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Also auf und davon! So schnell hat man Lilou und Baloo noch
nie springen sehen, immer der eigenen Spur nach zurück und
wieder weiter weg vom Mond. Doch als sie nach einer Weile
zurückschauen, ist der Mond immer noch an der gleichen weit
entfernten Stelle. Erschöpft halten sie auf einer grossen Wiese,
trinken Wasser aus einem kleinen Bergbach und fressen Gras,
da ja sonst nichts vorhanden ist. Endlich kommen sie wieder an
dem Ort an, wo sie sich erstmals begegnet sind und sich kennengelernt haben. Doch offenbar sind sie alleine, Tante Troll ist
jedenfalls weit und breit nicht zu sehen – kein Wunder, denn
inzwischen ist es richtig dunkle Nacht geworden. Sie sind hundemüde.

[...]

Das darf doch nicht
wahr sein! Ihr könnt nicht alles hier frei geniessen, aber nichts
dazu beitragen, dass die Kinder in der grossen Welt bald ihre
Osterhasen und -eier erhalten.“ Das kommt bei Lilou und Baloo
gar nicht gut an, denn ein Märchenland haben sie sich anders
vorgestellt, auch wenn hier vieles schön und gratis ist. Doch sie
erinnern sich, wie viel schöner es doch zu Hause war, ohne hart
arbeiten zu müssen für unbekannte, verwöhnte Kinder in der
grossen Welt, und dazu noch so streng. Nein, das müssen sie
nicht haben! „Also“, sagt Lilou, „wir gehen zurück in unser Zuhause. Komm, Baloo, so schnell als möglich.“
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Die Fahrt über den blauen See bei herrlichem Sonnenschein ist ein einmaliges Erlebnis für die beiden, und die zwei
Seehunde geben sich ganz schön Mühe mit dem Schieben des
Flosses, wobei sie immer wieder von dem kleinen Fischotter angefeuert werden. Am andern Ufer angekommen, schieben die
Seehunde das Floss ans Ufer. Währenddessen schnappt sich der
Fischotter zwei kleine Fische, die er den beiden Seehunden als
Dankeschön gibt, und schon verabschieden sich alle und wünschen den kleinen Hunden eine gute Heimreise. „Das war aber
eine grosse Seereise“, stellt Baloo freudig fest. „ Jetzt müssen wir
nur wissen, wie es weitergeht und welchen Weg wir nehmen
müssen, um nach Hause zu kommen.“
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