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Ein Mähteorit triff Schafdame Sally am Kopf! Das eckige, silberne Ding, das 
manchmal vibriert und leuchtet, muss ein Zeichen von Aries, dem Schafsgott sein, da ist sich 
die kleine Herde sofort einig. Der große Widder braucht ihre Hilfe, die Existenz der gesamten 
Schafheit steht auf dem Spiel. Und so beschließen Sally, Oxo, Linx, Jasmine und Will den Mäh-
teorit nach Norden zu bringen, denn dort muss Aries irgendwo sein. 

ur gleichen Zeit machen sich die Gauner Neil und Luke an die Verfolgung, denn der Mähte-
orit ist Lukes Handy, da er aus einem Heißluftballon geworfen hat, weil Neil sagte, er müsse 

es dringend loswerden. Auf dem Handy sind nämlich Beweise für eine Straftat gespeichert, 
wenn es in die falschen Hände oder Hufe kommt, steht viel für sie auf dem Spiel. Und so beginnt 
eine abenteuerliche Reise quer durch England, der sich nach und nach immer mehr Zwei- und 
Vierbeiner anschließen. 

pätestens seitdem 2004 Glennkill von Leonie Swann erschien, sind Schafe als Hauptfiguren 
eines Romans gar nicht mehr so unüblich und ausgefallen. Auch die kleine Herde besonderer 

Rasseschafe, die das Ehepaar Russell im ersten Band ihrer neuen Reihe vorstellt, spiegelt den 
Charakter der Tiere sehr gut wieder, sie sind vielleicht nicht immer die Klügsten und verstehen 
das Verhalten der Menschen oftmals falsch, aber sie sind treu und bereit, alles Nötige für ihre 
Überzeugung zu tun – selbst wenn sie dafür hunderte Kilometer durch ganz England streifen, 
in U-Bahnen fahren, in Flugzeugen fliegen und vor Metzgern und Hütehunden fliehen müssen.  

s ist eine rasante Geschichte voll lustiger Begegnungen und skurriler Typen und es macht 
Spaß zu lesen, wie die unterschiedlichen Handlungsstränge verkettet sind, wie die Pläne der 

Menschen und Tiere gelingen (oder auch nicht) und wie fünf kleine Schafe eine ganze Nation 
in Staunen versetzen, das Fernsehen und Ufo-Fans begeistern und trotz aller Hindernisse un-
bedingt die Schafheit (allein dieses herrliche Wort!) retten wollen.  

Im Auftrag des Widders ist der erste Band der neuen Reihe – man darf gespannt sein, welche 
weiteren Abenteuer Sally, Linx, Jasmine, Oxo und Will noch erleben werden.  
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