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Pünktlich erscheint Herr Löwe zu seinem Termin in Herrn Frisottis Friseursalon.
„Frau Valentine!“, stöhnt er, „Eine echte Katastrophe, ich verliere meine Mähne …»
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„Aber das ist ja schrecklich!“, ruft Frau Delfin. „Herr Löwe, was ist denn nur mit Ihrer schönen Haarpracht
geschehen?“
„Nur keine Sorge“, beruhigt ihn Valentine, „Herr Frisotti kann bestimmt etwas für Ihre Mähne tun.“
„Ja, ich habe genau, was Sie brauchen!“, sagt Herr Frisotti.
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„Was ist das?“, fragt Herr Löwe ein wenig beunruhigt.
„Mähnenkraft! Mein neues kräftigendes Schampoo.“
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„Bereits in zwei kleinen Minütchen wird Ihre Mähne wieder vollständig nachgewachsen sein. Mein Wort
drauf!“
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„Das ist ja ein Wunder!“, ruft Herr Löwe. „Meine Mähne war noch nie so schön.
„Hab ich’s nicht gesagt?“, lächelt Valentine, „Herr Frisotti ist ein Genie!
Und nun lassen Sie mich Ihr Haar frisieren, haben Sie sich für einen Haarschnitt entschieden?“
„Äh …, ich weiß noch nicht recht“, zögert Herr Löwe.
„Aber merkwürdig, es fühlt sich an, als würden meine Haare weiterwachsen.“
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Plötzlich gerät Valentine in Panik:
„Hilfe! Herr Frisotti, tun Sie doch etwas!“
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Die Mähne des Löwen hört einfach nicht auf zu wachsen.
Der Friseur eilt herbei.
„Unmöglich, meine Schere ist verschwunden!“, stöhnt Herr Frisotti und sucht sie überall.
„GRROUAAAH!“, brüllt Herr Löwe, „Das ist alles Ihre Schuld! Sie und Ihr verdammtes Shampoo!“
Aber wo ist die Schere?
In der Schublade?
NEIN.
Im Schnabel von Herrn Pelikan?
NEIN
Im Haarschopf von Frau Pudel?
NEIN.

8

Unter ihrem Kleid?
„Beruhigen Sie sich, Herr Löwe“, flötet Valentine sanft, „Herr Frisotti wird seine Schere schon noch finden,
da bin ich mir sicher … Ich habe eine Idee!“
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„In der Zwischenzeit gebe ich Ihnen eine Maniküre.
Hmmmh … ich denke Ihre Krallen müssten wirklich gekürzt werden …“
Aber als er sich hinsetzt:

10

„Auuuh!“, schreit Herr Löwe auf.
„Ah, meine Lieblingsschere!“, ruft Herr Frisotti, „Sie haben sie gefunden! Keine Sorge, werter Herr Löwe, mit
drei Schnitten meiner magischen Schere werde ich Ihre Mähne zu einem wahren Meisterwerk machen!“
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Dieser Frisotti, was für ein Genie!
Ganz gerührt drückt er seine kostbare Schere an sich: jeder seiner Kunden hat nun genau den Schnitt, den
er sich erträumt hat … Aber während alle applaudieren flüstert eine zarte Stimme:
„Übrigens, wo ist denn eigentlich Herr Löwe?“
Gute Frage!
Weiß denn jemand, wo Herr Löwe ist?
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