und deshalb braucht jeder, wie bei allen Dingen, die zu schützen
sind, einen Code." Sophia stand auf.
Sylvia sagte: "Moment noch, Mäuschen, willst du mir den Code vielleicht verraten?
Ich sage ihn bestimmt nicht weiter!" Sophia schaute ihre Mutter an: "Es tut mir leid,
Mami, aber ich darf das Vertrauen des Königs nicht missbrauchen."

Sylvia setzte erneut an: "Der König? Na, egal.
Was ist, wenn du das vorher klärst und den
König fragst?"
Sophia lächelte und meinte: "Ok! Kann ich ja mal
machen. Aber jetzt muss ich echt noch ein paar
Sprünge üben. Gleich kommt Kim. Und bis dahin
möchte ich noch was ausprobieren." Kim ist
Sophias beste Freundin.
"Sophia?", fragte Sylvia. "Das Hasenland wird
von einem König regiert?"
Sophia fing ungeduldig an zu hopsen. "Ja, sicher!
Was dachtest du denn?"

Mit tausend Fragen im Kopf ging Sylvia zurück ins Haus. Sie wartete immer noch
darauf, dass sie aufwachte. Die Mutter konnte das Erlebte kaum verarbeiten. Die
ganze Sache ließ ihr keine Ruhe. Was wäre, wenn da Gefahren für Sophia lauerten?
Irgendjemandem musste sie sich anvertrauen. Sie beschloss, mit ihrem Mann Frank
zu reden. Sicher würde er wenigstens versuchen, ihr zu glauben. Na, ja – so sicher
war sie sich da auch nicht.
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