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Kapitel 1

Dixi geht weg...

Am frühen Morgen schleicht sich Dixi raus.
«Dixi? Warum gehst du weg?», fragt Cash verwundert.
«Ich? Meinst du mich, mein Liebster?», sagt die Hündin nervös.
«Ja! Dich meine ich, Dixi! Was machst du denn so früh noch draußen? Und fang erst ja nicht an, zu
lügen, kapiert?», schreit Chash sie an.
Doch Dixi antwortet ihm nicht und geht davon.
Cash schaut ihr lange nach, bis sie schließlich im Horizont verschwindet.
«Was sie jetzt wohl macht, und wo sie nun hin geht?», fragt sich Cash selbst verblüffend.
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Kapitel 2

«Wer ist Florina?»

«Hey, Cap! Wie geht es dir? Denn mir geht es nämlich perfekt!», fragt Cap's bester Freund Capper
den Fuchs.
«Gut! Aber Capper? SAG mal..., fehlt dir etwas?», fragt der rote Fuchs.
«Nun ja! Ich vermisse die Band, also Cash und Dixi.», antwortet der Jagdhund.
«Dann lass sie uns doch besuchen!»
«Nah gut!», antwortet Capper.
Plötzlich ertönt ein Rascheln im Busch. Die beiden Freunde schrecken zurück.
«Cap, was ist das?», sagt der Jagd Hund.
«Ich weiß nicht. Ich denke, auf jeden Fall, nichts Gutes!», jault der rote Fuchs Cap.
Plötzlich springt eine Hunde Dame aus den Gebüsch. Sie hat rot goldene also bräunliche Fell streifen
und hell braun gemixtes Fell. Capper ist wie hin und weg gerissen.
«Hallo, Florina! Was machst du hier? », fragt der Jagd Hund Capper.
«Ich wollte dich besuchen kommen, mein Süßer!», antwortet die schöne Hündin.
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Kapitel 3

Itchi...

Dixie geht über steinige Wege. Dort sieht sie einen alten Schuppen, der verlassen scheint. Langsam
schleicht sich Dixie in den kleinen alten verlassenen Schuppen hinein. Dixie legt sich hin und schließt
die Augen. Als sie die Augen öffnet, hat die Hündin gerade einen Welpen geboren.
«Nah, mein Kleiner?», sagt Dixie belustigend.
Der Welpe jault nur und dann niest er auch noch.
«Gesundheit.», sagt die Mutter des Babys mit sanfter, liebevoller Stimme.
«Ich werde dich "Itchi" nennen.»
Eine raue, kalte und langsame Stimme ertönt im Vordergrund.
«Dixie? Wo bist du denn nur? Dixie?», ruft Cash.
Gerade will Dixie ihren Kleinen verstecken, saugt er an ihrer Zitze und der Rüde kommt herein.
«Dixie! Ah, da bist du ja, ich...», der Rüde haltet inne, als er Itchi bemerkt.
«Ist das dein Welpe? Wenn ja, wie heißt er denn? Und wer ist dann der Vater?»
«Oh, Cash! Das ist Itchi, mein Sohn! Und du bist natürlich der Vater, mein Liebster!»
Cash schleckt Itchi mit der Zunge über sein Gesicht.
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Kapitel 4

Demnächst...
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Kapitel 5

Der tote Fuchs

«Komm, Capper!», sagt der Fuchs Cap zu seinen besten Freund, den Jagd Hund.
«Was ist denn, Cap?», antwortet dieser.
«Grashüpfer? Komm! Komm, du und ich! Wir müssen ja schließlich Grashüpfer jagen!», sprach der
Fuchs und lacht dann auch noch dabei.
Der Hund nickt. Zusammen rennen die beiden Frei de die Lichtung hinunter. Plötzlich sehen die
beiden einen Fuchs dort unten liegen.-ein toten Fuchs!
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