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1 Wurzelbehandlung 

„AUUUUUAAAHHHHH!!!“, kreischt Ricky, als sich Frau 

Dr. Hauerschau-Bohrneo über ihn beugt. Die 

Schulzahnärztin richtet sich wieder auf und verdreht genervt 

die Augen.  

Sie sagt: „Ricky, ich habe mich jetzt zum fünften Mal über 

dich gebeugt, ohne dich überhaupt zu berühren! Und du 

schreist jedes Mal wie am Spieß! So kommen wir hier nicht 

weiter!“ Sie dreht sich um, schüttelt den Kopf und flüstert 

ihrer Sprechstundenhilfe zu: „Jedes Jahr dasselbe Theater mit 

der alten Schissbuxe!“ Offenbar kennen sich die beiden 

schon aus der Grundschule. 

Auf der anderen Seite des Vorhangs stecken die Eltern mit 

ihren Kindern die Köpfe zusammen. Einige schütteln 

verständnislos den Kopf und schauen auf die Uhr, andere 

müssen sich mühsam ein Lachen verkneifen. Dazu gehören 

auch Dino und seine Eltern.  

Was genau ist hier los? Nun, wir befinden uns in der Aula 

des Echsnasiums. Einmal im Jahr werden hier die Kinder von 
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der Schulzahnärztin untersucht. Und wenn sie bei einem Kind 

Probleme feststellt, dann spricht sie mit den Eltern. Und wer 

will, kann dann gleich auch einen Termin mit der Frau Doktor 

vereinbaren. 

Dino war schon dran, bei ihm war natürlich alles 

vorbildlich. Ebenso bei Sauriah, und auch schon fast alle 

anderen Kinder sind fertig. Nur nicht Rickbert Rexkowski, 

unser frecher T-Rex mit der normalerweise unendlich großen 

Klappe. Aber immer, wenn die Zahnärztin kommt, wird 

Ricky ganz klein und mucksmäuschenstill. Wo er sich sonst 

rücksichtslos vordrängelt, stellt er sich hier jedes Jahr 

freiwillig ganz hinten an.  

Hinter dem Vorhang stoßen sich die anderen Kinder 

grinsend gegenseitig an, und Sauriah und ihre Freundinnen 

müssen sich schon die Hand vor den Mund halten, damit sie 

nicht laut loslachen. Frau Brontmann, ihre Klassenlehrerin, 

versucht zwar, streng zu ihnen herüberzuschauen. Aber auch 

ihr ist anzumerken, dass sie sich nur mit Mühe ein Lachen 

verkneifen kann. 
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Die Zahnärztin versucht es noch einmal. Ricky beißt seine 

Zähne so fest zusammen, dass man sie knirschen hört. Seine 

kleinen Ärmchen hat er, so weit es geht, trotzig vor der Brust 

verschränkt. Rickys Mutter tupft sich mit einem Taschentuch 

den Schweiß von der Stirn und dreht sich weg. Sie kann ihren 

kleinen Schatz einfach nicht leiden sehen. Dabei ist doch 

noch gar nichts passiert! Vater Rotzkopf sitzt auf einem Stuhl 

und blättert genervt in einer Sportzeitung, und zwar so feste, 

dass ein paar Seiten dabei einreißen. Ihm geht gleich die 

Geduld aus, das ist deutlich zu spüren. 

„So, lieber Rickbert, jetzt machen wir noch einmal das 

Schnütchen auf … sag mal AAAAAA!!!“ Ricky ringt mit 

den Tränen, aber als seine Mutter ihm aufmunternd zunickt, 

öffnet er seinen riesigen T-Rex-Mund. Als die Zahnärztin 

sieht, was er da entblößt, muss sie sich wirklich sehr 

anstrengen, um nicht laut loszulachen. Denn Ricky hat nur 

ein paar kleine Stummelzähnchen. 
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Von dem riesigen und gefährlichen Gebiss eines 

erwachsenen Tyrannosaurus Rex ist er offensichtlich noch 

meilenweit entfernt.  

Jetzt reicht es Vater Rexkowski. Er legt seine Sportzeitung 

weg, steht auf und baut sich vor der Ärztin auf. Die 

Goldketten um seinen Hals klimpern laut, und sein dicker 
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Bauch schaut unter dem Unterhemd hervor. Seine Fäuste 

stemmt er wütend in seine Hüften.  

„Sagen Sie mal, was sind Sie überhaupt für eine 

Zahnmaurerin! Seit einer Viertelstunde sitzen wir jetzt schon 

hier herum, und Sie quälen den Kleinen nur unnötig! Wie 

wäre es denn, wenn Sie endlich mal Ihren Job machen 

würden, Sie … Sie …“ Er schnaubt wütend, aber ihm will 

einfach nicht das passende Schimpfwort einfallen. 

Auch Ricky hat sich jetzt aufgerichtet, und auch er hat 

seine kleinen Ärmchen wütend in seine Hüften gestemmt. 

„Genau! Dafff machen Fffie doch exffftra!!!“ Wir erinnern 

uns: Immer, wenn Ricky aufgeregt ist, fängt er an zu lispeln 

und zu sabbern. Und natürlich lässt er wieder – PRÖÖÖT – 

laut einen fahren. Die Zahnärztin hält sich ein Taschentuch 

vor die Nase und macht ein Fenster auf. Hinter dem Vorhang 

hält sich ein Mädchen die Hand vor den Mund, springt auf 

und rennt schnell zum Klo. Der Gestank brennt sogar in den 

Augen.  

„Klempnerin“, sagt die Zahnärztin gelangweilt. Sie nimmt 

ein weiteres Tuch zur Hand und wischt sich Rickys Spucke 



12  

von ihrem Kittel. Papa und Sohn Rexkowski schauen sie 

beide mit offenen Mündern fragend an. Dabei machen beide 

ein ziemlich dummes Gesicht. Frau Dr. Hauerschau-Bohrneo 

dreht sich zum Vater um und sagt: „ZahnKLEMPNERIN. 

Nicht Zahnmaurerin. Wenn man sich respektlos über 

Zahnärzte äußern möchte, nennt man sie Klempner. Nicht 

Maurer.“  

Das kann Vater Rexkowski natürlich unmöglich auf sich 

sitzen lassen. „Ja sicher, Sie … Sie …Sie …“ Und natürlich 

fällt ihm jetzt erst recht kein passendes Schimpfwort mehr 

ein. Irgendwie hat ihn diese Zahn-Tussi aus dem Konzept 

gebracht. Er schnaubt nur wütend. Trotzdem versucht er es 

noch einmal. „Und warum habe ich dann Zahnstein? 

HÄÄÄH?“ Er reißt sein großes Maul auf und zeigt auf seine 

ungepflegten, verkrusteten Zähne. „Zahnstein – Zahnmaurer! 

Verstehen Sie? Stein – Maurer … das gehört doch wohl 

zusammen, oder? Außerdem bin ich Unternehmer! 

Bauunternehmer! Mit Steinen und Maurern kenne mich aus, 

Sie Spinatwachtel!“  

Die Zahnärztin guckt ihn fassungslos an und dreht sich 

dann weg; die Beleidigung ignoriert sie. Vater und Sohn 
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Rexkowski grinsen sich an und versuchen, sich „Fünf“ zu 

geben. Sie verpassen aber wegen der kurzen Ärmchen das 

kleine Händchen des anderen. Ricky macht natürlich mit: 

„Und wenn ich mal groß bin, dann hab ich nicht nur 

Zahnstein wie mein Vater, sondern ich hab dann sogar 

Zahnfelsen!!!“ Vater Rotzkopf sagt mit einem breiten 

Grinsen „Genau!!!“ und zeigt seinem Sohn das aufgerichtete 

kleine Däumchen.  

Ja, liebe Kinder, das kann schon mal passieren! Dass zwei 

Dummköpfe überzeugt davon sind, recht zu haben, nur weil 

sie einer Meinung sind. Aber davon sollte man sich natürlich 

nicht aus der Ruhe bringen lassen. 

Auf der anderen Seite des Vorhangs schauen sich Vater und 

Sohn Fino tief in die Augen und schütteln dann fassungslos 

den Kopf. Und dann zieht jeder eine Augenbraue und einen 

Mundwinkel hoch. Vater Federigo die linke Seite, Sohn Dino 

die rechte. Das sieht ziemlich lustig aus.  
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Frau Brontmann hält sich verschämt eine Hand vor die Augen 

und schüttelt ebenfalls mit dem Kopf. Und Dinos Mutter 

fächelt sich mit einer Zeitschrift frische Luft zu. Auch die 

anderen Eltern und Kinder tuscheln und kichern. Also man 

war ja von den Rexkowskis einiges gewöhnt, aber das hier 

war schon wirklich eine ganz besonders peinliche 

Vorstellung. 

Das war jedoch noch lange nicht alles. Rickys Mutter geht 

besänftigend auf ihren Mann zu, bringt ihn wieder zu seinem 

Stuhl und drückt ihm seine Sportzeitung in die Hand. Dann 
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geht sie zu Ricky und spricht beruhigend auf ihn ein: „Jetzt 

pass mal auf, mein kleines Schmatzipufferle, du lässt jetzt die 

Frau Doktor einfach nur mal kurz in deinen Mund schauen. 

Sie wird dir schon nicht wehtun! Und sobald wir damit fertig 

sind, fahren wir mit dir in ein Spielzeuggeschäft, und du 

darfst dir ein tolles Geschenk aussuchen!“ 

„Zwei!“, erwidert der unverschämte Ricky. „Von mir aus 

auch zwei!“, brummelt der Vater, „Hauptsache, der Mist hier 

hat bald ein Ende!“  

Widerwillig macht Ricky seinen Mund auf. Seine Mutter 

steht hinter ihm und krault ihm das Köpfchen. Sie starrt die 

Ärztin drohend an, als wolle sie sagen: Wehe, wenn Sie 

meinem kleinen Engel wehtun! Als die Ärztin sich Rickys 

Zähne genauer ansieht, verdüstert sich ihr Gesicht. Ihre Stirn 

zieht sich kraus, als sie Rickys Mutter anspricht: „Sagen Sie 

mal, isst es denn gern Süßes, Ihr kleines Schmatzipufferle?“ 

Hinter dem Vorhang hört man lautes Prusten und 

Schnaufen. Schmatzipufferle … das war dann doch zu viel. 

„Zuckerratten. Am liebsten nascht er karamellisierte 

Zuckerratten!“ Die Zahnärztin verdreht angewidert die 



16  

Augen. Denn sie gehört selbst zu den Sauropoden, ist also 

wie die Finos auch Pflanzenfresserin. Rickys Mutter will 

erklären: „Das sind Ratten, die …“ Die Zahnärztin winkt ab. 

„Ich weiß. Das sind Ratten, die ihr ganzes 

Leben lang ausschließlich mit Honig 

gefüttert werden. Am Ende bestehen sie 

dann zu über 50 % aus Zucker, haben 

dafür aber keine Zähne mehr im Mund. 

Die sind ihnen nämlich schon 

abgefault!“ Ricky leckt sich 

genüsslich über die Lippen. Die 

Zahnärztin beschließt, dazu jetzt besser 

nichts mehr zu sagen. Diesen komischen Typen hier war 

offensichtlich nicht mehr zu helfen.  

Natürlich merkt Mutter Rexkowski, was die Zahnärztin 

von Rickys Vorlieben hält. Nun ist sie es, die ihre kleinen 

Fäuste wütend ballt. Und sie kreischt mit ihrer Stimme, mit 

der sie locker einen ganzen Schwarm Papageien übertönen 

könnte: „Gibt es dagegen etwa IRGENDETWAS 

EINZUWENDEN? Mein Engelchen ist doch noch ein 

KIND! UND KINDER LIEBEN NUNMAL SÜSSES!“ 
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Die Frau Doktor denkt: Das ist ein Thema, das solltest du 

alte Ziege besser nicht mit mir diskutieren! Normalerweise 

müsste ich dir jetzt erklären, wie wichtig vernünftiges 

Zähneputzen für Kinder ist. Vor allem, wenn sie gerne so 

einen Mist essen. Aber dann denkt sie: egal, reden bringt bei 

solchen Leuten nichts. Hauptsache, sie wird diese peinlichen 

Gestalten so schnell wie möglich los.  

Und wieder von vorn: Ricky lehnt sich noch einmal zurück 

und macht widerwillig den Mund auf. „Schau doch einfach 

aus dem Fenster, das lenkt dich vielleicht ab!“, sagt die Ärztin 

zu ihm. Ricky dreht den Kopf ein wenig zur Seite und blickt 

hinaus. Da ziehen die Wolken von rechts nach links vorbei, 

und ein Schwarm Vögel fliegt von links nach rechts. Und die 

Äste eines riesigen Baumes, der direkt vor dem Fenster steht, 

wiegen sich sanft im Wind. Wirklich schönes Wetter, denkt 

Ricky, und merkt gar nicht, wie die Zahnärztin einen gar 

nicht so kleinen Metallhaken zur Hand nimmt, um ihm die 

dreckigen, klebrigen Beläge von einem besonders braunen 

Zahn zu kratzen. 

Plötzlich denkt Ricky, dass er seinen Augen nicht trauen 

kann: Was zum Teufel ist denn das da auf diesem dicken Ast? 
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Sind das Eichhörnchen? Nein, unmöglich. Ein Eichhörnchen 

trägt doch keinen Cowboy-Hut! In diesem Moment krabbeln 

drei Gestalten auf dem Ast näher an das Fenster heran. Ricky 

glaubt, dass er träumt. 

Was um Himmels willen ist das? Sie zeigen mit dem 

Finger auf ihn und lachen so sehr, dass sich einer an seinen 

Kumpanen festhalten muss, um nicht vom Ast zu fallen. 

Plötzlich drehen sich zwei der Knirpse um, ziehen ihre Hosen 

herunter und zeigen ihm den nackten Hintern! Da schreckt 

Ricky hoch und deutet mit seinem kleinen Fingerchen auf den 

Baum:  
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„DA FFFIND … KLEINE WEIFFFE MÄUFFFE MIT 

HÜTEN!“, schreit er entsetzt. Die Erwachsenen schauen aus 

dem Fenster, sehen aber nichts. „UND FFFWEI MÄUFFFE 

HABEN MIR IHREN NACKTEN HINTERN 

GEFFFEIGT!“ 

Hinter dem Vorhang ist nun lautes Gelächter zu hören. Da 

kann sich jetzt keiner mehr zusammenreißen. Rickys Mutter 

Rabiata tätschelt ihm das Köpfchen, macht am Waschbecken 

ein Handbuch nass und legt es ihm auf  

die Stirn. „Pschschschttt, mein kleiner Engel, das war heute 

wohl alles ein bisschen zu viel für dich!“ 

„NEIN!!! Wirklich, da waren drei … Ratten oder WAFFF 

WEIFFF DENN ICH. Eine hatte einen 

Cowboy-“, und bevor er „-hut“ sagen kann, 

sieht er entsetzt die Blutspritzer, die 

er der Ärztin offensichtlich soeben 

auf den Kittel gespuckt hat. „Oh 

warte, ich glaube, du hast dich 

gerade an meinem Werkzeug 

verletzt, als du den Kopf so schnell 

herumgerissen hast!“ Und Rickys Gesicht wechselt die 
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Farbe: und zwar von seinem gesunden Dunkelbraun zu einem 

blassen Graubeige. 

Prompt schmeißt Vater Rexkowski die Sportzeitschrift 

weg und springt auf. „Sie Quecksilberin! Sie haben meinen 

kleinen …“ Und in dem Moment sieht er einen dünnen 

Blutfaden an Rickys Kinn herunterlaufen. Er reißt entsetzt die 

Augen auf, wird leichenblass. Er versucht zwar noch, sich an 

dem Tischchen mit den Zahnarztinstrumenten festzuhalten, 

verliert aber die Besinnung und kippt der Länge nach um. 

Dabei reißt er den Tisch, die Zahnarzt-Instrumente und eine 

Lampe mit sich. Alles zusammen landet scheppernd auf dem 

Boden. Da klappt auch Ricky zur Seite weg und wird 

bewusstlos. Seine Zunge hängt ihm seitlich aus dem Mund. 

Mutter Rexkowski schaut sich das Spektakel an, lässt sich 

auf einen Stuhl fallen, stützt ihren Kopf in die Hände und sagt 

genervt: „Ich halte das echt nicht mehr aus mit den beiden!“ 

Die Ärztin sagt nur noch genervt: „Quacksalberin. Aber 

egal.“ Und hebt ihre Instrumente wieder auf. „Und Ihr kleines 

Schmatzipufferle braucht eine Wurzelbehandlung, bitte 

machen Sie einen Termin.“ 
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Tja, liebe Kinder, ihr werdet es schon ahnen: Natürlich hat 

Ricky in dem Baum keine Eichhörnchen gesehen, und auch 

keine Mäuse oder Ratten. Diese drei kleinen Wesen heißen 

Gnorch, Krepkok und Litaxa, und sie kommen aus einem 

fernen Land. Und natürlich werden sie unsere Geschichte 

ordentlich aufmischen. Aber bis wir sie das nächste Mal 

treffen, braucht ihr ein kleines bisschen Geduld. Denn 

morgen ist erst einmal wieder ein ganz normaler Schultag.  
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2 Edgar Fettgar 

„Quecksilber? Nicht Quacksalber? Der Dummkopf hat die 

Ärztin wirklich als Quecksilber beschimpft?“ Sauriah starrt 

Dino mit einem fassungslosen Grinsen an. Dino antwortet, 

mit Tränen vor Lachen in den Augen: „Ich schwöre, das hat 

der alte Rexkowski gesagt!“ Sauriah kommt aus dem Kichern 

gar nicht mehr raus. „Schade, das hab ich wirklich nicht 

mitbekommen, da war ich wohl auf dem Klo!“ „Ja, das warst 

du!“, rutscht es Dino raus. Mist, denkt er, jetzt weiß sie, dass 

ich sie die ganze Zeit beobachtet hab … 

Schnell will er vom Thema ablenken. „Dabei handelt es 

sich aber natürlich um ein chemisches Element!“ „Genau!“, 

sagt Sauriah, und setzt sich ziemlich selbstbewusst in 

Position. „Und zwar um das einzige Metall, das bei 

Zimmertemperatur flüssig ist!“ 

Verdammt, denkt Dino, die hat ja ganz schön was auf der 

Pfanne. Aber er gibt nicht auf. „Und obwohl es giftig ist, ist 

es in vielen Thermometern drin!“ Und er denkt sich: Ha! Das 

letzte Wort ist bei mir. Aber nichts da, Dino, jetzt stemmt 
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Sauriah ihre Arme in die Seiten, lacht ihm frech ins Gesicht 

und setzt noch einen drauf: „Genau! Und obwohl es giftig ist, 

war es früher Bestandteil vieler Arzneimittel!“ 

VERDAMMT!!!, denkt Dino, das wusste ja nicht mal er! 

Ganz schön clever, die Kleine, denkt er. Aber das denkt sich 

auch Sauriah: Ganz schön clever, der Kleine, aber die Runde 

geht an mich! Warum hängt der nur immer mit diesem 

Volltrottel Ricky rum? 

Es ist kurz vor halb zehn, und in wenigen Minuten beginnt 

der Unterricht. Dazu müsst ihr wissen, liebe Kinder: Bei 

unseren Dinos muss man nicht mitten in der Nacht aufstehen, 

um zur Schule zu gehen. Bei denen beginnt der Unterricht 

jeden Tag erst um 9:30 Uhr. Ja, ihr habt recht: Da kann man 

schon ein bisschen neidisch werden. 

Wie gesagt, es sind also nur noch wenige Minuten, doch 

von Ricky ist auf dem Schulhof noch nichts zu sehen. Dino 

und Sauriah gehen zusammen mit den anderen Kindern in 

ihre Klasse. Sie setzen sich auf ihre Plätze. Und erst mit dem 

Klingeln schleicht sich Ricky durch die Tür. Er hofft zwar, 

dies unbemerkt hinzubekommen. Aber das ist natürlich 

unmöglich. Und prompt richten sich alle 22 Augenpaare der 
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anderen Kinder auf ihn. Einige machen schmatzende 

Kussgeräusche, und ein paar rufen ihm zu: „Da kommt ja 

unser Schmatzipufferle!“, „Hallo, Engelchen!“, „Hattest du 

denn heute schon ein paar Zuckerratten zum Frühstück?“  

Frau Brontmann, die Lehrerin, hebt besänftigend die 

Hände und zischt ein „Pschschscht!“ durch ihre Zähne. 

Aber eigentlich denkt sie: Das hat dieses 

Großmaul auch verdient, dass ihn 

jetzt mal die anderen Kinder foppen! 

Ricky schleicht sich mit 

zartbitterschokoladebraunem Gesicht zu 

seinem Platz.  

Ja, lieber Ricky, so ist es nun mal: Wer sonst immer eine 

große Klappe hat und ordentlich austeilt, der muss auch mal 

einstecken können! Aber irgendwie wird man doch das 

Gefühl nicht los, dass Ricky nicht lange so still bleiben wird. 

Und so kommt es dann auch. 

Als ein wenig Ruhe im Klassenraum eingekehrt ist, öffnet 

Frau Brontmann die Tür. Sie geht kurz auf den Flur. Und als 

sie die Klasse wieder betritt, führt sie einen kleinen Dino-
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Jungen an der Hand. Das darauf folgende Getuschel und 

Gekicher beendet sie mit einem entschlossenen: „RUHE 

BITTE!“ Und alle kleinen Dinos sind still und schauen mit 

großen, neugierigen Augen nach vorn. Was ist das denn bitte 

für eine Gestalt? Der Junge ist ziemlich … pummelig, man 

könnte auch sagen dick, und er schielt. Insgesamt eine eher 

verunglückte Erscheinung, dachte sogar Frau Brontmann. Sie 

würde Ricky ganz besonders im Auge behalten müssen, wenn 

der sich wieder von seiner Blamage mit der Zahnärztin erholt 

hat. 

„So, liebe Kinder, begrüßt mit mir gemeinsam euren neuen 

Klassenkameraden Edgar … Fre ... Frezt …“ Nervös 

fummelt Frau Brontmann in ihrer Aktentasche herum und 

zieht einen verknitterten Zettel hervor. Ein leichter 

Schweißfilm überzieht ihre Stirn. Und ihre Stimme zittert ein 

wenig. „Sein Name ist Edgar … Fritzko … 

Fretscho …Frikodello …“ Sie lächelt nervös, zieht ein 

Taschentuch hervor und tupft sich den Schweiß von der Stirn.  

Der neue Schüler winkt nur genervt ab. Das hat er offenbar 

nicht zum ersten Mal erlebt. Und er sagt: „Laazen Zie mal, 

liebbe Frau Brrontmann, ich errledigge das schon.“ Er nimmt 
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ein Stück Kreide, dreht sich um und geht zur Tafel. Als er die 

Kreide ansetzt, übt er wohl etwas zu viel Druck aus. Auf 

jeden Fall knackt das Stück in seiner Hand in zwei Hälften, 

fällt auf den Boden und zerbricht dort in viele kleine Teile. 

Mein Gott, denkt Frau Brontmann, ungeschickt ist der arme 

Kerl auch noch!  

Edgar beugt sich nach vorne und streckt dabei sein 

mächtiges Hinterteil in die Luft. Ein Kind – und wir alle 

wissen, wer das ist – macht mit den Lippen ein lautes 

Furzgeräusch, sodass natürlich alle lachen. Edgar lässt sich 

aber nicht aus der Ruhe bringen, sondern sucht sich aus den 

Kreidebröckchen auf dem Fußboden das größte heraus. Dann 

richtet er sich wieder auf und schreibt seinen vollständigen 

Namen in großen Buchstaben an die Tafel: 

Edgar F R Z E T T S K O S C Z E W Z Y V I L L I  

Wow … denken wohl alle Schüler im Chor. WAS für ein 

Name. Wie lange der wohl gebraucht hat, um den auswendig 

zu lernen … Sauriah beugt sich ein wenig nach vorne und 

blinzelt mit den Augen, als könne sie den Namen so besser 

lesen. Und ihre Freundin Lucinda neben ihr wippt im Takt 
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mit dem Kopf, als wenn sie im Geist die Buchstaben zählen 

würde. 

Dino behält die Nerven und dreht sich ganz langsam nach 

rechts zu Ricky. Der strahlt über das ganze Gesicht, aber 

beißt sich dabei auf 

sein kleines 

Fäustchen, um nicht 

laut loszulachen. Aber 

niemand von euch, 

liebe Kinder, glaubt 

wohl ernsthaft, dass es 

dabei bleiben wird, 

oder? 

Edgar hält die ganze Sache geduldig aus und schaut ein 

wenig gelangweilt aus dem Fenster. Wie gesagt: Es scheint 

so, als sei ihm all dies nicht zum ersten Mal passiert. 

Nachdem Frau Brontmann mit einem erneuten 

„PSCHSCHSCHT!!!“ das Kichern und Tuscheln der Kinder 

unterbindet, schaut er seine neuen Mitschüler an. Er sagt: „Ja, 

ich weiz, ez izt sicherr fürr euch ein etwas ungewönnlicherr 

Name. Aberr da, wo ich herrkomme, sind 
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Zungenbrrecherrnamen ganz norrmal! Nehnt mich einfach 

Edgarr …“ 

„Fettgar!“ platzt es dann doch aus Ricky heraus. „Edgar 

Fettgar!“ Und Ricky bricht in Tränen aus und haut mit seinen 

Fäustchen wiehernd auf sein Pult.  

Einige Kinder lachen verschämt mit, ein paar verkneifen 

es sich. Aber auch Dino verliert kurz die Beherrschung und 

prustet los. „RICKY!!!“, platzt es aus Frau Brontmann 

heraus.  

Edgar schaut Ricky ein wenig traurig, ein wenig genervt 

an. Er denkt sich: Alles klar, das ist hier also der 

Klassenclown. Mit dem muss ich mich 

also vor allem auseinandersetzen. 

„Zweifelloz auch aine gutte Idee. 

Frrikodello hat mirr perrsönnlich 

aberr bezzerr gefallen!“ Und er 

richtet seinen Blick auf Frau 

Brontmann, die sich beschämt noch 

einmal den Schweiß von der Stirn tupft. 
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„Wie gezaggt: Ich schlagge vor, ihrr nehnt mich einfach 

Edgarr. Edgarr F.!“ 

Ricky zischt Dino zu: „Der schielt vielleicht … der kann 

mittwochs beide Sonntage sehen!“  

Dino überlegt kurz, dann versteht er den Witz. Er versucht 

aber, sich zusammenzureißen. Aber dann muss er doch 

schmunzeln. Ricky grinst breit, er ist wieder voll da. Die 

peinliche Sache bei der Zahnärztin hat er offensichtlich schon 

komplett verdrängt. Ricky ruft Edgar zu: „Hey, Edgar!“ Der 

dreht sich zu Ricky um und schaut ihn an. Ricky winkt ihm 

zu, als habe Edgar an ihm vorbeigeschaut: „Huhu, hier bin 

ich!“ Und wieder brüllt er vor Lachen und haut mit seinen 

kleinen Fäustchen auf sein Pult.  

„So, mein Lieber, JETZT reichts!“ Frau Brontmann nimmt 

ihre Ohrenzieh-Pinzette aus der Schublade und geht zu ihm 

rüber. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Dinos ganz, ganz 

kleine Öhrchen haben. Und deswegen hat sich Frau 

Brontmann extra eine kleine Pinzette umgearbeitet, um 

frechen Schülern wie Ricky an den Ohren ziehen und sie so 

aus der Klasse werfen zu können. Und genau das macht sie 
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jetzt auch. Sie packt Ricky mit der Pinzette an einem seiner 

kleinen Öhrchen, zieht ihn vom Stuhl und bringt ihn zur Tür.  

Der hat sich nach dem 

ersten Schreck schnell 

erholt. Er lacht und ruft 

Edgar über die Schulter 

zu: „Freu dich schon mal 

aufs Mittagessen, Edgar 

Fettgar! Heute gibt es 

Frikadellos! Dicke, fette 

Frikadellos!“ Und Ricky kriegt sich 

nicht mehr ein. Ein paar Kinder kichern mit, und auch Dino 

kann nichts machen: Auch er muss über diesen kleinen, 

durchgeknallten Blödmann lachen. 

Als Frau Brontmann mit Ricky an der Tür angelangt ist, 

öffnet sie diese und schiebt Ricky auf den Flur. Sie baut sich 

vor ihm auf und sagt: „So, mein Lieber, und hier wartest du 

jetzt, bis ich dich wieder hereinrufe oder die Stunde vorbei 

ist. Und in der Zwischenzeit denkst du mal darüber nach, wie 

unmöglich du dich gerade aufgeführt hast!“ 
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In der Zwischenzeit, denkt Ricky, werde ich mir ganz viele 

neue Gags ausdenken! Aber das werde ich dir alten 

Spinatwachtel sicher nicht auf die Nase binden! Ein 

unverschämtes Grinsen kann er sich trotzdem nicht 

verkneifen. „Und lach mir nicht noch so frech ins Gesicht, 

du … du …!“ Frau Brontmann sagt jetzt besser nichts, was 

sie hinterher bereut. Bitte nicht schon wieder eine Diskussion 

mit seinem unmöglichen Vater! Sie droht ihm mit dem 

ausgestreckten Zeigefinger und schäumt innerlich vor Wut. 

Auf sich selbst ist sie natürlich auch sauer. Wie konnte ihr 

nur das Wort „Frikodello“ rausrutschen, denkt sie ... als 

Lehrerin … da muss sie doch Vorbild sein! Sie schüttelt mit 

dem Kopf, geht wieder in die Klasse und schließt die Tür.  

Drinnen quasseln, tuscheln und kichern die Kinder alle 

durcheinander, und Edgar steht allein und verlassen vor 

seinen neuen Klassenkameraden. Und er scheint sich gar 

nicht wohlzufühlen. Jetzt aber nichts wie Ruhe in diese 

Situation bringen, denkt Frau Brontmann, und geht 

schnurstracks zurück ans Lehrerpult. 

„So, liebe Kinder, jetzt noch einmal ganz in Ruhe von 

vorne.“ Und dann dreht sie sich zu dem Neuen um. „Edgar, 
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das tut mir wirklich leid, was da gerade passiert ist. Diesen 

frechen Ricky werde ich mir schon noch vorknöpfen, das 

verspreche ich dir. Und auch für meinen dummen 

Versprecher möchte ich mich bei dir entschuldigen. Das tut 

mir sehr leid, das war wirklich nicht böse gemeint.“ Sie hält 

ihm ihre Hand hin, und natürlich schlägt Edgar ein. 

„Daz izt ehrrlich kein Prroblemm, liebe Frrau Brontmann, 

so etwaz pazierrt! Und zu demm Jungen da drauzen: Ich 

habbe schon oft die Schulle gewechselt. Solche Typenn bin 

ich wirrklich gewönnt!“ 

Frau Brontmann nickt zwar, hat aber doch Angst davor, 

dass sie diese Geschichte nicht so schnell unter Kontrolle 

kriegt, wie sie es eigentlich müsste. Zwar versucht sie, ihre 

Unterrichtsstunde abzuwickeln, aber irgendwie kann sie sich 

heute nicht richtig konzentrieren. Und so ist sie dann auch 

froh, als der Gong ertönt und sie die Kinder auf den Schulhof 

in die Pause schicken kann. Nur einen nicht. 

„Dino?“ Der dreht sich beim Herausgehen um. „Kommst 

du bitte noch einmal zu mir nach vorne? Ich muss etwas mit 

dir bereden.“ Sauriah knipst ihm ein Äuglein zu und flüstert: 
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„Ich warte draußen auf dich!“ Dino geht nach vorne zu Frau 

Brontmann. Als das letzte Kind dabei ist, die Klasse zu 

verlassen, ruft sie ihm zu: „Rufus, schließt du bitte die Tür 

hinter dir?“  

Als die beiden allein sind, bittet sie Dino, sich zu ihr zu 

setzen. „Hör zu, Dino, du weißt, dass ich eine hohe Meinung 

von dir habe.“ Dino nickt und ahnt schon, worauf dieses 

Gespräch hinauslaufen wird. „Und dasselbe gilt ja auch für 

deine Klassenkameraden. Sonst hätten sie dich ja nicht zum 

Klassensprecher gewählt.“  

Moment mal … hatten wir das schon erwähnt? In der 

letzten Woche war nämlich Klassensprecherwahl. Und jetzt 

ratet mal, liebe Kinder, wer am meisten Stimmen bekommen 

hat … Ricky ist übrigens auch angetreten. Für ihn hat sich 

genau ein Schüler entschieden, und wir alle wissen natürlich, 

dass er das selbst war. Als Stellvertreterin mit nur einer 

Stimme weniger als Dino wurde Sauriah gewählt. Ein 

Traumpaar, nicht wahr? Aber das bringt natürlich auch eine 

gewisse Verantwortung mit sich. 
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Frau Brontmann fährt fort: „Ich bin ja eure Lehrerin. Und 

deswegen möchte ich, dass es jedem Kind in meiner Klasse 

gut geht und ihr alle gerne zur Schule kommt.“ Sie schaut ihm 

tief in die Augen und lächelt ihn dabei freundlich an. Dino 

zieht mit weit geblähten Nasenlöchern genüsslich die Luft 

ein. Mann, denkt Dino, die ist aber auch wirklich duftig! Und 

dann erinnert er sich daran, dass er vor gar nicht allzu langer 

Zeit vielleicht ein bisschen verknallt in Frau Brontmann war. 

Bis er dann Sauriah näher kennenlernte, an die er in letzter 

Zeit erstaunlich oft denken muss! 

Frau Brontmann spricht weiter: „Und natürlich kann ich 

unmöglich vor Schülern negativ über andere Schüler reden. 

Das verstehst du doch, oder?“ Dino nickt. „Deswegen möchte 

ich dich um eins bitten: Versuche doch einmal, ein wenig 

mäßigend auf Ricky einzuwirken. Du weißt doch, was 

mäßigend bedeutet?“ Dino nickt. „Das bedeutet, dass ich 

darauf achten soll, dass er sich nicht daneben benimmt.“  

Frau Brontmann nickt zustimmend. „Genau. Und dass er 

insgesamt ein bisschen ruhiger wird. Ich merke ja, dass ihr 

beiden euch ein wenig angefreundet habt. Und dagegen ist ja 

im Prinzip auch gar nichts einzuwenden.“  
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Dino denkt kurz nach: Stimmt das? Hat er sich wirklich 

mit diesem kleinen Chaoten angefreundet? Wahrscheinlich 

ja, denkt er. „Manchmal kann er aber auch wirklich 

unterhaltsam sein!“, erwidert er, als wolle er sich 

entschuldigen. Frau Brontmann zuckt ein wenig zurück und 

verschränkt die Arme vor ihrer Brust. „Das mag schon sein. 

Aber sobald seine gemeinen Witze auf Kosten anderer 

Kinder gehen, geht das natürlich gar nicht!“ Dino nickt 

entschieden. „Deswegen möchte ich dich bitten, zukünftig 

ein bisschen darauf zu achten, dass dieser kleine 

Unruhestifter unter Kontrolle bleibt. Ich verlass mich auf 

dich!“ Sie steht auf, klopft Dino auf die Schulter und macht 

damit deutlich, dass das Gespräch beendet ist. 

Dino geht mit einem dicken Kloß im Hals zur Tür. Wie 

zum Heiligen Dinoseos sollte er diesen kleinen Chaoten unter 

Kontrolle kriegen? Irgendwie hatte er das Gefühl, dass die 

gute Frau Brontmann ihn da ganz schön in die Verantwortung 

genommen hat! Als er zufällig aus dem Fenster schaut, sieht 

er, wie Ricky sich vor Edgar aufgebaut hat, mit dem 

ausgestreckten kleinen Fingerchen auf ihn deutet und sich 

kaputtlacht. Er schaut aus den Augenwinkeln genauer hin.  
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Dabei sieht er, dass Edgar eine braune Flüssigkeit über 

das Gesicht tropft. In der Hand hält er eine aufgerissene 

Milchtüte. Offenbar hatte er sich beim Öffnen mit Kakao 

bekleckert. Oh mein Gott, denkt Dino, ungeschickt ist der 

Neue auch noch! Wie um alles in der Welt soll er da Ordnung 

reinbringen? 

 

Was Dino aus dieser Entfernung selbstverständlich nicht 

sehen kann: In einem nahe gelegenen Busch sitzen, gut 

versteckt, die drei Kobolde, die sich das ganze Spektakel 

angucken. Und sie schauen ziemlich ärgerlich aus der 

Wäsche. Um nicht zu sagen: stinksauer! Offensichtlich 
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finden sie es überhaupt nicht lustig, wie respektlos und 

gemein Ricky mit Edgar umgeht. Ob die sich wohl kennen? 

Pass mal besser gut auf, Ricky, dass du nicht irgendwann 

mit diesen drei kleinen, geheimnisvollen Gestalten richtig 

Ärger bekommst!  
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3 Im Hauptquartier der Räuber 

„Was zum Echsendreck soll ich jetzt mit euch machen?“  

Unsere drei Räuber stehen in einer Reihe, die Hände auf 

dem Rücken verschränkt, den Blick beschämt zum Boden 

gerichtet. Sie fühlen sich wie Erstklässler, die bei einem 

Streich erwischt wurden und nun vom Rektor ausgeschimpft 

werden. Der „Chef“, den wir ab jetzt bei seinem richtigen 

Namen nennen werden, weil er offensichtlich nicht wirklich 

der Chef ist, hat eine knallrote Rübe. Ihn kennt man als Zwei-

Finger-Toni. So heißt er, seit er seinen dritten Finger vor 

langer Zeit verloren hat.  

Damals raubten sie den Tresor in einem Juweliergeschäft 

aus. Und als der leer war, fragte ihn der Dödel: „Bist du fertig, 

Chef? Alles raus?“ Toni sagte: „Ja, alles klar, Dödel.“ Er 

drehte sich um und sah ein letztes Bündel Geld im Tresor 

liegen. Reflexmäßig zeigte er mit einem Finger darauf und 

wollte noch etwas sagen, aber da hatte der Dödel die schwere 

Tür vom Tresor schon zugestoßen. Gesagt hat er dann nichts 

mehr, nur noch geschrien. Im ersten Moment dachte er, er 



 

                                                      39  

bringt den Dödel um. Aber Kalle Klotzkopf, der alles mit 

angesehen hatte, beruhigte ihn und sagte: „Chef, da konnte 

der Dödel ausnahmsweise mal wirklich nichts für, das war 

ein blöder Zufall!“ Und nach ein paar Tagen hatte der Chef, 

der ab nun offiziell Zwei-Finger-Toni hieß, seinem lieben, 

aber einfältigen Freund auch schon verziehen. 

Neben Zwei-Finger-Toni steht Kalle Klotzkopf, dem der 

Angstschweiß von der Stirn tropft. Nur der Dödel, wie ihn 

alle nennen, der Dritte im Bunde, grinst dümmlich vor sich 

hin. Offensichtlich hat er den Ernst der Lage noch nicht 

richtig verstanden. Aber das ist ja nun wirklich nichts Neues, 

denn er braucht eben immer etwas länger, um Sachen zu 

verstehen. Wenn es denn überhaupt klappt! 

Der Oberboss sitzt am Tisch und schaut sich seine drei 

Experten von oben bis unten an. In seinem Mundwinkel 

glimmt ein Zigarillo. Und der Qualm, den er regelmäßig 

auspafft, nebelt ihn fast vollkommen ein. Was für ein 

widerlicher Gestank, denkt Zwei-Finger-Toni. So muss es 

wohl riechen, wenn man einen getrockneten Kuhfladen 

verbrennt.  
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Der Oberboss trommelt mit seinen drei Fingern, an denen 

dicke, goldene Ringe glänzen, immer im gleichen Rhythmus 

auf den Tisch. Er trägt einen teuren, dunklen Anzug; ganz 

sicher maßgeschneidert, denkt Zwei-Finger-Toni. Seine 

Augen sieht man kaum, denn er trägt eine dunkle 

Sonnenbrille. Und das, obwohl es mitten in der Nacht ist! 

Plötzlich stemmt er beide Hände auf den Tisch, steht auf 

und geht zu den drei Räubern herüber. Er baut sich vor ihnen 
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auf und wiederholt seinen Satz noch einmal: „Hmmm? Sagt 

mir doch mal: Was soll ich jetzt mit euch machen?“  

Da hebt der Dödel seinen Zeigefinger, als wolle er sich 

melden, und sagt: „Also was mich angeht: Ich hab ganz schön 

Kohldampf. Ich könnte jetzt ein Schinkenbrötchen 

vertragen!“ Und er grinst den Oberboss wie ein freundliches, 

aber nicht besonders aufgewecktes Kind an.  

Der geht zu ihm herüber und stellt sich direkt vor ihn hin. 

Ihre beiden Köpfe kommen sich so nah, dass dem Dödel der 

eklige Qualm des Zigarillos direkt in die Nase steigt. Prompt 

fangen seine Augen an zu tränen, und er holt dreimal japsend 

Luft, wie es jemand tut, der jeden Augenblick den Nieser des 

Jahrhunderts rausprustet. Dabei macht er natürlich ein 

unglaublich dämliches Gesicht – wie jeder, kurz bevor er 

niest. Im allerletzten Moment kann ihn Kalle Klotzkopf noch 

an der Schulter packen und zur Seite drehen. Das hätte jetzt 

noch gefehlt, wenn der Dödel dem Oberboss mitten ins 

Gesicht gerotzt hätte! Dann hätten die drei aber ihr Testament 

machen können! Und RABUUUUSCH!!! Der Dödel haut 

einen Nieser raus, dass allen kurz die Ohren klingeln.  
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Und wieder spricht der Oberboss den Dödel an, und zwar 

in einem gespielt besorgten Tonfall: „Was ist denn mit dir? 

Magst du meinen Zigarillo nicht?“ Der Dödel reibt sich den 

Schnodder mit seinem Ärmel von der Nase und verzieht das 

Gesicht. „Ganz ehrlich? Nee!!! Der stinkt ganz schön! 

Außerdem ist Rauchen ungesund!“ „Was du nicht sagst!“, 

antwortet der Oberboss und tätschelt dem Dödel die Wange. 

„Wisch das gleich weg!“ Und er zeigt dabei auf die kleine 

Pfütze auf dem Fußboden, die der Dödel da hinterlassen hat. 

Daraufhin geht der Oberboss zu Zwei-Finger-Toni herüber 

und baut sich auch vor ihm auf. Der Oberboss schiebt sich 

die Sonnenbrille hoch auf die Stirn und starrt Zwei-Finger-

Toni mit seinen eiskalten Haifischaugen an. Dem läuft es 

heiß und kalt den Rücken herunter. Der Oberboss nimmt 

einen tiefen Zug aus dem Zigarillo und pustet dem Zwei-

Finger-Toni den Rauch ganz genüsslich ins Gesicht. Dessen 

Augen tränen, und die Nase zuckt. Oh nein, denkt er, jetzt 

bloß nicht schwach werden! 

Er fragt ihn in gespielt freundlichem Ton: „Was in aller 

Welt ist mit dem denn nicht in Ordnung?“, und zeigt dabei 

auf den Dödel. Zwei-Finger-Toni antwortet mit zittriger 
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Stimme: „Er ist nun mal nicht die hellste Kerze auf der Torte. 

Aber wenns darauf ankommt, kann er ordentlich zupacken!“ 

Der Oberboss tätschelt auch ihm wie ein Großvater die 

Wange: „Na, dann will ich dir das mal glauben, Anton!“ Das 

war nämlich der richtige Name von Zwei-Finger-Toni, und 

der Oberboss ist der Einzige, der ihn so nennen darf. „Ich 

hoffe, du weißt, was du tust!“ 

Der Oberboss nimmt wieder am Tisch Platz, und auch der 

Dödel macht Anstalten, sich auf einen Stuhl zu setzen. Aber 

Kalle Klotzkopf hält ihn zurück und stellt ihn wieder auf 

seinen Platz. Dabei legt er seinen Zeigefinger auf die Pscht-

sagenden Lippen: Hoffentlich hält dieser Blödmann jetzt die 

Klappe und macht mal ein paar Minuten keinen Quatsch, 

denkt er. 

Endlich kommt der Oberboss zur Sache. „Also ich fasse 

mal zusammen: Es ist alles weg? Die gesamte Beute?“ Die 

Stimme vom Oberboss ist bedrohlich ruhig. Irgendwie 

wünschen sich unsere drei Räuber, dass er herumschreien 

würde. Aber das tut er nicht. Das macht ihnen ganz besonders 

Angst! 
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Der Oberboss fragt ganz ruhig: „Was hatte ich euch 

gesagt?“ Da antwortet der Dödel: „Du hast gerade gefragt, ob 

die ganze Beute weg ist!“ Kalle Klotzkopf knallt ihm mit der 

flachen Hand eins vor den Hinterkopf, und der Dödel ruft 

beleidigt „Aua!!!“ und reibt sich den Schädel. 

Der Oberboss grinst breit – offensichtlich findet er die 

Situation allmählich lustig. 

Er spricht gezielt Zwei-Finger-Toni an: „Na los, Anton: 

Was hatte ich euch gesagt?“ Der antwortet kleinlaut, ohne 

den Blick zu heben: „Dass wir gut auf die Beute aufpassen 

sollen!“ „Richtig!“, jubelt der Oberboss und klatscht mit 

gespielter Freude in die Hände. Der Dödel lacht und klatscht 

erleichtert mit.  

„Also ich fasse mal zusammen: Die goldenen Echsos aus 

dem Banküberfall – weg.“ Zwei-Finger-Toni nickt beschämt. 

Plötzlich haut er mit beiden Händen auf den Tisch; die drei 

Räuber zucken zusammen. Er brüllt die drei an: „WISST 

IHR, WIE VIEL DAS WAR???“ Der Dödel sagt: „Ungefähr 

so viel!“, und zeigt mit der Hand, wie hoch seiner Meinung 
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nach der Haufen war. Der Oberboss schaut ihn nur kurz 

genervt an, dann knöpft er sich aber wieder Toni vor. 

„Und die Lieblingsspielsachen von den reichen Kids … 

wisst ihr eigentlich, was die Eltern dafür geblecht hätten, 

wenn wir die damit erpresst hätten“? Kalle schaut zum Dödel 

und schüttelt den Kopf, so als wolle er sagen „Bloß nicht!“ 

Nicht, dass der jetzt im Ernst eine Schätzung abgibt! 

Der Oberboss steht wieder auf, drückt seinen Zigarillo aus, 

verschränkt seine Hände auf dem Rücken und geht um die 

drei Dumpfbacken herum. „Normalerweise müsste ich euch 

jetzt …“ Und er führt seine rechte Hand waagerecht an seiner 

Kehle vorbei – das international verständliche Zeichen für 

einen Kopf kürzer machen. „Rasieren?“ fragt der Dödel. 

Aber mittlerweile reagiert schon keiner mehr auf seine 

dämlichen Bemerkungen. 

„Jetzt hört mir mal genau zu!“ Dann macht er eine Pause, 

baut sich vor Zwei-Finger-Toni auf und schaut ihm tief in 

seine Augen. Der versucht krampfhaft, dem Blick vom 

Oberboss standzuhalten. Aber man hat das Gefühl, dass er 

jeden Augenblick zusammenbricht. Kalle Klotzkopf ist als 
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Nächster dran. Ihm fließt der Angstschweiß in Strömen von 

der Stirn. Und schließlich ist der Dödel dran. Der strahlt den 

Oberboss fröhlich an. Er hat den Ernst der Lage offenbar 

immer noch nicht erkannt und freut sich, dass der stinkende 

Zigarillo endlich aus ist. 

„Ich gebe euch genau zwei Wochen.“ Und er zieht eine 

Stoppuhr aus der Tasche. „Aaaab … jetzt!“, und er drückt 

den Startknopf. „Dann bin ich wieder hier. Und wenn dann 

nicht jeder einzelne Echso und jedes einzelne 

Lieblingsspielzeug von den reichen Kids hier vor mir auf dem 

Tisch liegt, dann lernt ihr mich kennen!“ Er zieht ein 

riesengroßes Messer aus seiner Tasche und hält es der Reihe 

nach jedem der drei Räuber unter die Nase. Und dann dreht 

er sich um, öffnet die Tür der Hütte und verschwindet grußlos 

in der Dunkelheit. 

Toni und Kalle schauen sich eine Schrecksekunde lang 

entsetzt an. Dann wendet Toni sich an den Dödel. „Mach die 

Tür zu!“ Der Dödel dreht sich um und greift nach der Klinke. 

„Von außen!“ Der Dödel erwidert: „Aber … es ist dunkel! 

Da krieg ich doch immer Angst so ganz alleine!“ Jetzt reichts 

Zwei-Finger-Toni: „Du glaubst ja gar nicht, wie egal mir das 



 

                                                      47  

ist! VERSCHWINDE JETZT! Kalle und ich haben was zu 

besprechen.“ 

Nachdem der Dödel die Hütte verlassen hat, geht Zwei-

Finger-Toni zum Schrank und nimmt eine Flasche Schnaps 

und zwei Gläser heraus. Die stellt er auf den Tisch und kippt 

in jedes Glas halb voll mit dem Fusel. Dann schaut er sich das 

an und kippt noch einmal dasselbe hinzu. Dann schiebt er ein 

Glas zu Kalle Klotzkopf rüber und sagt: „Hier, ich glaub, das 

brauchen wir jetzt für die Nerven!“ Beide prosten sich zu und 

schütten das widerliche, brennende Zeug in einem Zug 

herunter. 

„Zwei Wochen!“, sagt Kalle, nachdem er sich ordentlich 

geschüttelt hat. Toni erwidert: „Das ist nicht besonders viel 

Zeit!“ Kalle sagt: „Der war aber ganz schön sauer, oder?“ 

Toni sagt nichts, aber sein Gesicht sieht ziemlich ängstlich 

aus. „Wir müssen uns echt reinhängen, Kalle! Mit dem Typen 

ist nicht zu spaßen. Der macht uns ohne mit der Wimper zu 

zucken einen Kopf kürzer.“  

Kalle schenkt beiden noch mal nach. „Und was machen 

wir jetzt, Chef?“ Na gut, dann ist Toni jetzt eben wieder der 
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Chef, wo der Oberboss weg ist. „Wir haben doch nicht die 

geringste Ahnung, was da passiert ist! Wir wissen ja nicht 

einmal, ob wir in Dinhausen, Echsheim oder Jurassisburg 

suchen müssen!“ Der Chef grübelt ein wenig und kratzt sich 

am Kinn. „Also morgen gehen wir auf Spurensuche! Das 

wäre doch gelacht, wenn wir da nicht irgendwo doch noch 

etwas finden würden!“ 

Ja, davon ist auszugehen. Und, liebe Kinder? Wer kann sich 

denn noch an den ersten Teil erinnern? Die wirklich 

Aufgeweckten unter euch mit exzellentem Gedächtnis werden 

vielleicht schon eine Ahnung haben, wie die Räuber den Weg 

nach Echsheim finden können.   
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4 Der nächste Tag 

Die Sonne scheint, und es geht ein lauer Wind – das scheint 

ein großartiger Tag zu werden. Es ist kurz nach neun, als 

Dino den Schulhof betritt. Wie immer hockt Sauriah mit 

ihren beiden Freundinnen Stegine und Lucinda schon auf der 

Tischtennisplatte. Die drei sind immer ziemlich früh da; 

offensichtlich haben sie sich immer sehr viel zu erzählen. 

Dino grüßt ein bisschen links und ein bisschen rechts und 

schlendert ganz lässig auf die drei Mädchen zu. Sauriah hat 

ihn bereits entdeckt und lächelt ihm über ihre Schulter zu. 

Dino lächelt zurück. In seiner Tasche tasten seine Finger über 

die goldene Kostbarkeit, die er gleich Sauriah überreichen 

will. Er ist gespannt wie ein Flitzebogen, was sie zu dem 

Geschenk sagen wird.  

Als Dino ihr näherkommt, lächelt sie ihn frech an und sagt: 

„Guten Morgen, Herr Klugscheißer!“ Ihre Freundinnen 

kichern albern. Dino will gerade zu einem Konter ansetzen, 

da werden sie durch Rickys scheppernde Stimme abgelenkt, 

die quer über den Schulhof schallt. 
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„Ey, Edgar Fettgar, wohin geht’s denn dieses Jahr in den 

Urlaub? Vielleicht nach …“, und er macht eine Pause und 

blickt einmal in die Runde, ob auch ja alle hinschauen, „… 

nach Chile?“ Er lacht breit und hämisch und geht auf Dino 

zu. „Ha, verstehste, Wackelkopf? 

Nach …“, und er verdreht seine Augen 

nach innen „… Schiele!“  

Dino kann sich ein Lachen nicht 

verkneifen. Aber wie er sich umdreht, 

sieht er aus den Augenwinkeln Frau 

Brontmann, die sich mit enttäuschtem 

Gesicht wegdreht. Mist, denkt er, die 

Bronti hat das mitgekriegt! Und auch Sauriah schaut ihn 

ziemlich sauer an. Dann wendet sich Sauriah an Ricky: „Jetzt 

lass doch mal den Edgar in Ruhe, der ist doch hier noch gar 

nicht richtig angekommen!“ 

Ricky antwortet: „Mein Gott, man wird doch wohl noch 

einen Witz machen dürfen!“  

„Kümmer dich mal besser um deine faulen Zähne, du 

süßes Schmatzipufferle!“, ruft ihm Lucinda zu. Alle drei 
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Mädels kichern und klatschen Lucinda ab. Ricky schmeißt 

zickig seinen Kopf in den Nacken und geht weiter.  

Auf dem Weg in die Klasse eilt er hinter Edgar F. her. Als 

er rechts hinter ihm steht, tippt er ihm auf die linke Schulter. 

Natürlich in der Hoffnung, dass Edgar sich nach links 

umdreht und ins Leere glotzt! Dieser blöde, uralte Witz, ihr 

wisst schon, liebe Kinder. Aber Edgar dreht sich ganz cool 

nach rechts um und lächelt Ricky ein bisschen gelangweilt 

an. „Ziehzt du, Rriekberrt, daz izt derr Vorrteil an meinen 

Augen: Ich kann gleichzeitigg überr beide Schulterrn 

gucken!“  

Alle Kinder, die das mitbekommen haben, lachen, und ein 

paar klatschen Beifall. Einer klopft Edgar sogar auf die 

Schulter. Ja, Ricky, da schaust du blöd aus der Wäsche! Das 

war ein klarer Sieg für Edgar. So leicht, wie du es dir 

vorgestellt hast, wird er es dir ganz sicher nicht machen! 

Sauriah nimmt Dino zur Seite. Sie zischt ihn an: „Sag mal, 

wie kannst du nur über die gemeinen Witze von diesem 

kleinen Idioten lachen?“ Dino wird dunkelgrün. „Sorry, aber 

das ist mir einfach so rausgerutscht!“ Sauriah schüttelt den 
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Kopf. „Mann, Mann, Mann … Und das als frisch gewählter 

Klassensprecher! Lass dir das mal von deiner Stellvertreterin 

gesagt sein: Das ist echt nicht in Ordnung!“  

Plötzlich muss Dino lachen: „Aber jetzt mal ehrlich, 

Sauriah: Lustig war das schon, oder?“ Und plötzlich kann 

auch sie sich das Lachen nicht verkneifen. Sie fasst ihn an der 

Hand und zieht ihn um eine Ecke. „Chile, jetzt mal echt … 

so einen Supergag hätte ich dem Knallkopf gar nicht 

zugetraut!“ Beide lachen sich halb tot. Dino wischt sich eine 

Träne aus dem Auge und prustet wieder los: „Ich wette, der 

hat nicht die geringste Ahnung, wo Chile liegt!“   

Als die beiden sich wieder beruhigt haben, fragt sie: „Sag 

mal, was willst du eigentlich von dem? Warum hängt ihr 

ständig zusammen rum?“ Hmmm, denkt Dino, ich kann ihr 

ja jetzt schlecht sagen, dass ich ihn auf eine sonderbare Art 

und Weise mag und dass wir uns irgendwie angefreundet 

haben. Da kommt ihm eine Idee. Er nimmt sie zur Seite und 

flüstert ihr zu: „Frau Brontmann hat mich auf ihn angesetzt. 

Ich bin sozusagen ihr Geheimagent. Ich soll dafür sorgen, 

dass er … Wie hat sie es ausgedrückt? Warte: Ich soll 
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mäßigend auf ihn einwirken! So hat sie es ausgedrückt. Das 

bedeutet, …“  

Sauriah fällt ihm ins Wort: „Ich weiß was das bedeutet, 

Herr Dr. Klugschiss! Dass er sich unter Kontrolle hält. Ganz 

ehrlich, Dino? Das hat bislang aber nicht besonders gut 

geklappt!“ 

Da muss Dino ihr zustimmen: „Ja, das stimmt schon. Aber 

ich habe natürlich einen Plan! Außerdem hat Edgar ja ganz 

gut zurückgeschossen, oder?“ 

Sauriah nickt: „Ja, der Bursche hat ganz schön was auf dem 

Kasten. Ich glaube, der wird noch mit der einen oder anderen 

Überraschung kommen.“ Dino nickt. „Ja, ich glaube, du hast 

recht. Den sollte man wirklich nicht unterschätzen!“ 

Dann nutzt Dino den Moment. Entschlossen zieht er seine 

geschlossene Faust aus der Tasche. Er dreht sie um und öffnet 

seine Handfläche. Darauf liegt der goldene Echso. Ihr 

erinnert euch doch, liebe Kinder? Am Ende der ersten 

Geschichte hat Ricky diesen goldenen Echso in Dinos Garten 

verloren. Und Dino hat ihn die ganze Zeit in der Schatztruhe 

in seinem Baumhaus aufgehoben. Lange hat er auf den 
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richtigen Moment gewartet. Und jetzt will er sich damit wohl 

bei Sauriah beliebt machen. Die schaut ihn total 

erstaunt an.  

Dino sagt: „Das hier würde ich dir gerne 

schenken.“ Sauriah nimmt die goldene 

Münze, die in der Sonne funkelt. Ihr 

Gesicht strahlt. „Die ist für mich?“ Sie 

wiegt das glitzernde Ding in ihrer Hand. „Die ist ganz schön 

schwer! Sag mal, ist das etwa echtes Gold?“ Dino nickt ganz 

cool. „Ich glaub schon!“ Sauriah kann ihr Glück gar nicht 

fassen. „Wo hast du das denn her?“ Dino zuckt nur 

gelangweilt mit der Schulter. „Gefunden!“ 

Aber Sauriah will es genauer wissen: „Wo zum 

Meteoriteneinschlag findet man denn so etwas?“ Dino denkt 

kurz nach. Lügen findet er blöd. Aber dass er ihn quasi Ricky 

abgenommen hat, kann er auch nicht sagen. Plötzlich denkt 

er: Na ja, irgendwie haben wir den goldenen Echso ja auch 

im Wald gefunden. Und das sagt er ihr dann auch: „Den habe 

ich im Wald gefunden. Als wir uns verlaufen haben!“ Und 

plötzlich hatte er das Gefühl, dass es möglicherweise doch 

keine gute Idee gewesen ist, Sauriah den Echso zu schenken.  



 

                                                      55  

„WOOOWWWW!!!“ Das Mädchen strahlt ihn an wie die 

Sonne und drückt die Goldmünze an ihre Brust. „Dino, das 

ist wirklich das tollste Geschenk, das ich jemals bekommen 

habe!“ Und plötzlich ist Dino wieder ganz anderer Meinung, 

nämlich dass es eine erstklassige Super-Idee war, ihr das 

Ding zu geben! Und sie haucht ihm dafür einen Kuss auf die 

Wange. 

 

Dino wird kurz schwindelig. Was er nicht weiß: Den Duft 

ihrer Seife, eine Mischung aus Pfirsich und Vanille und 

irgendwelchen Beeren, wird er sein Leben lang nicht mehr 

vergessen.  
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Beide reißen sich wieder zusammen. Ernst sagt er zu ihr: 

„Pass auf, das muss aber unser Geheimnis bleiben. Es ist ganz 

sicher besser, wenn niemand von dem goldenen Echso 

erfährt!“ Sauriah nickt ihm ganz eifrig zu und legt einen 

Finger auf ihren Mund. 

In dem Moment klingelt es, und beide rennen schnell in 

ihre Klasse. 

Dort wartet Frau Brontmann schon mit vorwurfsvollem 

Blick auf sie. „So, nachdem jetzt auch unsere beiden 

Klassensprecher eingetroffen sind, können wir endlich mit 

dem Unterricht beginnen. Wie ich gerade erfahren habe, 

haben wir in unserer Klasse einen Experten für Erdkunde! 

Rickbert, kommst du bitte zu mir nach vorne?“ 

Ricky schaut sich kurz irritiert um, ob es noch einen 

anderen Rickbert in der Klasse gibt. Dann setzt er aber sein 

frechstes Grinsen auf, steht auf und schlendert nach vorne zur 

Tafel. 

Frau Brontmann wendet sich ihm zu. „Wie ich gerade 

erfahren habe, kennst du dich mit Chile gut aus. Also bitte: 

Dann erzähle der Klasse doch mal davon!“ 
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Pröttt … Ricky knattert vor Schreck einen kleinen 

Furz heraus. Keins von seinen richtig großen 

Stressdingern, eher ein kurzes Pröttt, so wie wenn man drei 

Knallerbsen auf den Boden schmeißt. Natürlich lacht die 

ganze Klasse. Aber das ist Ricky egal. 

Er fängt an: „Chile …“ Und dann geht ihm schon die 

Fantasie aus. Er versucht, sich irgendwie durchzumogeln. „In 

Chile soll es sehr schön sein, vor allem, wenn die Sonne 

scheint.“ Die Kinder kichern. „Manchmal hört man da auch 

Vögel zwitschern!“ Frau Brontmann schaut ihn amüsiert an: 

„Aber nur, wenn du sie nicht mit deinen Blähungen 

verscheucht hast!“ Die ganze Klasse lacht. 

Das ist zwar nicht in Ordnung, denkt die Lehrerin, einen 

Schüler hier so vorzuführen. Aber in diesem besonderen Fall 

ist sie gerne bereit, einmal eine Ausnahme zu machen. Sie 

fordert ihn auf: „Bitte, Rickbert, mach ruhig weiter!“ 

„Im Winter ist es dort ziemlich kalt, aber im Sommer schön 

warm!“ Und dann nimmt Ricky richtig Fahrt auf. „Ich war 

letztens nämlich da, mit meinem Vater auf Geschäftsreise! 

Chile ist wirklich eine ganz wunderschöne Stadt!“ Alle 
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Kinder lachen. „Wir sind mit dem Zug dahin gefahren!“ Die 

Kinder lachen immer noch. Ricky wird nervös. „Und Pizza 

haben wir da gegessen! Die kommt nämlich von da!“  

Frau Brontmann muss sich das Lachen verkneifen. Sie 

beschließt, Ricky zu erlösen. Sie hofft, dass er seine Lektion 

gelernt hat. „Danke, Rickbert, du darfst dich wieder 

hinsetzen!“  

Aber Ricky ist noch nicht fertig. Jetzt fängt er an zu 

schreien: „Eine Riefffenpifffa haben wir da gegefffen! FFFO 

EIN DING WAR DAFFF!“ Und er beschreibt mit seinen 

kleinen Ärmchen einen Kreis, der natürlich nicht größer ist 

als eine Frisbeescheibe. „DAFFF WAR DIE GRÖFFFTE 

PIFFFA, DIE DER CHILER JE GEMACHT HAT! DIE 

MUFFFTEN EKFFFTRA EINEN NEUEN OFEN FÜR 

UNFFF BAUEN!!!“ Ricky spuckt fast das ganze 

Pult voll. Und dann – PRÖÖÖT – ist es wieder so 

weit: Ricky lässt so richtig einen fahren. Nicht mehr 

vom Typ Knallerbse, eher von der Sorte Chinaböller!  

Frau Brontmann führt den wütenden Ricky zu seinem Platz 

und setzt ihn auf seinen Stuhl. Dann geht sie wieder nach 
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vorne. Sie klatscht in die Hände und sagt: „RUUUUUUHE 

BITTE! Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder.“ Und als 

dies geschehen ist, sagt sie: „So, wer von euch möchte dem 

lieben Rickbert kurz ein bisschen etwas über Chile 

erzählen?“ Ein Dutzend Hände geht hoch, unter anderem 

auch die von Edgar. Frau Brontmann schaut ihn erfreut an. 

„Edgar! Möchtest du nach vorne kommen?“ 

Edgar geht nach vorne und stellt sich an das Pult. „Chile 

ist ein Land in Südamerrika. Es muss also sehrr aufreggend 

gewezen sein, mit einem Zugg überr den Atlantik zu fahrren! 

Chille ist alzo kaine Stadt in Italien. Daz warr hoch 

gepokkerrt, liberr Frreund. Abärr man kann eben nicht immer 

gewinnen.“ Und Edgar lächelt Ricky freundlich zu. 

Und er ist noch nicht fertig. „Chille ist ein sehrr langes und 

schmalles Laand, überr viertaussend Kilometerr lang, aber 

nur ungefährr 200 Kilometerr breit. Es liegt am Pazifischen 

Ozean, und die Nachbarrländer sind Perru, Bollivien und 

Argentinien. Die Hauptstadt ist …“  

„Santiago de Chile!“ platzt es aus Dino heraus. Ricky starrt 

ihn sauer von der Seite an. Und auch Sauriah kann sich nicht 
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mehr zurückhalten und meldet sich wie verrückt. Frau 

Brontmann nickt ihr zu. Sie sagt: „Und es liegt fast 

vollständig in einem großen Gebirge, den Anden!“ Und 

Edgar meldet sich auch noch einmal zu Wort: „Und die 

Einwohnerr von Chille heizen nicht Chillerr, sonderrn 

Chilennen!“ 

Frau Brontmann übernimmt wieder. „Na fein, wie das hier 

klappt! Das gibt natürlich eine Eins für Edgar, eine für 

Sauriah und auch eine für Dino. Obwohl wir uns das nächste 

Mal fein melden, mein Lieber, nicht wahr?“ Und dann geht 

sie langsam zu Ricky und beugt sich zu ihm herunter. „Und 

du bist doch sicher damit einverstanden, wenn wir bei dir 

heute mal auf eine Note verzichten, oder?“ 

Sauriah streicht in ihrer Tasche sanft über den goldenen 

Echso und lächelt von der Seite Dino an, und der lächelt 

verzückt zurück. 

Übrigens, zum Thema goldener Echso: Ihr wisst schon, wer 

den gerne hätte? Natürlich unsere drei Räuber. Und am 

besten nicht nur den, sondern auch den ganzen Rest. Die 

wachen nämlich gerade in ihrer Hütte im Wald auf. Genau 
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genommen stehen Zwei-Finger-Toni und Kalle Klotzkopf 

jetzt auf; der Dödel ist schon ein bisschen länger wach und 

hat sich wie immer um das Frühstück gekümmert. 

Verschlafen schlurfen sie zu dem großen Tisch, an dem 

gestern noch der gefährliche Oberboss seinen stinkenden 

Zigarillo geraucht hat. Der beißende Qualm hängt immer 

noch in der Luft. Kalle und Toni setzen sich hin, und der 

Dödel bringt beiden einen Teller mit Schinkenbrötchen und 

je eine große Tasse Kaffee. 
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Der Chef fragt: „Ich hoffe, euch ist klar, was heute passiert?“ 

Der Dödel sagt mit strahlendem Gesicht: „Wir gehen 

schwimmen? Oh ja, bitte! Lasst uns schwimmen gehen! Das 

Wetter so schön!“  

Der Chef starrt ihn entgeistert an. „Nein, natürlich gehen 

wir heute NICHT schwimmen! Sag mal, hast du schon 

vergessen, was der Oberboss gestern gesagt hat?“ Der Dödel 

kratzt sich am Kinn und überlegt. „Warte …“ Und er kratzt 

und überlegt immer noch. „Äääähhh …“ Und er kratzt und 

überlegt noch ein bisschen. Auf einmal schlägt er sich vor die 

Stirn: „Jetzt habe ich’s! Der Oberboss wollte sein Spielzeug 

wiederhaben!“  

Der Chef sagt: „WAAAS? NEIN! Ich meine … doch 

schon … irgendwie …“ Und dann winkt er wieder einmal 

genervt ab, setzt sich hin und sagt zu Kalle: „Komm, erklär 

du es ihm!“ 

Und Kalle erklärt. „Pass auf, Dödel: Wir müssen 

rauskriegen, wer uns den Schatz geklaut hat. So einfach ist 

das! Hast du das verstanden?“ 
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Der Dödel nickt. „Habe ich. Aber ich habe noch nicht 

verstanden, wie wir das rauskriegen sollen!“ Der Chef ist 

kurz davor, aufzuspringen und auf den Dödel loszugehen. 

Kalle legt aber beruhigend seine Hand auf seinen Arm. Dann 

spricht er vorsichtig weiter auf den Dödel ein: „Siehst du? 

Das kannst du auch noch gar nicht verstanden haben. Denn 

das wissen wir ja noch nicht. Wir müssen das jetzt erst mal 

besprechen!“ 

Daraufhin dreht er sich zu dem Chef um. Kalle sagt: „Also 

ich schlage vor, wir gehen erst mal da hin, wo der Schatz 

vergraben war. Vielleicht finden wir da ja doch noch 

irgendwelche Spuren!“   

Der Chef winkt ab. „Da hab ich schon alles abgesucht, 

direkt, nachdem es passiert ist!“ Kalle erwidert: „Ist schon 

klar, Chef, aber wie sagt man so schön? Sechs Augen sehen 

mehr als zwei!“  

Da sagt der Chef: „Wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir 

auch nichts Besseres ein! Also: Direkt nach dem Frühstück 

geht‘s los.“ 
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Und tatsächlich: Direkt nach dem Frühstück machen sie 

sich auf den Weg. Nach einer guten Viertelstunde kommen 

die drei an der Lichtung an, auf der sie damals den Schatz 

vergraben hatten. Es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, 

aber man kann immer noch die aufgewühlte Erde erkennen.  

Der Chef übernimmt natürlich das Kommando: „So! Los! 

Ausschwärmen. Dödel, du gehst in Richtung Echsheim.“ Er 

zeigt geradeaus. „Kalle, du Richtung Dinhausen.“ Dann zeigt 

er nach links: „Und ich gehe Richtung Jurassisburg.“ Und er 

dreht sich nach rechts. „Und wenn ihr meine Tröte hört, …“ 

– er hält das Ding hoch, das er extra deswegen mitgenommen 

hat – „… dann treffen wir uns wieder hier!“ 

Die drei latschen also los, jeder in seine Richtung. Und sie 

suchen den Boden ab, drehen Blätter um, schauen hinter 

Büsche. Kurz bevor sie sich aus den Augen verlieren, geht 

der Dödel zu Kalle rüber und fragt ihn: „Äääähhh … Kalle? 

Wonach genau suchen wir jetzt noch mal?“ Kalle rauft sich 

genervt die Haare: „Das WISSEN WIR NICHT!!! Das 

wissen wir erst, wenn wir es gefunden haben. Wir suchen 

nach irgendwelchen Spuren. Nach irgendetwas 

Ungewöhnlichem!“ Der Dödel nickt, als habe er sie wirklich 
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verstanden, dreht sich um und stapft wieder in seine 

ursprüngliche Richtung weg. Kalle sieht ihm nach und denkt: 

Das hat der doch jetzt schon wieder vergessen! 

Nach einiger Zeit bläst der Chef in seine Tröte. Und die 

drei treffen sich wieder auf der Lichtung. 

„Und?“ fragt der Chef. Kalle schüttelt nur mit dem Kopf. 

„Nichts Außergewöhnliches. Ein paar tote Viecher, ganz 

schön eklig. Und ein paar Pilze, die ziemlich giftig 

ausgesehen haben. Aber sonst nichts Verdächtiges.“  

„Ich habe auch nichts gefunden“, sagt der Chef. „Und du, 

Dödel?“ Auch der schüttelt nur mit dem Kopf. „Auch nichts. 

Überhaupt nichts!“  

„Mist!“, sagt der Chef und setzt sich auf einen 

umgekippten Baumstamm. „Jetzt haben wir echt ein 

Problem.“   

Plötzlich bemerkt er, wie der Dödel mit irgendetwas in 

seiner Hand herumspielt. Es klackert. Er steht auf, geht zu 

ihm rüber und sagt: „Was hast du da?“ Der Dödel kommt sich 

irgendwie ertappt vor, versteckt die Hand hinter seinem 
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Rücken und sagt: „Nichts. Wieso?“ Offenbar hat er Angst, 

dass der Chef ihm das wegnimmt. 

Der baut sich aber vor ihm auf und schnauzt ihn an: „Zeig 

mir jetzt sofort, was du da in deiner Hand hältst!“ Er zieht 

den Arm des Dödels nach vorne und öffnet die Hand. Darin 

befinden sich drei schneeweiße, ziemlich gleichförmige 

Steine.  

Der Chef überlegt kurz. Schneeweiße, taubeneigroße 

Steine … mitten im unzugänglichen Wald? Da stimmt doch 

was nicht! Plötzlich wird der Chef ganz aufgeregt. Vielleicht 

können sie ja die Mistkerle wirklich finden, die ihnen ihre 

Beute geklaut haben! 

Der Dödel sagt: „Gib mir die bitte wieder! Ich finde die so 

schön!“  

Jetzt wird auch Kalle aufmerksam. Der Chef spricht 

beruhigend auf den Dödel ein: „Ganz ruhig, mein Großer, 

gaaanz ruhig. Hier sind deine Steine!“ Und er gibt sie ihm 

zurück. „Die sind wirklich sehr schön! Wenn du mir zeigst, 

wo du sie gefunden hast, finden wir vielleicht noch mehr!“ 

Da strahlt der Dödel. „Jau, das machen wir!“ Und er läuft vor 
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und zeigt den beiden anderen, wo er die Steine gefunden hat. 

„Hier lag einer.“ Und dann geht der Dödel ein Stück weiter 

und sagt: „Und hier lag der nächste.“ Und er geht noch ein 

Stück weiter: „Und hier lag auch noch einer. Aber dann hast 

du in die Tröte gepustet, und ich musste zu euch kommen!“  

Der Chef hat ganz rote Backen vor Aufregung. Er schaut 

noch einmal dorthin, wo der Dödel den ersten und den 

zweiten Stein gefunden hatte. Dann dreht er sich um und zeigt 

in die gegenüberliegende Richtung: „Los, Männer, 

weitersuchen. Wenn wir Glück haben, finden wir Richtung 

Echsheim noch mehr Steine!“ 

Und so ist es. Ihr erinnert euch 

noch, dass damals im ersten 

Teil der Geschichte 

unsere Jungs Steine 

mitgenommen haben, 

um den Weg zurück zum 

Schatz zu markieren? Von 

denen sie dann alle paar 

Schritte einen fallen gelassen 
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haben? Tja. Dummerweise führt diese Spur in die andere 

Richtung natürlich nach Echsheim. 

Ganz vorsichtig folgen die Räuber den Steinen. Erst, als sie 

den Fußballplatz von Echsheim mit seiner schneeweißen 

Kiesumrandung durch die Büsche am Waldrand erkennen 

können, hält der Chef die beiden anderen zurück. Leise und 

ganz vorsichtig machen sie sich wieder auf den Rückweg. 

Zurück in ihrer Hütte wird vorsichtig ein bisschen gefeiert. 

„Na, da sind wir doch schon ein ganzes Stück weiter!“, sagt 

Kalle zum Chef. Der ist aber voll auf den Dödel konzentriert. 

„Ich sag‘s ja immer wieder: unser Dödel. Nicht die hellste 

Kerze auf der Torte. Aber wenn‘s drauf ankommt, dann 

liefert er ab!“ Er geht strahlend zu ihm herüber, nimmt ihn 

spaßeshalber in den Schwitzkasten und verpasst ihm eine 

Kopfnuss. 

„Also dann, Männer: Jetzt wissen wir, wo wir die 

Mistkerle suchen müssen, die unseren Schatz geklaut haben.“ 

Kämpferisch reißt er die Faust nach oben und ruft: „Auf nach 

Echsheim!“ Die andern beiden reißen auch ihre Faust hoch 

und rufen ebenfalls „Auf nach Echsheim!“ 
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Oha, liebe Kinder, das hört sich nicht gut für unsere zwei 

Freunde an. Immerhin wissen die Räuber jetzt schon mal, in 

welcher Stadt sie suchen müssen.  



70  

5 Der Weg durch den Wald 

Ricky steht schon am Fußballplatz und wartet auf Dino. 

Heute ist Samstag, also schulfrei. Unsere beiden Freunde 

haben sich verabredet, um mal wieder nach ihrer Beute zu 

schauen. Schließlich waren sie schon länger nicht mehr in der 

Höhle gewesen. Das hat natürlich einen Grund: Sie wollten 

keine Spuren hinterlassen und niemanden auf dumme 

Gedanken bringen. Schließlich musste man damit rechnen, 

dass die Räuber auch noch irgendwie versuchen würden, ihre 

Schätze wiederzubekommen. Deswegen hat Dino 

beschlossen, dass es besser sei, sich für eine gewisse Zeit von 

dem Wald, der Höhle und der Beute fernzuhalten. 

Aber jetzt waren bereits einige Wochen vergangen. Und 

wenn beide gut aufpassen, dürfte es eigentlich kein Problem 

sein, sich noch einmal dorthin auf den Weg zu machen.  

Und Ricky wartet. Und wartet. Ricky hasst Warten, denn 

Ricky ist extrem ungeduldig. Und er fragt sich, ob wohl 

irgendwann irgendwer irgendwo auf dieser Welt ein kleines, 

handliches Gerät erfinden würde, mit dem man sich überall 
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die Zeit vertreiben könnte – egal, wo man gerade war. DAS 

wäre eine tolle Geschäftsidee! 

Er denkt an Dino. Dieser Klugscheißer hätte jetzt sicher 

ein Buch dabei, in das er nun seine dicke Dino-Nase stecken 

würde. Also ehrlich … ein Buch … dass der Typ aber auch 

immer alles wissen muss … voll ätzend findet Ricky das. 

Wozu zum Teufel muss man die Hauptstadt von Chile 

kennen, wenn man nicht da wohnt? Wie heißt die noch mal? 

Santa Bli bla blo? So was lernt der Blödmann doch nur, um 

ihn zu ärgern! 

Ricky geht rüber zu dem großen, schneeweißen Kiesbett 

und schnappt sich ein paar Steine. Dann peilt er eine große 

Laterne direkt am Waldrand an, die aus einem ungefähr 

mannshohen, dichten Gebüsch herausragt. Die ist locker 30, 

40 Meter entfernt. Dann nimmt er einen der Steine in die 

Hand und wirft ihn. Das klappt natürlich nicht. Wegen seiner 

dünnen, kleinen Ärmchen plumpst ihm der Stein nach nur 

ein, zwei Metern vor die Füße.  

Aber plötzlich erinnert sich Ricky daran, wie er mit seinem 

Schwanz einen der Räuber k. o. geschlagen hat. Und er wirft 



72  

einen Stein so geschickt in die Luft, dass er ihn mit seiner 

Schwanzspitze wegpeitschen kann. Wow, denkt er, das 

macht aber Spaß!  

Er übt das Ganze ein paar Mal. Und allmählich kommen 

die Steine der anvisierten Laterne immer näher. Wurf – zack 

– boing! Und noch einmal: Wurf – zack – boing! Und – 

PLUMPS – der erste Stein landet in dem großen Busch am 

Fuße der Laterne.  

Das unterdrückte „Autsch – VERRDAHMT!“ aus dem 

Inneren des Buschs kann Ricky natürlich nicht hören. Dafür 

ist er zu weit weg.  

„Nicht schlecht!“, hört er Dino hinter sich ausrufen, der 

sich eilig nähert. „Sorry, Furzbert, ich bin nicht schneller 

weggekommen. Ich musste noch für meine Mama den Rasen 

mähen!“ 

„Jetzt pass mal auf!“ Ricky hat ihm natürlich – wie so oft 

– überhaupt nicht zugehört. Wurf – zack – boing! Und 

tatsächlich trifft Ricky die Laterne da, wo es am meisten 

Schaden verursacht: Die Glasschale rund um die Glühbirne 

zerspringt in tausend Scherben, und die fallen in den Busch 
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darunter. Was ist das da?, denkt Dino? Rascheln und wackeln 

da die Blätter des Buschs? Es ist doch vollkommen windstill! 

Aber Ricky lenkt ihn ab. „Da guckst du blöd, oder? Ich 

schwöre dir: Wenn ich noch ein bisschen übe, kann ich vom 

Schulhof aus der Brontmann eine Fliege von der Nase 

schießen, wenn sie am Fenster vom Lehrerzimmer steht!“ 

Dino antwortet: „Das lässt du besser mal fein bleiben. So, 

genug angegeben. Lass uns los, hier ist jetzt gerade keiner!“ 

Das denkt Dino! Aber irgendwie konnte man sich doch gar 

nicht mehr sicher sein, ob es nicht doch einen Beobachter 

gibt, oder? 

Die beiden machen sich auf den Weg in den Wald. Als 

sie außer Sicht sind, krabbelt ein ziemlich vermackter Edgar 

F. aus dem Busch am Fuße der Laterne. Er hat eine dicke 

Beule von dem Stein. Und auf der Stirn bluten ein paar 

Schrammen von den Scherben, die von der Laterne 

runtergefallen sind. 
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Jetzt, liebe Kinder, werdet ihr euch sicher fragen, warum 

Edgar F. sich da versteckt hat. Nun, da gibt es einige 

mögliche Gründe.  

 Möglichkeit 1: Er musste mal ganz dringend groß, und 

der Busch hatte so schöne, handliche Blätter.  

 Möglichkeit 2: Er ist dort spazieren gegangen und hat 

sich schnell versteckt, als er Ricky sah, damit der ihn 

nicht ärgert.  

 Möglichkeit 3: Er hat heimlich auf dem Fußballplatz 

kicken geübt, um sich nicht zu blamieren, wenn er mal 

mitspielen muss. Und jetzt schämt er sich dafür.  

 Möglichkeit 4: Er beobachtet Ricky immer heimlich, 

um ihm bei der nächstbesten Gelegenheit eins 

auszuwischen. 

 Möglichkeit 5: Alles ist ganz anders, aber wir haben 

jetzt noch nicht die geringste Ahnung, was er genau 

vorhat. 

Nun ja, auf jeden Fall ist die Luft jetzt rein. Edgar schaut sich 

um und sucht einen passenden Ast. Lang genug, damit er den 

Trampelpfad, den die beiden benutzt haben, in voller Breite 
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abdeckt. Und es müssen genug Zweige davon abstehen, 

damit Ricky und Dino nicht einfach darübersteigen können, 

sondern den Ast wegräumen müssen. Als er das richtige 

Exemplar gefunden hat, trägt er ihn rüber zum Eingang des 

kleinen, versteckten Weges in den Wald. 

Dann nimmt Edgar eine Rolle Angelschnur zur Hand. Die 

knotet er mit dem einen Ende an dem Ast fest, und zwar so, 

dass man sie nicht sehen kann. Dann legt er die straff 

gespannte Schnur ein paar Meter weiter durch die Astgabel 

eines Baumes. Er zieht die Schnur bis in den Garten des 

Hauses, in das er mit seiner Mutter gezogen ist. Dort bindet 

er das andere Ende an einen Besenstiel. Wenn also an der 

Schnur gezogen wird, kippt der Besen gegen den 

Lichtschalter. Dann geht die Lampe auf der Terrasse an. Sein 

Plan war klar: Ricky und Dino kommen aus dem Wald – der 

Ast versperrt ihnen den Weg – sie räumen den Ast weg – an 

der Angelschnur wird gezogen – die bewegt den Besenstiel – 

und der fällt gegen den Lichtschalter. Die Lampe geht an, und 

schon wissen Mutter und Sohn, dass unsere beiden Freunde 

wieder zurück in Echsheim sind. 
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Als er fertig ist, betritt Edgars Mutter die Terrasse und fragt 

ihn: „Möchtest du nicht liebber noch ainmal zurükkgehen 

und ausprobbieren, ob ez wirklich klappt?“ Edgar schaut nur 

gelangweilt lächelnd zu seiner Mutter und geht an ihr vorbei. 

Offensichtlich hat er selbst größtes Vertrauen in seine 

Ingenieursfähigkeiten. Denn Edgar ist ein wirklich 

ausgezeichneter Tüftler. 

 

Und nun zurück zu den beiden. Unsere zwei Freunde laufen 

also durch den Wald. Wie verabredet, sind sie auf dem Weg 

zu der Höhle, in der sie die Beute der Räuber versteckt haben.  



78  

Natürlich plappert Ricky, die alte Quasselstrippe, drauf 

los. „Wurde aber auch Zeit, dass wir uns die Kohle abholen! 

Ich weiß schon genau, was ich mir alles kaufen werde!“ 

„So? Das weißt du also schon?“ Dino denkt: Lass ihn 

einfach mal quatschen! „Was denn?“ 

„Zu allererst einmal brauche ich eine goldene Uhr. So 

einen richtig fetten Klunkerwecker!“ Und Ricky beugt seinen 

Oberkörper nach links und lässt sein kleines Ärmchen lang 

baumeln. Er streckt die Zunge aus dem Mund, um zu zeigen, 

wie schwer diese Armbanduhr denn wohl sein würde. Dabei 

setzt er einen erschöpften Gesichtsausdruck auf. Danach 

lacht er dreist. 

Dino denkt sich: Das glaubt der doch nicht wirklich, oder? 

Dass der mit einer dicken, goldenen Uhr rumlaufen kann, 

ohne dass ihn jemand fragt, wo die herkommt! Außerdem: 

Gibt es überhaupt dicke, goldene Klunker mit einem 

Armband für so dünne Handgelenke? Aber er nickt nur 

freundlich zustimmend, so wie man einem Verrückten 

zunicken würde, den man nicht unnötig aufregen möchte. 

„Und sonst noch?“ 
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Ricky platzt sofort raus „Ein Sakristei-Schwert!“  

Dino dreht erstaunt sein Gesicht nach rechts, schaut Ricky 

an und muss amüsiert grinsen: „Ein was bitte?“ 

Ricky hebt seinen Finger und erklärt: „Die Sakristei waren 

chinesische Krieger! Und die hatten ganz teure Schwerter, die 

waren scharf wie Rasierklingen. Und so eins wollte ich schon 

immer haben!“ Und Ricky legt beide kleinen Fäustchen 

übereinander, setzt sein wildestes Kämpfergesicht auf und 

fuchtelt mit einem eingebildeten Schwert in der Luft herum. 

WOW!, denkt Dino. Der Kleine ist aber auch eine Gag-

Maschine! Und dass er das alles todernst meint, macht die 

ganze Sache natürlich nicht weniger witzig! Gern würde er 

ihm an dieser Stelle erklären, dass die Sakristei ein Raum in 

einer christlichen Kirche ist, in der sich der Pastor auf die 

Messe vorbereitet. Und dass er die Samurai meint, die 

allerdings nicht in China als Krieger dienten, sondern in 

Japan! Aber heute, denkt er, lass ich ihn einfach mal reden. 

Sonst regt der sich wieder auf und furzt hier alles voll! Der 

quatscht sich wirklich um Kopf und Kragen! 
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Dino fragt extra noch mal nach; langsam macht ihm die 

Sache Spaß. „Aber das ist doch bestimmt nicht alles, was du 

dir kaufen möchtest, oder?“ 

Und Ricky kriegt richtig gierige Augen. „Dann würde ich 

mir gern noch einen Eisbären kaufen. Aber natürlich nur 

einen richtig gut dressierten.“  

Dino nickt zustimmend. „Natürlich. Alles andere bringt ja 

nichts.“ Selbstverständlich muss er sich wieder einmal mit 

aller Macht das Lachen verkneifen, aber das merkt Ricky 

natürlich nicht. Der plappert einfach weiter. 

„Genau! Auf dem würde ich dann jeden Morgen zur 

Schule reiten! Und dann steht Sauriah nämlich auf MICH!“  

Dino nickt ihm wissend zu, als wäre der Gedanke der 

selbstverständlichste der Welt. So, als hätte Ricky gerade 

gesagt, dass er sich ein neues Fahrrad kaufen möchte. Die 

Bemerkung mit Sauriah ignoriert er komplett. 

Dino fragt besser noch einmal nach: „Hast du denn eine 

Ahnung, wo du einen dressierten Eisbären kaufen kannst?“  

Ricky schüttelt mitleidig mit dem Kopf und erwidert ein 

bisschen genervt: „Hamstermann Wackelkopf! Kannst du 
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dich nicht erinnern, dass letztens dieser Zirkus hier in der 

Stadt war?“ Dino nickt. „Na also! Die hatten einen Eisbären, 

und den würde ich ihnen einfach abkaufen!“ 

Dino gibt zu bedenken: „Meinst du denn, die würden dir 

den einfach so verkaufen?“ 

Und wieder schüttelt Ricky mitleidig den Kopf: „Das ist 

doch wirklich nur eine Frage des Preises, du Depp!“ Und 

dann malt sich Ricky offenbar aus, wie er morgens auf 

seinem Eisbären zur Schule reitet. Dabei grinst er fast ein 

bisschen irre. „Was meinst du, wie blöd die anderen Kinder 

da gucken würden!“ 

Dino überlegt kurz, und dieses Mal kann er Ricky wirklich 

komplett zustimmen: „Oh ja, die würden ganz sicher richtig 

blöd gucken, wenn du mit einer dicken goldenen Uhr am Arm 

und mit einem …“ Er überlegt kurz, was hatte der kleine 

Angeber da wieder durcheinandergebracht? „… mit einem 

Sakristei-Schwert in der Hand auf einem Eisbären angeritten 

kommst!“ 
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Ricky freut sich wie verrückt und reibt die kleinen 

Händchen aneinander: „Oh Mann, ich kann das wirklich 

kaum abwarten!“ 

Dino tut kurz so, als würde er nachdenken. Dann schlägt 

er ihm mit ernstem Gesicht vor: „Vielleicht solltest du noch 

über das richtige Outfit nachdenken. Was würdest du von 

einem großen Zylinder auf dem Kopf und einer römischen 

Toga halten? Oder von einem Wikingerhelm mit Hörnern 

und einem Frack? Oder vielleicht einen indianischen 

Federkopfschmuck mit einer goldenen Ritterrüstung? Und 

für die Füße würde ich dir in jedem Fall dicke, gelbe 

Skischuhe empfehlen!“ 
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Ricky überlegt kurz. Er kneift die Augen zusammen, so als 

würde er Dino nicht ganz trauen. Veräppelt der ihn etwa? 

Aber Dino schaut ihn einfach nur freundlich an, sodass Ricky 

beschließt, sich nicht aufzuregen. Er tut einfach so, als sei 

nichts gewesen. Dino könnte schreien, so lustig findet er das. 

Aber dann versucht er doch, Ricky ganz sanft zur Vernunft 

zu bringen. Es wäre doch gelacht, wenn es sich der Kleine 

mit den kurzen Ärmchen nicht selbst erklären könnte, wie 

blöd es wäre, mit dem Geld um sich zu schmeißen – von der 

Schnapsidee mit dem dressierten Eisbären mal ganz 

abgesehen. 

Dino gibt also zu bedenken „Aber wenn du dir das alles 

kaufst, meinst du nicht, dass die Leute Fragen stellen 

würden? Beispielsweise, wo du das ganze Geld herhast?“ 

Ricky beschwichtigt ihn: „Da macht dir mal keine Sorgen, 

da fällt mir schon noch was ein. Ich bin ja schließlich nicht 

auf den Kopf gefallen!“ 

NATÜRLICH bist du das nicht, denkt Dino ironisch. Bei 

dir ist es viel schlimmer! Wenn du auf den Kopf fallen 

würdest, würden vielleicht wieder ein paar Zahnräder richtig 
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ineinandergreifen! Vielleicht würde dann eine Sicherung 

wieder reinspringen, die schon lange rausgesprungen ist! 

Aber jetzt war es an der Zeit, Klartext mit Ricky zu reden. 

Er nimmt ihn zur Seite, und beide setzen sich auf einen 

umgestürzten Baumstamm. Aus ihren Rucksäcken nehmen 

sie etwas zu essen. Dino hat sich ein bisschen Obst 

mitgebracht, Ricky hingegen hat sich für einen Kringel 

frischer Blutwurst entschieden. Beide ekeln sich immer noch 

ganz schön vor dem Essen des anderen. 

Dino sagt: „Jetzt pass mal auf, Ricky. Sobald wir jetzt 

irgendetwas Auffälliges machen, kommen uns die 

Erwachsenen auf die Schliche. Und dann ist die Geschichte 

ganz schnell vorbei. Was meinst du, was wir dann für einen 

Ärger kriegen, weil wir vorher nichts gesagt haben!“ 

Ricky sagt erst mal nichts. 

Tatsächlich hat Dino in der letzten Zeit einige schlaflose 

Nächte gehabt. Immer wieder hat er sich gefragt, ob es klug 

war, sich auf diesen ganzen Blödsinn einzulassen. Und 

immer wieder kommt er zu dem Ergebnis, dass er am besten 

sofort zu seinen Eltern gegangen wäre. Aber wenn er sich 
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dann im Bett auf die andere Seite dreht, muss er wieder 

grinsen. Und dann sagt er sich, dass das ein Riesenabenteuer 

ist! Möglicherweise das größte, das er jemals in seinem 

Leben erleben wird.  

Aber nur mal ganz kurz als Zwischenbemerkung, liebe 

Kinder: Da kann ich euch beruhigen. Natürlich ist das eine 

tolle Geschichte, und die ist auch noch lange nicht vorbei! 

Aber unsere beiden Freunde werden danach noch einige 

wesentlich aufregendere Abenteuer erleben. Freut euch 

schon einmal darauf. 

Natürlich hat Dino in den letzten Wochen einen Plan 

entwickelt, was genau zu tun wäre. Aber davon muss er jetzt 

erst mal Ricky überzeugen. 

Und plötzlich wird Ricky erstaunlich nachdenklich. „Ja, so 

etwas Ähnliches habe ich auch schon mal gedacht, dass wir 

möglicherweise ganz großen Ärger kriegen werden, wenn 

das herauskommt. Aber ganz ehrlich: Was machen wir denn 

dann jetzt mit dem ganzen Zeugs?“ 



86  

Dino sagt: „Ich habe mir das so gedacht: Zuerst geben wir 

mal den Kindern ihre geklauten Lieblingssachen zurück.“ 

Da wird Ricky sauer: „Auch das Trikot? Das tolle 

Skateboard? Das alte Dampfmaschinen-Auto? Die 

MÜNZSAMMLUNG? Weißt du überhaupt, was die wert 

ist?“ 

Dino sagt: „Nein, natürlich hab ich von Münzen keine 

Ahnung! Weißt du das denn?“ 

Ricky sagt mit einer gewissen Überheblichkeit: „Natürlich 

weiß ich das, du Dummchen.“ 

Dino schaut ihn auffordernd an, so als wolle er gleich 

sagen: und zwar? 

Aber dann zieht Ricky doch noch den Schwanz ein: „Aber 

ich kann es dir leider nicht sagen! Das würde dich nur unnötig 

nervös machen!“  

Dino erklärt Ricky eine Sache, über die er sich viele 

Gedanken gemacht hat. „Jetzt pass mal auf, Ricky, es ist doch 

so: Wir gehen mal davon aus, dass die Sachen Kindern 

geklaut wurden. Wahrscheinlich, um die Eltern damit zu 

erpressen.“ Dino macht eine kleine Pause, die dazu da ist, 
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dass Ricky nickt. Und Ricky nickt. „Wenn wir die also 

behalten, dann sind wir ja letztendlich auch irgendwo Diebe. 

Erst recht, wenn wir wissen, wem die Gegenstände gehören.“ 

„Ha!“ Da hakt Ricky ein. Er meint offenbar, eine 

Gedankenlücke gefunden zu haben: „Aber wir wissen ja 

nicht, wem sie gehören!“ 

„Das können wir aber rauskriegen. Oder meinst du, dass 

wir dafür zu dumm sind?“ Oh Mann, denkt Dino, was für ein 

billiger Trick! Aber es würde ihn nicht wundern, wenn … 

Ricky platzt plötzlich wütend raus: „WAFFF? FFFU 

DUMM? ICH??? IM LEBEN NICHT! ICH BIN EIN 

TYRANNOFFFAURUFFF REKFFF! ICH BIN DER 

KÖNIG DER FFFAURIER! ICH BIN FÜR NIKFFF FFFU 

DUMM!“ 

Dino rechnet natürlich jeden Augenblick mit einem von 

Rickys typischen Stressfürzen, aber … nein, diesmal nicht. 

Er nickt Ricky zu, der sich genauso schnell wieder beruhigt 

hat, wie er sich aufgeregt hat. „Na, dann: Haben wir 

ja wenigstens einen Plan.“ 
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Dino steht auf, und auch Ricky erhebt sich. In dem 

Moment, als er sich nach vorne beugt, passierts: PRÖÖÖT! 

Offensichtlich kann er seine Stressabgase auch ein bisschen 

zeitversetzt rauslassen.  

 

Über den beiden flattern ein paar Vögel davon. 
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6 In der Höhle 

Als unsere beiden Experten an der Höhle ankommen, sind sie 

schon auf den ersten Blick beruhigt: Der 

Eingang ist wieder mit einer dicken Schicht 

Spinnweben zugeklebt. Da war in den 

letzten Tagen, wenn nicht Wochen sicher 

keiner drin. Außer ganz unten am Fußboden: Da 

waren ein paar dinofaustgroße Löcher, aber das werden 

sicher irgendwelche kleinen Viecher gewesen sein, die da 

durchgekrabbelt sind, denkt Dino.  

Ricky hält sich ganz vornehm zurück. Dino weiß natürlich, 

warum: Ricky ekelt sich unglaublich vor Spinnen. Dino 

nimmt einen langen Ast und entfernt damit die Spinnweben 

aus dem Eingangsbereich. In dem Moment krabbeln 

natürlich Hunderte von Spinnen aus der Höhle 

heraus. Als Ricky das sieht, kreischt er, springt auf 

einen Felsen und – PRÖÖÖT! – lässt wieder einen fahren. 

Dino nimmt das schon fast gar nicht mehr zur Kenntnis. 
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Dino kriecht zuerst in die Höhle. Oh, denkt er, das klappt 

aber gut! Ich glaube, ich bin ein bisschen dünner geworden! 

Das hatte ihm seine Mutter auch schon gesagt: dass er wieder 

einen ordentlichen Schuss in die Höhe gemacht habe. Und 

dass man dabei ein paar Speckröllchen verliert, ist ja wohl 

auch irgendwie logisch, wenn so ein Dinojungenkörper in die 

Länge gezogen wird! 

Dino gibt sich wirklich Mühe und nimmt sich auch die 

Zeit, die er braucht, um die ganze Höhle spinnenfrei zu 

bekommen. Ricky steht immer noch oben auf dem Felsen. Er 

tut zwar cool, aber wir alle wissen natürlich, dass er am 

liebsten schreiend zu seiner Mami nach Hause laufen würde.  

Aber dann kommt Dino wieder aus der Höhle heraus und 

sagt: „Du kannst jetzt da runterkommen; hier drin ist die Luft 

rein!“ 

Ricky hat natürlich wieder große Klappe: „Wie 

runterkommen … Ich halte hier oben Wache, damit du da 

unten ganz in Ruhe deine Arbeit machen kannst!“ Und er legt 

seine ausgestreckte Hand an die Stirn, kneift die Augen 

zusammen und guckt konzentriert in die Ferne, so als würde 
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er spähen. Dazu muss er natürlich seinen Kopf ein bisschen 

schräg legen, weil seine Ärmchen zu kurz sind. Und viel 

Schatten werfen seine kleinen Pfötchen auch nicht, denkt 

Dino. Aber gut: Er gönnt ihm den Spaß. 

Ricky macht aber keine Anstalten, von dem Felsen 

herunterzukommen. 

Daraufhin wird Dino deutlicher: „Rickbert, du kannst jetzt 

runterkommen! Ich bin fertig. Hier krabbelt nichts mehr 

rum!“ 

„Na gut!“, erwidert Ricky, „dann komme ich jetzt zu dir 

runter. Und dann erkläre ich dir gern, wie wir jetzt weiter 

machen werden.“  

Ricky klettert den Stein herab. Er tut dies zwar 

selbstbewusst und lässig. Aber ihm ist deutlich anzumerken, 

dass er riesengroßen Schiss vor den Spinnen hat. Plötzlich 

holt Dino aus und wirft etwas auf Ricky. Er reißt die 

Hände hoch und kreischt – und lässt wieder 

einen fahren. Er denkt natürlich, dass es eine 

Spinne sei. 



92  

Dino lacht hämisch, tritt ein Schritt näher an ihn heran und 

hebt ein getrocknetes Blatt auf. Das hält er Ricky unter die 

Nase. „Und hab nicht immer so eine große Klappe, Furzbert!“ 

„Na gut!“, sagt Ricky großzügig, „von mir aus können wir 

uns auf unentschieden einigen. Ich mag nun mal keine 

Insekten!“ 

Dino starrt ihn entgeistert an. Er glaubt, er traut seinen 

Ohren nicht! Unentschieden? Wie kommt der kleine Loser 

auf unentschieden? Aber wieder einmal winkt er nur ab. Aber 

einen hat er noch: „Spinnen. Du magst keine Spinnen. 

Spinnen sind keine Insekten. Insekten haben alle sechs Beine, 

Spinnentiere acht. Und zu denen gehören übrigens auch 

Zecken, Milben und Skorpione.“ 

Ricky tut so, als habe er gar nicht zugehört. Aber ihm ist 

deutlich anzumerken, wie sehr ihn dieser kleine Vortrag von 

Dino nervt. 

Beide krabbeln in die Höhle. Ricky schaut natürlich genau 

hin. Und als er feststellt, dass Dino offensichtlich wirklich 

alle Spinnen verscheucht hat, wird er ein bisschen ruhiger.  
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„Jetzt schauen wir doch noch einmal in Ruhe, was wir hier 

alles haben“, sagt Dino. Aus seinem Rucksack kramt er eine 

Taschenlampe, ein Notizbuch und einen Stift heraus.  

Ricky stürzt sich natürlich wie ein Irrer auf die goldenen 

Echsos. Als er die Münzen glitzernd vor sich 

liegen sieht, vergisst er sogar die 

Krabbelviecher, von denen hier 

natürlich immer noch einige 

herumrennen. Am liebsten würde er kopfüber in den 

Goldhaufen hineinspringen und darin baden!  

Dino hingegen interessiert sich viel mehr für die 

Spielsachen. Er betrachtet das ganze Zeugs, kniet sich hin 

und fängt an, die Gegenstände auf drei unterschiedliche 

Haufen zu sortieren: Auf den einen kommen Puppen, 

Kuschelkissen, Stofftiere und so, also alles ohne echten Wert. 

Dann auf den zweiten die wirklich wertvollen Dinge … und 

dann auf den dritten das ganze echt verrückte Zeug.    

Als Ricky ein paar Stapel mit je zehn goldenen Echsos 

aufgetürmt hat, verliert er die Geduld und fragt. „Schätz mal, 

Dino! Was meinst du, wie viele sind das?“ Dino geht um den 
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Haufen herum, grübelt ein wenig und sagt: „Vielleicht so um 

die 500 Stück?“ Vor Schreck setzt sich Ricky auf seinen 

Hintern und guckt mit weit aufgerissenen Glotzaugen 

verdutzt aus der Wäsche. 

„Wow!“, sagt er, „meinst du wirklich? So viele?“ Dino 

nickt mit dem Kopf. „Eher mehr.“ 

Ricky sagt: „Unglaublich! Was man davon alles kaufen 

kann …“ 

Dino erwidert: „Also ich sag mal so: Wenn das pures Gold 

ist, …“ Ricky fällt ihm mit seiner üblichen großen Klappe 

wieder ins Wort: „Was soll das denn sonst sein, du 

Suppenkasper? Angemaltes Büchsenblech?“ 

Dino lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Also wenn das 

pures Gold ist, dann kannst du dir dafür vier Häuser und acht 

Bugattis kaufen!“ Ricky fallen die Augen fast aus den 

Höhlen. „Mindestens! Und dann bleibt noch ordentlich etwas 

übrig. Für goldene Klunker-Uhren, Sakristei-Schwerter und 

dressierte Eisbären!“ 

Ricky überhört den spöttischen Ton, steht auf und geht 

rüber zu den drei Haufen mit den Gegenständen. Dino erklärt 
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ihm, wie er die Dinge sortiert hat: „Hier auf dem ersten 

Haufen sind die ganzen Puppen, Stofftiere und 

Kuschelkissen. Ich glaube, das Zeugs ist nicht so wichtig. Es 

ist ja schon ein bisschen her; ich glaube, dass die Kinder das 

schon vergessen oder ersetzt haben.“ 

Ricky schaut kurz darauf, verdreht die Augen und sagt: 

„LAAANGWEILIG!“ Er geht rüber zum zweiten Haufen. 

Dino sagt: „Das hier ist aber schon etwas ganz anderes.“ Er 

zeigt auf das Trikot von Ernesto Ekmecic, genannt Echsen-

Ernie. Auf der Rückseite findet sich ein Original-Autogramm 

von ihm. „Also das Kind wird sicher immer noch traurig sein, 

dass ihm dieses Trikot geklaut wurde!“ Dasselbe gilt 

natürlich für das Skateboard, das Modellflugzeug, das 

Dampfmaschinen-Auto und den dicken Stapel Mokepon-

Karten. Mokepon-Karten sind so etwas Ähnliches wie … ach 

komm, das muss ich euch sicher nicht erklären, oder?  

Aber es sind auch andere, richtig teure Wertgegenstände 

dabei: Die Perlenkette da drüben ist offensichtlich echt, und 

auch die alte Geige ist ganz bestimmt kostbar. Und die 

Münzsammlung ist selbstverständlich auch sehr wertvoll.  



96  

Prompt stürzt sich Ricky auf dieses teilweise uralte Geld. 

Die einzelnen Taler sind in einem Album in Plastikfolien mit 

kleinen Fächern einsortiert, zwölf auf jeder Seite, und 

ungefähr zwanzig Seiten hat der ganze Ordner. Da kommt 

schon ganz schön was zusammen! Natürlich versucht Ricky, 

ein ganz besonders schönes Exemplar herauszufriemeln. 

Aber Dino nimmt ihm nur kommentarlos das Album aus der 

Hand, schüttelt mit dem Kopf und legt es wieder zurück.  

Dann widmen sie sich dem dritten Haufen, dem mit den 

verrückten Gegenständen. Da finden sie einen ausgestopften 

Hamster (Ricky hält ihn sich an die Nase, bekommt aber von 

dem muffig-chemischen Geruch keinerlei Appetit), ein 

goldenes Stethoskop (offensichtlich ein Erbstück aus einer 

Arztfamilie, und wenn ihr nicht wisst, was ein Stethoskop ist: 

Das ist dieses komische Hörrohr, das die Ärzte immer um den 

Hals tragen) und ein altes Mikroskop.  

Dann liegt dort eine Statue von einem Zweihorn. Auf 

Zweihörner stehen die Dinos. Alle sind irgendwie 

Zweihornfans, vor allem die Mädchen. Die haben 

Zweihörner auf ihren Tornistern, den Shirts und 
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Turnschuhen. Überall findet man Zweihörner. Wir würden 

allerdings ganz einfach Kühe dazu sagen.  

 

Daneben finden sie einen Indianerkopfschmuck aus weißen 

Federn. Den nimmt Ricky, setzt ihn auf und posiert wie ein 

Model: „Schau mal, steht mir doch nicht schlecht, oder?“ 
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Dino grinst nur: „Ja, und dein Indianername wäre ‚Häuptling 

Stinkende Luft‘!“ Wütend reißt sich Ricky den Kopfschmuck 

ab und schmeißt ihn wieder auf den Haufen. 

Und dann liegt dort eine alte Armeepistole, die 

offensichtlich irgendein Opa in irgendeinem längst 

vergangenen Krieg benutzt und dann Jahrzehnte später 

seinem Enkel hinterlassen hat. Ein bisschen geschmacklos, 

denkt Dino, aber gut: Die Geschmäcker sind nun mal 

verschieden. Bevor Dino reagieren kann, schnappt sich Ricky 

das Ding, zielt auf Dino und zieht den Abzug. Es macht 

„Klick!“ Dino rastet fast aus. „Sag mal: SPINNST DU? Die 

Knarre hätte doch locker losgehen können!“ 

Ricky dreht sich mit spöttischem Gesicht zu Dino um: 

„Jetzt komm mal runter, Angsthase! Die Sachen hier wurden 

Kindern geklaut! Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass 

da noch …“ Und er schaut sich die Pistole noch einmal 

kritisch von der Seite an „… nach 40, 50 Jahren immer noch 

eine Patrone im Lauf ist!“ Natürlich glaubt Dino das nicht 

wirklich, sagt aber trotzdem: „Spielt doch keine Rolle! Du 

kannst doch nicht …“ 



 

                                                      99  

Ricky winkt nur ab. „Ja, ja, bla bla. Du hörst dich schon an 

wie meine Mutter.“  

Plötzlich sieht Ricky einen wirklich sonderbaren 

Gegenstand. Er sieht aus wie eine ganz alte, vergammelte 

Kartoffel, in die jemand ein Gesicht geschnitzt hat und aus 

der oben alte Wollfäden herauswachsen. Ricky schnappt sich 

das Ding, dreht und wendet es, hält es sich ganz 

nah vor sein Gesicht und schnuppert daran. 

„Was soll das denn sein?“ 

Dino weiß natürlich, was das ist. Und er 

freut sich auf das, was jetzt kommt. „Das ist 

ein Schrumpfkopf.“ 

Ricky dreht sich in Zeitlupe zu ihm um. Sein Gesicht sagt: 

„OuuuKAYYY?“, so, wie man es sagt, wenn man meint, dass 

das nicht alles war. Wenn man ahnt, dass das dicke Ende der 

Geschichte noch kommt. So, als wolle er sagen: Du willst 

doch wohl nicht etwa sagen, dass … 

Aber Dino will genau das sagen, und er sagt es auch. „Die 

Indianer in Südamerika haben früher ihren Feinden den Kopf 

abgeschnitten. Und dann haben sie ihn einer geheimnisvollen 
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Prozedur unterzogen. Und am Ende kam das dabei heraus, 

was du da jetzt gerade in deinen Händen hältst: ein 

sogenannter Schrumpfkopf!“ 

Ricky schaut das Ding entsetzt an: „Du meinst, das war 

einmal ein lebender …“ Er kreischt vor Schreck lauf auf, lässt 

das Ding fallen und springt locker zwei Meter aus dem Stand 

zurück. Dann torkelt er zu einem flachen Felsen und setzt sich 

darauf. Seine Gesichtsfarbe hat von einem satten Grau zu 

einem blassen Graubraun gewechselt … Offensichtlich ist er 

wieder einmal kurz davor, ohnmächtig zu werden. Er japst 

und hechelt und braucht offensichtlich noch ein bisschen, bis 

er sich wieder von diesem Schreck erholt hat. 

Plötzlich fällt Dinos Blick auf den Fußboden in einer 

schummrigen Ecke. Er zieht die Stirn kraus, begibt sich dort 

hin und geht in die Hocke. Er richtet den Strahl seiner 

Taschenlampe darauf und schaut sich die Sache noch einmal 

genau an.  

Ricky, der Ungeduldige, fragt natürlich sofort: „Was ist 

denn da?“ 
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Dino kratzt sich am Kinn. „Komm mal her! Aber tritt nicht 

dahin!“ Und Dino zeigt auf die Stelle, um die es ihm geht. 

Ricky geht vorsichtig zu ihm herüber – er ist von dem 

Schreck mit dem Schrumpfkopf noch ein bisschen wacklig 

auf den Beinen – und kniet sich auf den Fußboden. 

Dino fragt ihn: „Was denkst du, wonach sieht das aus?“ 

Ricky geht so nah an den Boden heran, dass er mit seiner 

dicken Nase ein paar Sandkörner wegpustet. „Keine Ahnung. 

Spuren?“ 

Dino denkt sich: Sag bloß, du Schlaumeier! Aber er sagt 

nichts. Sie sehen dort ein paar winzig kleine Füßchen, die 

offensichtlich etwas weggeschleift haben. Dino nimmt einen 

Echso, und tatsächlich passt die Münze genau in die 

Schleifspur. Dino sagt: „Natürlich sind das Spuren! Aber was 

meinst du, woher sie stammen?“ 

Ricky zuckt wieder mit den Schultern: „Was weiß denn 

ich, was hier alles für ein Viehzeugs rumgekrabbelt ist! 

Vielleicht von Mäusen?“ 
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Dino schüttelt mit dem Kopf. „Ricky, noch einmal zur 

Erinnerung: Wir sind Dinosaurier! Weißt du, wie klein 

Mäuse sind?“ 

Ricky denkt kurz nach.  

Dino sagt: „Du isst doch so gern Mausespeck!“  

„MAUSESPECK!“, sagt Ricky verdutzt und schlägt sich 

mit der flachen Hand vor die Stirn, so wie man es tut, wenn 

man etwas vergessen hat. Natürlich muss er dafür wieder den 

Kopf schräg legen. Seine Mutter hatte ihm doch noch eine 

Tüte mitgegeben! Er geht rüber zu seinem Rucksack, nimmt 

die Tüte heraus und schüttet sich eine ziemlich kleine Portion 

in seine ziemlich kleine hohle Hand.  

Ihr müsst euch das, liebe Kinder, so vorstellen: Natürlich 

handelt es sich in dem Fall nicht um den Mausespeck, den ihr 

kennt. Also diese wabbelige Gummimasse in poppigen 

Farben. Nein, Ricky isst selbstverständlich echten 

Mausespeck. Von echten Mäusen. Und weil Dinosaurier so 

riesig und Mäuse so winzig sind, sind die Streifen vom 

Mausespeck in seiner Hand ungefähr so groß wie bei euch 

Rosinen. 
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Dino geht zu Ricky rüber. „Siehst du, was ich meine? Wenn 

das der Speck von Mäusen ist, sind sie wesentlich kleiner.“ 

Beide gehen noch einmal zurück zu den Spuren. Natürlich 

hat Dino auch eine Lupe in seinem Rucksack. Er denkt eben 

an alles! Die nimmt er heraus und beugt sich runter. Und 

wieder kratzt er sich am Kinn und murmelt ein paar 

brummelige Laute: „Hmmm, aha, so!“ 

 

 

 

 

 

 

Dann richtet er sich auf und gibt die Lupe an Ricky weiter. 

„Jetzt schaut mal genau hin. Was siehst du da?“ 

Ricky schaut … und schaut. Und obwohl er eigentlich so 

ungeduldig ist, nimmt er sich diesmal richtig Zeit. „Also, 

wenn du mich fragen würdest …“ 
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Dino sagt ein bisschen genervt: „Ich HABE dich gefragt!“ 

Ricky antwortet: „Also ich würde sagen: Das sind 

Fußabdrücke!“ Und Dino klatscht bestätigend in die Hände. 

„Ganz genau! Kleine Fußabdrücke!“  

Ricky dreht sich zu Dino um und macht ein unfassbar 

dummes Gesicht: „Wie kommen die denn hierhin? Ich 

meine … wer hat denn …“ Und wieder einmal gehen ihm die 

Worte aus. 

Dino runzelt nachdenklich die Stirn: „Genau das frag ich 

mich auch gerade.“ Plötzlich hat Dino eine Idee. „Erst mal 

müssen wir herausbekommen, ob das Zufall war. Ob 

vielleicht irgendein kleines Tier hier vorbeigekommen ist.“ 

Dino überlegt. Ricky auch. 

Ricky sagt: „Vielleicht sollten wir dem … was auch 

immer … eine Falle stellen!“ Dino stimmt ihm zu, immer 

noch überrascht, weil er einmal keinen völligen Blödsinn von 

sich gibt. Ricky kommt sogar richtig in Fahrt: „Wir können 
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ja an dieser Stelle ein paar Echsos hinlegen. Und wenn die 

weg sind, wissen wir schon mehr!“ 

Dino ist jetzt richtig verdutzt. „Keine dumme Idee, Ricky!“ 

Dann grübelt er noch ein paar Sekunden und nimmt sein 

Notizbuch zur Hand. Aus dem reißt er eine Seite heraus, 

nimmt den Stift und malt darauf einen grinsenden Dino-

Smiley. Was Besseres fällt ihm als Friedensbotschaft nicht 

ein. Dann faltet er diesen Zettel zusammen und verklebt die 

Kanten mit Klebeband, das er ebenfalls immer in seinem 

Rucksack hat. Er legt diesen kleinen Brief an die Stelle, an 

der sie die Fußabdrücke entdeckt haben. Dann nimmt er drei 

goldene Echsos und legt sie so aufeinander, dass sie sich alle 

exakt an derselben Stelle berühren: nämlich an dem h von 

dem eingeprägten Wort „Echso“. 

Ricky sagt, jetzt schon wieder ganz die ungeduldige 

Nervensäge: „Was fummelst du denn da so lange herum?“ 

Dino erklärt es ihm. „Pass auf: Wenn das Tiere waren, wird 

sie der Zettel überhaupt nicht interessieren. Möglicherweise 

nicht einmal mehr das Gold! Wenn wir es aber mit 

intelligenten Wesen zu tun haben, werden sie sicher neugierig 
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sein, was in dem kleinen Brief steht. Dann werden sie das 

Klebeband abreißen. Und auf jeden Fall liegen die Echsos 

dann nicht mehr so dort wie jetzt. Dann werden wir wissen, 

ob jemand so neugierig war, dass er sich darauf eingelassen 

hat, solche Spuren zu hinterlassen.“ 

Ricky zuckt nur mit den Schultern. „Da hast du aber Glück 

gehabt, Wackelkopf, dass du von ganz allein drauf 

gekommen bist. Denn genau das wollte ich auch gerade 

vorschlagen!“ 

Natürlich wolltest du das, denkt sich Dino, und verdreht 

die Augen. 

Tja, liebe Kinder: Da seht ihr wieder einmal, wie schnell 

Ricky an seine Grenzen kommt. Kleine, intelligente Wesen, 

die für Unruhe sorgen? Hat unser König der Saurier 

tatsächlich die drei kleinen Kobolde vergessen, von denen 

ihm zwei den nackten Hintern gezeigt haben, als er von der 

Schulzahnärztin untersucht wurde? 
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7 Der Überblick 

Jetzt ist in unserer Geschichte ja doch schon 

einiges passiert. Deswegen werden wir nun 

in Form eines kleinen Überblicks überall mal kurz 

reinschauen. Stellt euch vor, wir hätten eine von diesen 

neuen, hochmodernen Drohnen, die herumfliegen können 

und mit einer Kamera ausgestattet sind. Wir nehmen jetzt 

einmal an, dass wir mit so einem Ding einen Rundflug über 

Echsheim und Umgebung machen. Also bitte festhalten, los 

geht’s!  

Wir beginnen bei unseren beiden Freunden. Die sitzen nach 

wie vor in der Höhle, schauen auf die ganzen Dinge, die vor 

ihnen liegen, und überlegen, was nun zu tun ist. Ricky hat 

eine prima Idee: „Ich würde sagen: Zuerst sucht sich jeder 

von uns eine Sache aus, die er behalten darf!“ Und gierig 

grapscht er nach dem Münzalbum.  

Aber Dino legt seine Hand auf Rickys kleines Ärmchen 

und schüttelt bedauernd den Kopf. „Ricky, hör doch auf! Das 

haben wir doch jetzt schon oft genug besprochen! Komm, ich 
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glaube, es ist besser, wenn wir jetzt abhauen. Nicht, dass wir 

noch jemanden auf uns aufmerksam machen! Wir lassen jetzt 

erst mal alles hier und kommen in ein paar Tagen noch mal 

her. Bis dahin können wir ja mal überlegen, wie wir es 

schaffen, den Kindern ihre Sachen zurückzugeben!“  

Ricky steht auf, verzieht beleidigt das Gesicht und 

verschränkt seine kleinen Ärmchen schmollend vor der 

Brust. Dass sich dieser Wackelkopf immer als Chef 

aufspielen musste! Dabei war er doch der Rex, der König! 

Plötzlich kommt aus einer Ecke eine riesengroße Spinne 

auf Ricky zugekrabbelt. Die ist so groß, dass 

Ricky meint, die Haare an ihrem Körper 

erkennen zu können.  

Plötzlich kann er es gar nicht mehr abwarten, 

aus der Höhle herauszukommen und sich auf den Heimweg 

zu machen. Er vergisst, dass er eigentlich beleidigt ist, weil 

er die Münzen nicht behalten durfte, und sagt zu Dino: „Na 

gut, dann lass uns endlich abhauen! Ich warte draußen auf 

dich.“ 
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Dino schmunzelt. Natürlich hat er die Spinne gesehen und 

weiß, warum Ricky es gar nicht erwarten kann, wieder raus 

an die frische Luft zu kommen. Er schaut noch einmal kurz 

auf den Brief und die drei Echsos, die er da extra hingelegt 

hat. Und er prägt sich ein, wie das genau aussieht. So kann er 

dann beim nächsten Mal ganz leicht erkennen, ob sich etwas 

verändert hat. 

Dann geht er raus, sucht sich einen Ast mit Blättern und 

verwischt damit alle Spuren in der Höhle und davor. Ricky 

sitzt wieder oben auf dem Felsen und tut so, als würde er 

Wache halten. Als er damit fertig ist, winkt er Ricky zu sich 

herunter. Der krabbelt den Felsen herab, aber natürlich nicht 

ohne sich gaaaanz unauffällig umzuschauen, ob dort unten 

nicht eins dieser widerlichen, haarigen Monster auf ihn 

lauert. Dino sieht das und sagt: „Jetzt komm schon, du 

Schissbuxe! Die kleinen Viecher tun dir schon nichts. Die 

haben ganz bestimmt mehr Angst vor dir als du vor ihnen!“ 

Er geht auf ihn zu, klopft seine Sachen mit der Hand ab und 

– wird tatsächlich fündig. Er zieht ihm die Perlenkette aus der 

Tasche, hält sie hoch und schüttelt tadelnd mit dem Kopf. 

Aber Ricky zuckt nur gelangweilt mit den Schultern, dreht 
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sich um und läuft los. Dino bringt die Perlenkette wieder in 

die Höhle, verwischt erneut seine Spuren und folgt ihm. 

Genervt schüttelt er mit dem Kopf und denkt sich: Den 

kleinen Chaoten kann man wirklich nicht eine Minute allein 

lassen! 

Nun fliegen wir mit unserer eingebildeten Drohne ein paar 

Kilometer weiter und halten vor dem 

Fenster eines Kinderzimmers an. Dort 

sitzt Sauriah an ihrem Schreibtisch. Sie 

hat ein sehr schönes Zimmer: groß, hell und in neutralen 

Farben eingerichtet. Sauriah hält offensichtlich nichts von 

Pink und von dem ganzen schrillen Mädchen-Kram, den ihre 

Freundinnen so lieben. Auf dem Schreibtisch liegen ihre 

Schulbücher. Eigentlich müsste sie heute noch Hausaufgaben 

machen, aber sie kann sich nicht richtig konzentrieren. Immer 

wieder ist sie in Gedanken bei Dino. Was der wohl gerade 

macht?  

Tja, Sauriah, wenn du wüsstest, wo der sich gerade 

rumtreibt … und warum … du würdest dich wirklich 

wundern. 
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Vor sich hat sie auf einem Blatt Papier den goldenen Echso 

liegen. Ganz in Gedanken streichelt sie darüber. Dann nimmt 

sie einen Buntstift zur Hand – natürlich einen roten – und 

malt auf das Blatt Papier rund um den Echso herum lauter 

Herzchen. Und in die schreibt sie ihre Initialen D + S. 

Plötzlich kommt sie auf eine Idee.  

Sie legt den Echso unter das Blatt Papier und nimmt einen 

Bleistift. Damit malt sie mit ein bisschen Druck über den 

Echso und paust so seine Form und seine 

Prägung auf das Papier.  

Plötzlich klopft es an ihrer Tür. Ganz 

schnell lässt sie die Goldmünze in ihre 

Schublade fallen, und da steht auch 

schon ihr Vater hinter ihr. Als er die 

Herzchen auf dem Papier sieht, lächelt 

er ihr freundlich zu: Tja, denkt er, mein 

Mädchen wird also langsam erwachsen. Sauriah greift sich 

schnell ein Schulbuch und legt es auf das Papier.  

Ihr Vater runzelt kurz die Stirn: Was genau hatte er da 

gesehen? Hatte Sauriah da etwa einen goldenen Echso auf das 
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Blatt Papier gemalt? Nein, das konnte nicht sein. Woher hätte 

sie wissen sollen, wie so eine Münze aussieht? Er wischt 

diesen Gedanken beiseite. „So, mein Schätzchen, ich fahre 

jetzt noch einmal kurz ins Präsidium! Wir haben einen neuen 

Fall reinbekommen. Ich denke aber, dass ich in spätestens 

einer Stunde wieder hier bin. Du kümmerst dich in dieser Zeit 

um deine Hausaufgaben?“ Sauriah nickt ihrem Vater 

lächelnd zu, und der gibt ihr zum Abschied einen Kuss auf 

die Wange. 

Apropos Präsidium: Ich glaube, wir hatten noch nicht 

erwähnt, dass Sauriahs Vater Hauptkommissar bei der 

Kriminalpolizei ist! Wenn Dino das gewusst hätte, ob er ihr 

dann auch die Münze geschenkt hätte? 

Und weiter geht der Rundflug mit unserer 

eingebildeten Drohne. Schauen wir doch 

mal, was die Räuber gerade so machen. 

Sie sitzen in ihrer Hütte und beraten, was nun zu tun ist. 

Genau genommen beraten sich nur Kalle Klotzkopf und 

Zwei-Finger-Toni; den Dödel haben sie mit Hausarbeit 
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beschäftigt, damit er nicht immer irgendeinen Unsinn 

dazwischen quatscht. 

Kalle fragt: „Also irgendwie sind wir doch jetzt auch nicht 

schlauer, oder?“ Am Tag zuvor waren die beiden durch 

Echsheim gelaufen. Selbstverständlich hatten sie sich gut 

verkleidet. Wegen der ganzen 

Diebstähle in der letzten Zeit 

waren die Echsheimer deutlich 

aufmerksamer. Und man 

wusste, dass hier eine 

Räuberbande ihr 

Unwesen treibt. Deswegen 

hatten sich die beiden Ganoven 

auch als Frauen verkleidet, als sie in Echsheim auf 

Spurensuche gegangen sind. Sie trugen lange, blonde 

Perücken, große Hüte und vor allem riesige Sonnenbrillen. 

Immerhin hatten sie sich für flache Schuhe entschieden. 

Hätten sie welche mit hohen Absätzen angezogen, wäre die 

Aktion sicher mit gebrochenen Knöcheln im Krankenhaus 

geendet.  
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Um es kurz zu machen: Die zwei Tanten sind ein bisschen 

in Echsheim herumgelatscht. Direkt, als sie aus dem Wald 

herauskamen, liefen sie auf den Sportplatz zu. Dort blieben 

sie kurz stehen, um den Jungs beim Fußballspielen 

zuzuschauen. Und tatsächlich sahen sie Baro, den kleinen 

Sohn des hiesigen Supermarktbesitzers Kramiosaurus: Der 

stolperte plump über den Platz. Offensichtlich konnte er ohne 

sein Glücksbringer-Trikot von Echsen-Ernie nicht mehr 

vernünftig spielen. Die Räuber-„Bräute“ grinsten sich fies zu.  

Direkt danach hatten sie das Haus von Bankdirektor 

Vielhaber angesteuert. Seiner Tochter Spinosa hatten sie vor 

einiger Zeit ihre kostbare, alte Geige geklaut. Und 

tatsächlich: Als sie an dem Haus vorbeiliefen, hörten sie ein 

fürchterliches Gekratze auf einer offensichtlich billigen 

Ersatzfidel, und das Mädchen weinte dabei bitterlich. Beide 

grinsten sich hämisch an: Auch hier war offensichtlich alles 

beim Alten.   

Zur Sicherheit kontrollierten sie noch die Halfpipe hinter 

der Schule, wo sich die coolen Kids rumtreiben und sich mit 

ihren Skateboards amüsieren. Auch hier sahen sie, was sie 

erwarteten: Echsbert, der Sohn des Bürgermeisters 
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Dilophosus, saß schmollend auf einer Bank in einer Ecke. 

Offensichtlich hatte er nicht die geringste Lust, sich an dem 

Spektakel zu beteiligen. Er würde hier solange beleidigt 

sitzen, bis er sein Lieblingsboard zurückhatte, das extra für 

ihn angefertigt worden war. 

Ja, so hat sich der erste Patrouillenlauf der Räuber in 

Echsheim abgespielt. Es blieb ihnen also nichts anderes 

übrig, als sich in ein paar Tagen noch einmal auf den Weg zu 

machen. 

Und weiter geht unsere Reise. Wir 

fliegen einmal kurz zu dem 

Geräteschuppen im Hof der Schule, in 

dem Hausmeister Wally seinen Kram aufbewahrt. Ganz 

hinten, vor dem Kamin in einer Ecke, liegt eine alte Decke, 

in der es sich früher einmal eine streunende Katze gemütlich 

gemacht hatte. Seit sie dann aber bei einem alten 

Großmütterchen ein neues Zuhause gefunden hat – und ihren 

Körperumfang ganz nebenbei verdoppelt –, ist diese Hütte 

unbewohnt. Entschuldigung: WAR diese Hütte unbewohnt. 

Denn vor Kurzem sind unsere drei Kobolde dort eingezogen.  
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Also sitzen diese drei niedlichen Wesen nun auf der Decke. 

Jeder hat einen goldenen Echso vor sich, und jeder poliert 

seine Münze. Die sehen vor den kleinen Kerlchen natürlich 

riesengroß aus. Als Litaxa, das Mädchen, ihren Echso 

hochhebt, um ihn umzudrehen, sieht sie ungefähr wie ein 

Bundesliga-Fußballer aus, der die Meisterschale hochhebt. 

Die drei brabbeln in einem unverständlichen Kauderwelsch 

vor sich hin. Wir hören einmal kurz in das Gespräch rein, 

Gnorch scheint sich gerade ein bisschen aufzuregen: „Brab  
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DIVARTSKA! Mio esta AGGROTIKS. Kropspok gedunsia 

Idiotska Rickberti!“ Der zeigt mit seinem wirklich winzig 

kleinen Zeigefinger erst auf die beiden anderen und dann auf 

sich: „Nostrix trius securiatis por Edgarion!“    

Na gut, zugegeben, viel konnte man da jetzt nicht 

verstehen. Aber offensichtlich halten sie Ricky für einen 

Idioten. Wenn sie über Edgar reden, sehen sie allerdings 

einbisschen besorgt aus. Was immer das jetzt wieder zu 

bedeuten hat … 

Und natürlich schauen wir auch noch 

nach, was Edgar gerade macht. Der sitzt 

mit seiner Mutter in der Küche und isst 

Kuchen. Beide reden angeregt miteinander. Vor ihnen liegt 

eine Karte von Echsheim, und Edgar zeigt seiner Mutter den 

Sportplatz. Dort hat er offensichtlich eine Laterne 

eingezeichnet … und an deren Fuß einen grünen Busch. Und 

einen großen roten Pfeil, der in den Wald zeigt. Die Mutter 

kratzt sich am Kinn und überlegt offensichtlich, was diese 

Informationen zu bedeuten haben. Plötzlich hört er es auf der 

Terrasse klappern. Edgar springt auf und schaut nach: 
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Tatsächlich leuchtet die Lampe. Der Besenstiel, den er zuvor 

an der Angelschnur befestigt hatte, war umgekippt und hat 

den Lichtschalter betätigt. Das bedeutet: Wenn niemand 

anderes den kleinen Trampelpfad im Wald benutzt hat bzw. 

den Ast vom Weg geräumt hat, waren unsere beiden Jungs 

wieder zurück in Echsheim. Die Mutter nickt Edgar zu. Der 

nickt zurück, dreht sich um, schließt die Haustür hinter sich 

und macht sich auf den Weg. 
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8 Standpauke 

Frau Brontmann stemmt ihre Ellbogen auf den Tisch und legt 

ihren Kopf in ihre Hände. Sie zieht ihre Augenbrauen 

zusammen und sieht dabei richtig grimmig aus. Sie scheint 

Ricky mit ihren Augen zu durchbohren. Der hat zwar eine 

Zeit lang versucht, einen auf cool zu machen. Aber 

mittlerweile hat er damit aufgehört. Jetzt schaut er nur noch 

demütig auf den Fußboden und hofft, dass das alles hier bald 

vorbei ist. Neben ihm sitzt Dino, dessen Ohren vor lauter 

Scham dunkelgrün puckern. Er rutscht nervös auf seinem 

Stuhl herum, als wenn sein Hintern von juckenden 

Mückenstichen übersät wäre. 

Frau Brontmann sagt aber nichts. Ihr strenger Blick aus 

den zusammengekniffenen Augen wechselt im Drei-

Sekunden-Takt von Dino zu Ricky und wieder zurück. Sie ist 

ja schon seit vielen Jahren Lehrerin und weiß: Diese Hypnose 

hat noch jeden fertiggemacht – egal, wie groß seine Klappe 

war. 
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Ein paar Mal pendelt ihr Blick noch hin und her, ungefähr 

so, als würde sie ein sehr, sehr langsames Tennisspiel 

verfolgen. Als sie wieder bei Dino angekommen ist, sagt sie 

endlich: „Weißt du, Dino, von ihm hier …“, und sie deutet 

mit ihrem Kopf in Rickys Richtung, ohne jedoch ihren Blick 

von Dino zu lassen, „… von ihm hier hab ich eigentlich nichts 

anderes erwartet. Er ist eben ein Rüpel!“ 

Ricky hebt seinen Blick und sein kleines Fingerchen, und 

er holt tief Luft, als wolle er sagen: „Moooment!!!“ Aber Frau 

Brontmann torpediert ihn wieder mit ihrem Killerblick, der 

ohne Worte sagt: „Untersteh dich, Freundchen!“ Ricky zieht 

natürlich direkt den Finger zurück, schließt sein großes Maul 

und richtet seinen Blick zurück auf den Fußboden. 

Frau Brontmann wendet sich wieder Dino zu. „Ich 

wiederhole noch einmal. Ricky hat heute Morgen, als er zur 

Schule kam und auf Edgar traf, laut über den Schulhof 

gebrüllt: ‚Da kommt er: Edgar Fettgar, der Junge, der so doll 

schielt, dass er vor dem Haus stehen und gleichzeitig hinten 

im Garten die Hühner zählen kann!‘“ 
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Und dann starrt sie ihn wieder an. Aus den Augenwinkeln 

sieht Dino, wie Ricky schon wieder sein breitestes und 

unverschämtestes Grinsen aufsetzt. Die Bronti sortiert ein 

paar Zettel und setzt fort: „Ich zitiere weiter: ‚Edgar schielt 

so doll, der kann mittwochs beide Sonntage sehen!‘“ Jetzt 

fängt Dino an zu schwitzen. Er merkt, wie sich ein 

unkontrollierbarer Lachkrampf in ihm aufbaut.  

Und Frau Brontmann zieht eine weitere Notiz hervor: 

„Oder der hier letztens: ‚Edgars Hintern ist so dick, der kriegt 

jetzt eine eigene Postleitzahl!‘“ Dino steigen allmählich die 

Tränen in die Augen, und seine Atmung kann er auch nur mit 

totaler Konzentration kontrollieren. Frau Brontmann merkt 

das. Sie spürt, dass er gleich die Kontrolle verliert. Sie zieht 

einen weiteren Zettel hervor: „Oder dieses kleine Gedicht 

hier: ‚Hat das Stuhlbein einen Knick, war der Edgar wohl zu 

dick!‘“ In Dinos Gesicht beginnen die Mundwinkel zu 

zucken.  

Frau Brontmann nimmt eine weitere Notiz zur Hand und 

geht noch näher an Dino heran: „Oder wie gefällt dir der hier: 

‚Wenn Edgar in ein Restaurant geht, fragen die Kellner, was 

er NICHT essen will!‘ Den hat Ricky am Dienstag erzählt.“ 
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Ricky schaltet sich ganz sachlich ein und schüttelt den 

Kopf: „Am Montag! Es war am Montag!“ Ein Blick von Frau 

Brontmann genügt, um Ricky ruhigzustellen. Aber Dino 

pinkelt sich fast in die Hose. 

Sie tritt näher an Dino heran, dessen Gesicht nun die 

wildesten Zuckungen abliefert. Gleich noch 

einen hinterher denkt sie, 

einen noch, dann hab ich 

dich: „Oder der hier: 

‘Wenn sich Edgar auf 

die Waage stellt, sagt die 

Waage: Keine Lust mehr 

auf den Mist, ich 

kündige!‘“ 

Da platzt es aus Dino heraus. Er hustet und prustet, springt 

von seinem Stuhl auf, dreht sich beschämt zur Seite und 

drückt sich seine Faust in den Mund. Ricky hingegen platzt 

völlig ungeniert los. Er gackert meckernd und scheppernd 

und haut sich dabei mit seinen kleinen Händchen auf die 

Oberschenkel. Dazu muss er sich natürlich weit nach vorne 

beugen.  
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Dino stammelt immer wieder „Entschuldigung, Frau 

Brontmann, Entschuldigung, aber …“, und muss dann direkt 

weiter lachen. Er kriegt sich einfach nicht mehr ein; die 

Tränen rinnen ihm in dicken Bächen über die Wangen. 

Jetzt könnte man meinen, es wäre an der Zeit, dass die 

Lehrerin sie anschreit. Aber das macht sie nicht. Sie geht 

wieder hinüber auf die andere Seite des Tisches und setzt sich 

auf ihren Stuhl. Dabei schaut sie die beiden mit einer 

Mischung aus Enttäuschung und Traurigkeit an. 

In Sekundenschnelle beruhigt sich Dino wieder, und auch 

Ricky hört mit dem Lachen auf, als er die veränderte 

Stimmung wahrnimmt. Frau Brontmann sagt weiter kein 

Wort, und mittlerweile wünschen sich beide, sie würde sie 

doch besser anschreien. Als das lange Schweigen 

unerträglich wird, erhebt Ricky die Stimme. 

Er sagt: „Also ich wollte nur …“, aber Frau Brontmann 

hebt nur eine Hand, schließt kurz die Augen, sagt 

„Hebbebbebbebbebb!!!“, und schüttelt den Kopf. So bringt 

sie ihn sofort zum Schweigen. 
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Dann steht sie auf, ein eindeutiges Zeichen, dass das 

Gespräch beendet ist. Sie sagt: „Mit euch beiden bin ich erst 

mal fertig. Mit euch zu reden, bringt ja wohl nichts mehr. 

Deswegen werde ich gleich euren Eltern eine U-Maul 

schicken. “ Sie denkt: … obwohl ich mir die Mühe bei den 

Rexkowskis, den Knalltüten, auch sparen könnte, sagt es aber 

besser nicht.  

Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was denn wohl eine U-

Maul ist, richtig? Die U-Maul ist eine sehr dringende 

Nachricht, die nur von 

Erwachsenen verschickt 

werden darf. Und ein kleiner, 

unterirdischer Maulwurf als 

Postbote kümmert sich dann 

darum, dass die Nachricht so 

schnell wie möglich zu dem Empfänger gebracht wird. Dabei 

kommt er manchmal ganz schön ins Schwitzen! 

Aber zurück zu unseren beiden Schlitzohren im 

Klassenzimmer. Ohne einen weiteren Kommentar zeigt Frau 

Brontmann auf die Tür. Die beiden Sünder stehen auf und 
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verlassen den Raum. Ricky wie immer mit spöttischem 

Gesichtsausdruck und weitab gespreizten, kleinen 

Ellbögelchen. Dino hingegen lässt den Kopf hängen. Er 

schämt sich offensichtlich wirklich. 

Als beide vor der Tür stehen, schauen sie sich an. Und 

irgendwie ist Dino dann doch wieder von Rickys dreistem 

Grinsen amüsiert. Ricky deutet ihm an, er solle sich zu ihm 

herabbeugen. Und dann flüstert er ihm ins Ohr: „Edgar ist so 

fett, der sitzt in der Schule neben jedem!“ Ricky prustet los, 

und wieder kann sich auch Dino das Lachen nicht verkneifen. 

Peinlicherweise geht in dem Moment die Tür des Raums auf, 

aus dem sie gerade gekommen sind. Frau Brontmann tritt 

heraus, schaut auf die beiden lachenden Jungs, schüttelt 

traurig mit dem Kopf und lässt sie ohne ein weiteres Wort 

stehen.  

Oh nein, denkt Dino und schließt die Augen beschämt, 

nicht schon wieder!!! 

Ricky hingegen versucht, die Stimmung noch einmal ein 

wenig aufzuheitern: „Edgar ist so fett, der kann auf beiden 

Seiten gleichzeitig aus dem Bett fallen!“ 
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Dino schaut ihn nur genervt an und sagt: „Ach, halt doch 

einfach mal die Klappe!“ Daraufhin dreht er sich um und lässt 

Ricky ohne ein weiteres Wort stehen. 

Als die Schule vorbei ist, versucht Dino, möglichst schnell 

den Schulhof zu verlassen und nach Hause zu kommen. Er ist 

stinkwütend auf Ricky, der aber bereits ganz angestrengt 

hinter ihm herhoppelt. Er versucht zwar, dass es so aussieht, 

als würde er ganz normal gehen. In Wirklichkeit tut er aber 

mit hektischen Bewegungen und ausladenden Schritten alles, 

um Dino einzuholen. Als ihm das gelungen ist, versucht er, 

mit seinem normalen, frechen Ton ein Gespräch mit seinem 

Kumpel zu beginnen: „Ey, Wackelkopf, was rennste denn so? 

Haste etwa Angst, dass in der Zwischenzeit euer Mittagessen 

verwelkt?“ Und er grinst ihn frech von der Seite an.  

Dino bleibt stehen, blickt sich wütend um und stemmt 

seine Hände in die Hüfte. „Sag mal, kannst du einfach mal 

deine Klappe halten?“ 

Ricky macht ein hämisches Gesicht und versucht, Dinos 

Wut ins Lächerliche zu ziehen: „Uiuiui, da macht aber einer 

dicke Backen! Was hat denn mein Großer?“  
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Dino ist stinksauer. „Wenn du es genau wissen willst: 

Manchmal weiß ich echt nicht, warum ich überhaupt noch 

mit dir rede! Ständig kriegt man deinetwegen Ärger! Deine 

blöden Sprüche … und deine freche Klappe … weißt du, 

manchmal reicht‘s mir einfach!“ 

Ricky sagt nichts, sondern schaut ihn ziemlich entgeistert 

an. Da tut er Dino fast schon wieder ein bisschen leid. Er 

nimmt Ricky zur Seite. „Pass auf, ich weiß nicht, ob du das 

mitbekommen hast in der großen Pause …“  

Und Ricky denkt sich: Au weia, jetzt kommt die 

Geschichte mit Sauriah. Natürlich hat Ricky das nicht 

mitbekommen, weil er sich rechtzeitig aus der Affäre 

gezogen hat. Vom Acker gemacht, die Kurve gekratzt, sich 

verpi … Gott sei Dank kann er nicht weiterdenken, denn 

Dino fährt fort: „Da bin ich rüber zu Sauriah und ihren beiden 

Freundinnen. Weißt du, was die mit mir gemacht haben?“ 

Und er erhöht die Lautstärke: „Weiß du, was?! Ich kann‘s dir 

verraten: Zusammengefaltet haben die mich, aber nach Strich 

und Faden! Sauriah kann beim besten Willen nicht verstehen, 

warum ich überhaupt noch ein Wort mit dir wechsle! Immer 

wieder haben die drei mich gefragt, warum ich überhaupt 
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noch mit einem stummelzahnigen, sabbernden Schwachkopf 

wie dir rede!!!“ 

Plötzlich wird Rickys Gesicht ganz traurig. Hatte Dino ihn 

gerade wirklich als stummelzahnigen, sabbernden 

Schwachkopf bezeichnet? Plötzlich dreht sich Ricky weg und 

setzt sich auf einen Stein. Dino bekommt nach ein paar 

Schritten mit, dass Ricky nicht mehr da ist, und dreht sich 

nach ihm um. Aber als er das traurige Gesicht des kleinen, 

weitgehend zahnlosen Königs der Saurier sieht, ist seine Wut 

von einem Moment auf den anderen wie weggeblasen. Er 
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schüttelt den Kopf, kratzt sich an der Stirn, winkt genervt ab 

und geht auf Ricky zu. 

Der sitzt zusammengesunken wie ein Häufchen Elend da 

und lässt den Kopf hängen.  

Oh Mann, denkt Dino, so war das jetzt auch nicht gemeint! 

Der fängt doch jetzt gleich nicht etwa an zu heulen? Das hätte 

ihm jetzt auch noch gefehlt!  

Er setzt sich neben ihn. Da sagt Ricky mit doch bedenklich 

zitternder Stimme: „Ich weiß schon, dass ich manchmal 

wirklich netter sein könnte.“ Dino nickt ihm zu, sagt jetzt 

aber besser nichts. „Aber es ist einfach total schwer für mich, 

meine große Klappe zu halten. Weißt du … mein Vater … 

ich meine … es ist eben auch nicht immer leicht!“ Dino nickt 

nur wortlos. 

Plötzlich wird es Ricky ganz kalt, wie er da so auf dem 

Stein hockt. Er bekommt eine Gänsehaut. Irgendwie fühlt es 

sich so an, als wäre er plötzlich in einen Eisregen gekommen! 

Ricky reibt sich über den Arm und glotzt blöd aus der 

Wäsche. Dino schaut ihn irritiert von der Seite an. Was hat 

der denn nun wieder? Denn schließlich scheint die Sonne, 
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und es sind bestimmt 30 Grad! Aber so schnell, wie das 

Gefühl gekommen ist, ist es auch schon wieder vorbei. 

Was unsere Freunde nicht wissen: Direkt hinter ihnen, im 

Steinhaufen versteckt, steht das Koboldmädchen Litaxa. Sie 

sieht richtig wütend aus. Sie scheint besonders sauer auf 

Ricky zu sein, weil der sich gerade noch über Edgar lustig 

gemacht hatte.  

Ob diese plötzliche Kältewelle was mit ihr zu tun hat? Das 

wäre kein Wunder, denn schließlich ist auf ihrer 

Gürtelschnalle eine dicke Schneeflocke abgebildet. Aber gut, 

liebe Kinder, ich halte jede Wette, dass sich im Laufe unserer 

Geschichte noch aufklären wird, ob Litaxa etwas mit der 

plötzlichen Frostwelle zu tun hatte. 

Zurück zu unseren beiden Helden, die schließlich zum 

ersten Mal so etwas Ähnliches wie ein vernünftiges Gespräch 

führen. Ricky schaut Dino direkt ins Gesicht: „Weißt du … 

ich kenn‘s von zu Hause eben nicht anders!“ Und plötzlich 

tut Ricky dem Dino unglaublich leid. Er ruft sich ein paar 

Erinnerungen von Vater Rotzkopf ins Gedächtnis. Und 

immer sieht er da einen unfassbar großspurigen Angeber mit 
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einer riesengroßen Klappe, der jeden blöd anquatscht, der 

ihm in den Weg kommt. 

Dino nimmt sich ein Herz: „Pass auf Ricky, es ist doch 

ganz normal, dass wir unseren Eltern nacheifern. Dass wir so 

sein wollen wie sie. Denn schließlich sind sie es ja auch, die 

uns erziehen! An deiner Stelle würde ich aber trotzdem mal 

versuchen, jede zweite Beleidigung zu überspringen. Da 

bleiben immer noch genug übrig! Und Edgar Fettg …“ Dino 

ärgert sich, um ein Haar wäre ihm Rickys blöder Spitzname 

rausgerutscht. „Und Edgar F. solltest du in Zukunft besser 

vollständig in Ruhe lassen. Denn glaub mir eins: Auch wenn 

der vielleicht ein wenig komisch spricht und sonderbar 

aussieht – der hat ordentlich was auf dem Kasten. Ich weiß 

nicht, ob ich mich so ohne Weiteres mit dem anlegen würde! 

Ich halte jede Wette: Mindestens 80 % der Kinder in der 

Klasse finden deine blöden Witze total ätzend.“ 

Ricky schüttelt nur mitleidig den Kopf. „Das ist doch 

Quatsch, Dino. 80? So viel sind wir doch gar nicht. Wir sind 

doch bloß 24!!!!“  
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Dino schaut Ricky kurz an, ob das wieder einer seiner 

blöden Gags sein sollte. Aber mit Entsetzen stellt er fest, dass 

Ricky das offensichtlich ernst gemeint hat. Und er denkt sich: 

Nun ja, Mathe ist eben auch nicht sein Ding. Also viel bleibt 

da nicht mehr übrig! Da aber die Stimmung in diesem 

Gespräch ja ohnehin ein bisschen angespannt ist, weist er ihn 

auf diesen dummen Fehler nicht hin. 

Tatsächlich merkt man Ricky deutlich an, dass er auch 

wohl schon das eine oder andere Mal darüber nachgedacht 

hat, seine große Klappe ein bisschen besser zu kontrollieren. 

Er erwidert: „Ich glaube, ich werde mal ein bisschen 

vorsichtiger sein. Ich versuch‘s, Wackelkopf, ich versuch‘s. 

Versprochen!“ 

Ricky steht auf, und Dino auch. Ricky sagt: „Und jetzt sieh 

zu, dass du nach Hause kommst, bevor dir noch dein 

Karnickelfraß verschimmelt!“ 

Dino kontert: „Du kannst dir ja noch ein bisschen Zeit 

lassen. Deine Leichenteile müssen ja immer gut 

durchgebraten sein. Wenn du auch nur ein Tröpfchen Blut 

siehst, klappst du ja direkt zusammen!“ 
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Beide grinsen sich frech an, rücken ihre Tornister zurecht 

und machen sich auf den Heimweg. 

Ricky schaut Dino aber schon nach ein paar Metern mit 

einem frechen Grinsen im Gesicht an und sagt: „Also jetzt 

mal ehrlich, Dino, der sieht doch schon wirklich sonderbar 

aus, oder?“ Dino verdreht nur kommentarlos die Augen.  

Aber Ricky gibt noch nicht auf. „Pass auf, einen noch: 

Edgar ist so dick, allein sein Schatten wiegt schon über 100 

Kilo!“ Dino lacht kurz auf, blickt sich dann aber schnell 

verlegen um, ob das jemand mitbekommen hat, und klatscht 

Ricky dann im Vorbeigehen kommentarlos eine in den 

Nacken.  

Natürlich kriegen auch die drei Kobolde diesen blöden 

Witz mit. Litaxa baut sich mit wutverzerrtem Gesicht auf und 

hebt ihre Hände. Aber in dem Moment, in dem die ersten 

Eiskristalle heraussprühen, reißen ihr Gnorch und Krepkok 

die Arme wieder runter. Beide schütteln beruhigend den 

Kopf. Wenn man genau hinschaut, versteht man, was diese 

Geste bedeuten soll: Noch nicht! Aber irgendwann wird 

dieser kleine Blödmann noch seine Quittung kriegen! 
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Tja, liebe Kinder, und was lernen wir aus dieser Geschichte? 

Zum einen, dass auch Rüpel Gefühle und ein schlechtes 

Gewissen haben können, dass das eben aber auch nicht 

immer lange anhalten muss. Und zum anderen lernen wir, 

dass man offenbar nie genau weiß, wie weit der nächste 

Kobold gerade von einem entfernt ist!  
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9  „Mein Sohn … was ist los?“ 

Als Dino nach dem 

Gespräch mit Ricky zu 

Hause angekommen ist, 

öffnet seine Mutter ihm die 

Tür. Er sieht ihren traurigen 

Gesichtsausdruck und weiß 

sofort, was ihn jetzt 

erwartet. Seine Mutter dreht 

sich kommentarlos um und 

geht ins Wohnzimmer. Dino 

folgt ihr, und dort wartet 

auch schon sein Vater. Oha, 

denkt er, sein Vater ist in der Mittagspause nach Hause 

gekommen? Das ist kein gutes Zeichen. 

Seine Mutter setzt sich auf die Couch und klopft 

auffordernd mit der Hand auf den leeren Platz neben sich. 

Dino setzt sich und schaut schuldbewusst auf den Fußboden. 
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Seine Eltern sagen nichts. Und jede Sekunde, die er auf der 

Wanduhr herunterticken hört, macht ihn ein bisschen 

nervöser. Er fängt langsam an zu schwitzen. Nach einer 

Minute, die sich ungefähr so angefühlt hat, wie wenn man 

eine halbe Stunde mit dem nackten Hintern auf einem 

glühenden Grill sitzt, fängt seine Mutter mit todernstem 

Gesicht endlich an zu reden. 

„Deine Lehrerin hat uns heute eine U-Maul geschickt.“ 

Und wieder folgt Schweigen. Dino schaut mit dunkelgrünem 

Gesicht erst seine Mutter, dann seinen Vater und dann wieder 

seine Mutter an. Er öffnet seinen Mund – schließt ihn aber 

wieder direkt. 

Dann ergreift sein Vater das Wort. „Mein Sohn … was ist 

los?“ 

Dino zuckt nur sprachlos mit den Schultern. 

Dann nimmt seine Mutter Dinos Hand. „Pass auf, mein 

Schatz: Dein Vater und ich sind uns einig, dass wir dir 

niemals in deine Freundschaften reinreden. Wenn du dich 

dafür entscheidest, mit jemandem befreundet zu sein, dann 

wird das schon seine Gründe haben.“ 
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Dino schaut wieder von einem zum anderen. In dem 

traurigen Blick seiner Mama, aber auch in dem eher strengen 

Gesichtsausdruck seines Vaters meint er aber doch, ein 

kleines bisschen liebevolle Nachsicht zu erkennen. 

Dann spricht er: „Mein Sohn, du bist ein kluger und 

vernünftiger Junge. Ich bin überzeugt, dass du genau weißt, 

dass es nicht in Ordnung ist, diesen neuen Jungen zu ärgern!“ 

Dino nickt traurig. 

„Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses unmögliche 

Rexkowski-Kind immer für die Unruhe sorgt?“ 

Dino nickt wieder traurig. 

Nun spricht die Mutter zu ihm: „Aber Dino … du weißt 

doch ganz genau, dass sein schlechtes Verhalten automatisch 

auch auf dich abfärbt! Und schließlich bist du doch der 

Klassensprecher! Das ist eine verantwortungsvolle Position!“ 

Und wieder nickt Dino und schaut auf den Boden. 298, 

denkt er. 298 Fransen hat der Teppich. 

„Schau mich bitte mal an!“, sagt seine Mutter. Dino blickt 

ihr in die Augen. Und als sie sieht, wie traurig ihr kleiner 
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Sohn ist, streichelt sie ihm nur kommentarlos über den Kopf 

und drückt ihn an sich. 

Nach ein paar Sekunden und ein paar Tränchen, die ihm 

über die Wangen gekullert sind, sagt er: „Ich weiß ja, dass 

das nicht richtig ist. Aber irgendwie waren das alles blöde 

Zufälle! Der Ricky hat ein paar dumme Witze gemacht. Und 

so gemein die auch waren, aber … die waren eben auch 

irgendwie lustig! Passt auf: Er hat gesagt, Edgar ist …“ Aber 

bevor Dino weiterreden kann, schüttelt seine Mutter nur mit 

dem Kopf. „Weißt du, mein Schatz, was das Allerletzte ist, 

was wir jetzt brauchen?“ 

Dino nickt betroffen: „Dass ich euch Rickys Witze 

erzähle?“ 

„Genau!“, sagt sein Vater. „Und dass du dem kleinen 

Chaoten die alleinige Schuld in die Schuhe schiebst. Ich 

glaube, deine Mutter und ich haben dich so erzogen, dass du 

auch die Verantwortung für das übernimmst, was du tust!“ 

Dino nickt wieder niedergeschlagen. „Ja, ich weiß …“, 

murmelt er.  
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Sein Vater setzt sich zu ihm auf die Couch. „Also komm, 

jetzt erzähl doch mal, was genau da bei euch an der Schule 

los ist!“ 

Und Dino erklärt: „Ich weiß ja auch, dass Ricky ein 

komischer Vogel ist. Und am Anfang konnte ich ihn auch 

überhaupt nicht leiden. Aber irgendwie ist es mit ihm auch 

immer lustig und nie langweilig!“ 

Der Vater zieht die Augenbrauen zusammen, und die 

Mutter schaut ihn schräg von der Seite an. 

„Ich meine natürlich auch, wenn er keine blöden Witze 

über Edgar Fettgar macht!“ Und in dem Moment, wo ihm 

Rickys böser Spitzname rausgerutscht ist, legt er sich die 

Hand vors Gesicht und schüttelt den Kopf. 

Seine Eltern sagen dazu nichts. Das übernimmt er selbst. 

„Oh Mann, Entschuldigung. Das war jetzt echt blöd von mir, 

aber … wisst ihr, wie der Knabe wirklich heißt?“  

Seine Eltern schütteln mit dem Kopf. „Das spielt doch 

überhaupt keine Rolle!“, sagt seine Mutter. In dem Moment 

kramt Dino sein Notizbuch hervor und blättert die Seite auf, 
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auf der er Edgars Namen notiert hat. Und das zeigt er seinen 

Eltern. Da steht in dicken, großen Buchstaben geschrieben: 

F R Z E T T S K O S C Z E W Z Y V I L L I  

Sein Vater zieht erstaunt die Stirn kraus und schüttelt 

grinsend den Kopf. Als seine Mutter ihn aber böse aus den 

Augenwinkeln anblitzt, wischt er es sich schnell aus dem 

Gesicht. 

Dino sagt zu seiner Verteidigung: „Ich meine … sicher ist 

das blöd und gemein, darüber Witze zu machen. Aber es ist 

eben auch so … so …“ 

„Leicht?“, ergänzt sein Vater. Dino meinte zwar „lustig“, 

findet aber auch, dass „leicht“ besser klingt. 

Seine Mutter übernimmt wieder. „Natürlich ist es leicht, 

sich über einen Jungen lustig zu machen, der einen so …“, 

und sie sucht nach dem richtigen Wort. Durchgeknallt? Nein, 

denkt sie, verrückt ist auch nicht gut, „ … der einen so 

ungewöhnlichen Namen hat.“ Und der Ton wird ein bisschen 

härter: „Aber wie ich höre, habt ihr ihn nicht nur mit seinem 

Namen aufgezogen!“  
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Dino sackt wieder in sich zusammen. Und die Mutter wird 

lauter: „Ihr habt euch allen Ernstes über seine Augen lustig 

gemacht? Weil er schielt? Und über sein Gewicht?“ Bevor 

sie die Beherrschung verliert, schnaubt sie einmal tief durch 

ihre untertassengroßen Nüstern. Sie steht auf und geht in die 

Küche, um sich einen Kaffee zu holen. 

Der Vater übernimmt wieder. „Dino, ich kenne dich. Und 

ich bin unglaublich stolz auf dich, du bist wirklich ein ganz 

toller Junge. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt – 

und ich glaube, dass ich da auch für deine Mutter spreche –, 

dass du auf keinen Fall der Urheber von dem Blödsinn bist. 

Aber über eines musst du dir im Klaren sein: Wenn du dich 

weiter mit diesem Rexkowski abgibst, dann übertragen sich 

natürlich seine schlechten Eigenschaften auch auf dich!“ 

Dino nickt. „Ich weiß, das wurde mir heute schon das eine 

oder andere Mal klargemacht.“ 

Der Vater schaut ihn fragend an. Und als die Mutter merkt, 

dass nun so etwas Ähnliches wie ein Gespräch entsteht, bleibt 

sie lieber in der Küche. Sie möchte die beiden nicht stören.  
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Auf den fragenden Blick des Vaters sagt Dino: „Da ist 

nämlich so ein Mädchen!“ Und der Vater zieht überrascht die 

Augenbrauen hoch. „Die heißt Sauriah.“ Der Vater überlegt 

kurz und lächelt: „Ja, ich erinnere mich, die Kleine, die beim 

Zahnarzt neben uns saß? Mindestens genauso niedlich wie 

clever? Ist der Vater nicht bei der Polizei?“  

Bei dem Wort Polizei zuckt Dino zusammen. Beim 

heiligen Dinoseos, denkt er, der Vater ist bei der Polizei? 

Warum zum Echsenelend wusste er das nicht? Dino braucht 

ein bisschen, um sich wieder zu sammeln. Darum ging‘s ja 

glücklicherweise jetzt nicht. Noch nicht … denkt er. Dann 

wischt er aber die Gedanken an die Höhle, die Räuber, die 

Beute und den goldenen Echso, den er Sauriah geschenkt hat, 

beiseite und konzentriert sich wieder auf das Thema. 

„Na ja. Sauriah eben. Und die hat mir heute nach Frau 

Brontmann schon als Zweite ordentlich den Kopf 

gewaschen! Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob die 

mich überhaupt noch mag!“  

Da kommt seine Mutter wieder zu ihnen und lächelt ihn 

liebevoll an. „Da macht dir mal keine Sorgen, mein Schatz: 
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Du bist ein toller Junge. Ich bin mir absolut sicher, dass ihr 

euch wieder vertragen werdet!“ 

Dino sagt: „Na ja, ich weiß schon, dass das so nicht 

weitergehen kann. Ich habe aber gerade nach der Schule noch 

mit Ricky gequatscht. Es war wirklich ein gutes Gespräch. Er 

weiß auch, dass er was ändern muss. Er hat mir von seinem 

Vater erzählt. Und von den vielen schlechten Eigenschaften, 

die er sich von ihm abgeschaut hat. Und er scheint damit auch 

nicht glücklich zu sein.“ 

Plötzlich werden seine Eltern sehr verständnisvoll. Seine 

Mutter fragt: „Verstehe ich dich richtig? Du willst deinem 

kleinen Freund also dabei helfen, ein besserer Saurier zu 

werden?“ 

Dinos Stirn legt sich in Falten. Freund … war Ricky 

wirklich sein Freund? Dann überlegt er, wie viel Zeit er mit 

dem Knallkopf so verbringt. Und … ja, tatsächlich, 

irgendwie war ihm der kleine Kerl schon ein bisschen ans 

Herz gewachsen. Mal abgesehen von diesem unglaublichen 

Geheimnis, das die beiden teilen. 
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Nachdenklich nickt er seiner Mutter zu. Und erst küsst sie 

ihn auf die Wange, dann nimmt ihn sein Vater spaßeshalber 

in den Schwitzkasten und verpasst ihm eine Kopfnuss. Das 

Gespräch ist endgültig beendet, als Dinos Schwester Feodora 

nach Hause kommt. Ihn durchflutet dieses wunderbar warme 

Gefühl, das ihm sagt: Alles ist wieder gut.  
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10 Erziehung ist reine Glückssache 

Aber werfen wir doch ruhig noch kurz einen Blick rüber zu 

den Rexkowskis. Da sehen wir die drei auf der Terrasse. 

Ricky steht vor seinem Vater und erzählt und erzählt, und 

Vater Rotzkopf kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen. 

Mal wiehert er wie ein Pferd, und dann röchelt er wieder 

atemlos wie ein alter Hund mit einer Lungenentzündung. 

Rickys Mutter sitzt daneben und feilt sich ihre Klauen an den 

Füßen. Gar nicht so einfach, wenn man so lange und dicke 

Beine und so dünne und kurze Ärmchen hat. 

Ricky zieht also im Garten seine Show ab, und sein Vater 

amüsiert sich dabei königlich. Aber Ricky scheint gar nicht 

wirklich glücklich mit dieser Situation zu sein. Sein Mund 

lacht zwar, als er seine blöden Witze über Edgar erzählt, aber 

seine Augen lachen nicht mit. Er scheint sich tatsächlich die 

richtigen Gedanken zu machen. 

Als Ricky endlich mit seiner Comedyshow fertig ist, klopft 

sein Vater ihm scheppernd auf die Schulter und sagt, Ricky 

solle den dicken Deppen jetzt einfach mal ein paar Tage in 
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Ruhe lassen, damit die blöde Brontmann-Ziege nicht immer 

so rumnervt. 

Tja, was will man dazu sagen, liebe Kinder … Aber wir haben 

ja gelernt, genau hinzuschauen, nicht wahr? Und wenn wir 

das tun, sehen wir in einem dichten Busch sechs kleine, sehr 

verärgert blinzelnde Äuglein leuchten.  

Die drei Kobolde schauen sich die ganze Szene nämlich 

wutentbrannt an. Als sie genug gesehen haben, krabbeln sie 

auf der hinteren Seite 

aus dem Busch. Dort 

wartet schon 

Waldemar, der 

Schmetterling, 

einsatzbereit auf 

sie. Er trägt eine 

Fliegermütze und eine 

Schutzbrille und erinnert dabei auf eine sehr niedliche Art an 

einen Kampfpiloten der Luftwaffe … nur eben in ganz 

besonders süß. Die drei Kobolde schlagen sich selbst mit 

ihrer flachen Hand gegen den Hinterkopf. Daraufhin werden 



 

                                                      147  

sie – ssswuuusssch – schlagartig winzig klein. Die drei 

krabbeln auf den Rücken des Schmetterlings und flattern mit 

ihm in einem eleganten Bogen vom Busch am Apfelbaum 

vorbei direkt durch das geöffnete Fenster von Rickys Zimmer 

im ersten Stock. 

Dort klettern sie wieder von Waldemar herunter. Dann 

halten sie sich die Nasen zu, pusten da ganz feste mit 

zusammengekniffenen Augen rein, und – ssswuuusssch – 

haben sie wieder ihre Originalgröße eingenommen.  

Die drei verschaffen sich einen schnellen Überblick. Es 

herrscht das vollständige Chaos. Überall liegen 

angeknabberte Essensreste herum und dreckige, umgekippte 

Gläser, aus denen irgendein klebriger, ekliger Zuckerkleister 

heraussickert. Gnorch zieht an einer zusammengeknüllten 

Papiertüte, die fast so groß ist wie er selbst. Als sie sich dabei 

aus Versehen öffnet, wird er mit vergammeltem, ranzigem 

Mausespeck überschüttet. Litaxa steht vor einem Haufen 

getragener T-Shirts, aus denen ein modriger Mief steigt. Sie 

schlägt sich angeekelt die Hand vor ihren Mund. Und 

Krepkok, der entsetzt zwei Schritte rückwärtsgeht, stolpert 

über ein paar Murmeln und kippt in einen Haufen 
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verbogener, verbeulter und verrosteter Spielzeugautos. 

Gnorch zieht sich die ekligen, fettigen Mausespeck-Streifen 

von seinem Körper, schüttelt nur mit dem Kopf und zischt 

seinen beiden Kumpanen zu: „Rickberti chaotikko, 

disgustikko, terriblikko!“ Und er spuckt vor lauter Ekel aus.  

Kurze Zeit später stecken die drei ihre kleinen 

Koboldköpfe zusammen und tuscheln; dabei lachen sie 

hämisch. Sie scheinen etwas zu planen. Mit leuchtenden 

Augen reiben sie sich dabei die Händchen und nicken sich 

verschwörerisch lachend zu. Alles klar, die Sache scheint 

beschlossen. Und was immer sie ausgeheckt haben: Ich 

glaube, wir können davon ausgehen, dass Ricky derjenige 

sein wird, der was zu erwarten hat. 

Plötzlich flattert Waldemar am Fenster ganz aufgeregt auf 

und ab und zeigt mit seinem Arm nach unten auf die Terrasse. 

Die drei Kobolde haben verstanden: Ricky kommt hoch, also 

nichts wie weg. Sie springen schnell über Rickys 

ungemachtes, müffelndes Bett und von da aus auf die 

Fensterbank. Dort schlagen sie sich wieder gleichzeitig mit 

der Hand vor den Hinterkopf, und – ssswuuusssch – sind sie 

wieder winzig klein. Sie klettern fix auf Waldemars Rücken. 
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Und genau in dem Moment, in dem sie aus dem Fenster 

flattern, kommt Ricky herein. Junge, Junge, das war knapp! 

Wir springen auf der Uhr ein paar Stunden weiter nach vorne. 

Ricky sitzt mit seinem Vater vor der Glotze; Mutter 

Rexkowski hat sich mit ein paar Freundinnen verabredet. Im 

Fernsehen läuft eine Dokumentation über Fledersaurier, die 

zu Zigtausenden in einer Höhle an der Decke hängen. Und 

als es langsam dunkel wird, flattern sie mit einem 

unglaublichen Lärm an die frische Luft, um zu fressen.  

Widerlich, denkt Ricky, diese flatterigen Viecher. Er 

beschließt, beim nächsten Besuch in der Höhle nicht nur auf 

die Spinnen am Fußboden zu achten, sondern auch auf solche 

fiesen Biester an der Decke. Und auch Vater Rexkowski 

schaut mit weit aufgerissenen Augen angeekelt auf den 

Bildschirm. Er tastet nach der Fernbedienung und wechselt 

den Kanal.  

Auf dem anderen Sender bietet eine hübsche und 

offensichtlich gut durchtrainierte junge Saurierin irgendein 

Trainingsgerät an. Es scheint ihm völlig egal zu sein, was das 

Gerät angeblich bewirkt: Vater Rexkowski schaut mit weit 
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aufgerissenen Glotzaugen der jungen Dame sehr interessiert 

bei ihren Übungen zu.  

Ricky ist müde, es war ein langer Tag. Er verabschiedet 

sich kurz und knapp mit einem „Nacht!“ von seinem Vater, 

aber der grunzt ihm nur zu, ohne seinen Blick vom Fernseher 

zu lösen. 

Ricky geht in sein Zimmer. Natürlich putzt er sich vorher 

nicht seine Zähne. Deswegen gehen ja auch seine Besuche 

bei Frau Dr. Hauerschau-Bohrneo nie gut aus. Ricky ist 

wirklich richtig müde. Er geht sofort ins Bett und macht das 

Licht aus. 

In dem Moment klettern drei kleine Gestalten an dem 

Blitzableiter hoch, der draußen an der Wand angebracht ist. 

Alle drei lachen verschmitzt und schütteln ungläubig mit dem 

Kopf. Wenn sie an ihren Plan denken, war das schon ein irrer 

Zufall, dass Ricky, diese Memme, sich gerade ausgerechnet 

eine Sendung über flatterige Fledersaurier angeschaut hat. 

Als sie auf dem Fensterbrett angekommen sind, spähen sie 

durch die Scheibe und sehen Ricky, wie er sich unruhig in 
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seinem Bett herumwälzt. Gott sei Dank ist es eine warme 

Nacht, sodass Ricky sein Fenster offen lässt. 

Die drei Kobolde auf der Fensterbank nicken sich zu. 

Gnorch gibt das vereinbarte Zeichen, indem er ein winzig 

kleines Streichholz anzündet und gleich wieder auspustet. 

Waldemar am anderen Ende des Gartens tut dasselbe – das 

Startkommando ist also angekommen. Im nächsten Moment 

hört man ein leises Brummen, das allmählich näherkommt 

und immer lauter wird.  
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Und plötzlich bietet sich den drei Kobolden ein 

beeindruckendes Bild. Mit großer Geschwindigkeit rast ein 

Mottengeschwader heran!  

Ein Schwarm aus über 500 dieser fiesen Flattermänner 

breitet sich über dem Garten der Rexkowskis aus. Sie hätten 

wohl den Himmel verdunkelt, wenn es nicht schon Nacht 

wäre. Es sieht so aus, als hätten sie dieses Flugmanöver 

bereits Hunderte Male geübt. Über 500 Motten fliegen in 

einer perfekten Feinabstimmung durch den doch recht 

schmalen Fensterschlitz.  

Dort stürzen sie sich auf den gerade einschlafenden „König 

der Saurier“ und flattern wild um seinen Kopf. Als der 

mitbekommt, was da passiert, reißt er mit Entsetzen die 

Augen auf und sieht nichts außer einer dunklen Wolke 

flatternder, fusseliger Viecher! Nach drei Sekunden des 

stummen Entsetzens kreischt er laut – 

„AAARRRGGGHHH!“ Ricky schreit sich vor lauter Panik 

die Seele aus dem Leib – „HHHIIILLLFFFEEE! 

MAAAMA!“ Als ihm dabei ein gutes Dutzend Motten ins 

Maul fliegt, klappt er fast zusammen. Er spuckt sie aus und 

hustet und spuckt und hustet und schreit und schreit und 
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spuckt. Und in dem Moment, in dem man Vater Rexkowski 

die Treppe hochpoltern hört, gibt Waldemar, der 

Schmetterling, den Motten das Zeichen zum Rückzug. 

Und mit demselben beeindruckenden Manöver, mit dem 

sie reingekommen sind, fliegen sie innerhalb von Sekunden 

auch wieder heraus. Jetzt erinnert nur noch der hysterisch 

kreischende Ricky daran, dass hier überhaupt etwas passiert 

ist. Und natürlich die drei Kobolde, die sich – gut versteckt 

hinter einem Blumentopf auf der Fensterbank – vor Lachen 

nicht mehr einkriegen. 

Aber das reicht den kleinen Kerlchen noch nicht. Krepkok 

tritt hinter dem Blumentopf hervor und hangelt sich an der 

Gardine herab. Als er so weit heruntergeklettert ist, dass er 

Rickys Bett berühren kann, streckt er seinen Zeigefinger aus. 

Plötzlich zucken blaue Blitze über das Bett – und natürlich 

auch über Ricky. Dessen Schreie, die eh schon 

ohrenbetäubend sind, springen auf der Tonleiter noch ein 

paar Stufen weiter nach oben. Krepkok klettert schnell zurück 

zu seinen Freunden. Alle drei halten sich die Ohren zu und 

lachen Tränen über die kleine Heulsuse in seinem Bett.    
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Als Rotzkopf Rexkowski die Tür aufreißt und auf das Bett 

seines Sohnes zurennt, schreit Ricky ihm mit wild in der Luft 

herumfuchtelnden Armen zu: „MOTTEN!!! ÜBERALL 

MOTTEN!“ 

Und der Vater schreit im selben hysterischen Ton zurück: 

„UÄÄÄÄHHH! NICHT ZU MIR, NICHT ZU MIR!“ Er 

dreht sich mit wild wedelnden Armen direkt wieder um, will 

aus dem Zimmer rennen und knallt mit voller Wucht frontal 

gegen die Kante der geöffneten Tür. Nach einer 

Schrecksekunde kippt er in Zeitlupe nach hinten. Dann macht 

es RUMMMSSS, und Vater Rexkowski liegt bewusstlos wie 

ein Käfer auf dem Rücken.  

Ricky, der nun eine ganze Reihe von Schocks zu 

verarbeiten hat, springt aus dem Bett und will ihm helfen. Er 

schaut seinen Vater an, schüttelt den Kopf und sagt: „Alle 

bekloppt!“ Aber in dem Moment sieht er eine kleine 

Schramme am Kopf des Vaters, aus der ein Tröpfchen Blut 

herausläuft. Ricky bleibt mitten im Lauf stehen, furzt und 

verdreht die Augen. Dann fällt er quer über den dicken Bauch 

seines Vaters und bleibt dort ebenfalls ohnmächtig liegen. 
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Nur wenige Minuten später kommt Mutter Rabiata nach 

Hause. Als sie unten im beleuchteten Wohnzimmer den 

laufenden Fernseher sieht, ruft sie laut nach ihren beiden 

Männern. Da sie keine Antwort bekommt, geht sie die Treppe 

hoch in Rickys Zimmer. Sie macht das Licht an und 

erschrickt kurz, als sie die beiden auf dem Fußboden liegen 

sieht. Dann schüttelt sie aber nur genervt den Kopf. 

Offensichtlich hat sie sich an den Anblick des bewusstlosen 

Vaters und des nicht weniger ohnmächtigen Sohnes bereits 

gewöhnt. Sie geht ein paar Schritte herüber zum gekippten 

Fenster und öffnet es weit. Wenn schon ein kleiner Saurier 

wie Ricky in Stresssituationen so schlimm furzen muss, dass 
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normalerweise die Blumen auf der Fensterbank eingehen 

würden … Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie es 

in Rickys Zimmer stinken muss, wenn auch noch der alte 

Rexkowski seinen Beitrag dazu geleistet hat, oder? Tja, wie 

sagt man so schön? Wie der Vater, so der Sohn? Der Apfel 

fällt nicht weit vom Stamm?  

So, wie sich die schlechte Luft allmählich nach draußen 

verzieht und die Nachbarschaft verpestet, dreht sich Mutter 

Rexkowski um und geht ins Badezimmer. Dort macht sie 

zwei Handtücher nass, um ihre Superhelden wieder zurück 

ins Leben zu holen. Auch das macht sie offensichtlich nicht 

zum ersten Mal. Sie schaut sich selbst genervt im Spiegel an 

und sagt: „Vater und Sohn … mit einer Klappe so groß wie 

von hier bis zum Mond … und man kann sie nicht mal eine 

Stunde allein lassen. Ich halte das echt nicht mehr aus mit den 

beiden!“  

Als sie wieder das Zimmer betritt, hört man nur zwei Mal 

ein lautes „PATSCH!“ Offensichtlich hat die Mutter die 

feuchten Handtücher aus mehreren Metern Entfernung auf 

die Gesichter ihrer Lieben geworfen. 
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11 Die große Zusammenkunft 

Heute ist ein großer Tag. Es ist nämlich genau eine Woche 

her, dass Dino und Ricky zum letzten Mal in der Höhle 

waren. Und wie sie es verabredet haben, wollten sie heute 

erneut dorthin, um zu kontrollieren, ob es irgendwelche 

neuen Spuren gibt.  

Ohne an dieser Stelle schon zu viel zu verraten: Freut euch 

darauf, liebe Kinder. Dort wird die beiden eine 

Überraschung erwarten, die sich gewaschen hat! 

Aber zunächst beginnt erst mal dieser Tag. Es ist wieder 

wunderschönes Wetter, und Dino hat nach der Aussprache 

mit seinen Eltern gestern ganz hervorragend geschlafen.  

So gut gelaunt und erleichtert Dino seinen Tag beginnt, so 

verschlafen und verwirrt startet Ricky. Zum einen hat er die 

Diskussion mit Dino noch nicht richtig verarbeitet. Und zum 

anderen geht ihm auch noch die Sache mit seinem Vater auf 

der Terrasse durch den Kopf. Mittlerweile fragt er sich 

tatsächlich, warum der ihn immer nur beim Blödsinnmachen 
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unterstützt und niemals sagt, wie er sich richtig verhalten 

soll! Na ja, und dann dieser schreckliche Albtraum mit den 

fiesen Motten. 10 000 waren das, denkt er, wenn nicht sogar 

50 000. Ricky muss einfach immer übertreiben!  

Aber das war ein so echtes Erlebnis … Irgendwie kann 

Ricky nicht wirklich glauben, dass das ein Traum gewesen 

sein soll. Natürlich hatte seine Mutter ihn damit getröstet: 

„Das hast du alles nur geträumt, mein kleines 

Schmatzipufferle!“ Aber wirklich ernst genommen kam 

Ricky sich dabei nicht vor. Er hatte irgendwie das Gefühl, 

dass ihr das eigentlich egal war, dass sie nur ihre Ruhe haben 

wollte. Obwohl … 10 000 Motten in seinem Zimmer … oder 

50 000 … und dann innerhalb von ein paar Sekunden wieder 

verschwunden … Was zum Teufel soll das für eine 

Geschichte gewesen sein? Wo sollten die denn hergekommen 

sein? Und vor allem: warum?  

Nun ja, ihr wisst schon, liebe Kinder … immer, wenn 

Ricky ernsthaft über irgendetwas nachdenkt, ist er natürlich 

auch schnell fertig damit. Und genau das ist jetzt der Fall: 

Ricky ist für heute fertig mit Denken, schnappt sich seinen 

Tornister und macht sich auf zur Schule.  
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Da läuft es genauso ab wie an jedem anderen Schultag 

auch. Bis auf einen kleinen, erwähnenswerten Unterschied: 

Offenbar hat Ricky wirklich etwas gelernt. Als er auf dem 

Schulhof an Edgar vorbeikommt, lächelt er ihm freundlich 

zu, kneift seine Lippen fest zusammen und zieht von einem 

Ohr zum anderen einen natürlich nicht vorhandenen 

Reißverschluss zu. Was nichts anderes bedeuten soll als: Ich 

halte jetzt mal meine große Klappe! Edgar nickt ihm eher 

gleichgültig von der Seite zu und geht zu Sauriahs bester 

Freundin Lucinda. Als die ihn sieht, begrüßt sie ihn mit einem 

Strahlen. Ricky reibt sich seine Augen und denkt sich: Das 

darf doch wohl nicht wahr sein! Jetzt gräbt der Fettsack hier 

schon unsere Miezen an! Auf SEINEM Schulhof! 

Und wieder springen wir ein paar Stunden nach vorne: Es ist 

Freitag. Die Schule ist schon um 13.00 Uhr aus, und unsere 

beiden Helden haben bereits ihr Mittagessen verspeist. Bei 

Dino war es eine spülbeckengroße Schüssel geschmortes 

Gemüse mit einer Garnitur aus Heu, Stroh und ein bisschen 

frischem Gras. Für Ricky gab es einen ungefähr 

wagenradgroßen Kringel Bratwurst und als Beilage einen 

großen Teller geröstete Krähenfüße.  
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Wie verabredet, treffen sich die beiden um 15:00 Uhr am 

Fußballplatz. Diesmal ist Dino als Erster da. Und was macht 

er? Richtig: Er liest ein Buch. Und zwar ein richtig 

interessantes über Höhlenforscher. Offenbar will er gut 

vorbereitet sein. 

Ricky ruft ihm schon von Weitem zu: „Steck den alten 

Schmöker weg, Wackelkopf! Jetzt geht die Party ab! Hier 

kommt der König der Saurier!“ Dino schaut ihn über sein 

Buch hinweg an, wie er da mit seinen weit abgespreizten, 

kleinen Ärmchen und großen Wichtigtuerschritten auf ihn 

zustolziert kommt. Und nicht zum ersten Mal fragt er sich, ob 

Ricky diesen blöden Spruch vom „König der Saurier“ nicht 

vielleicht auch irgendwo ein bisschen witzig meint. Ironisch 

nannten das die Erwachsenen, wenn man etwas sagt, aber es 

nicht wirklich so meint, sondern eher das Gegenteil.  

Dino erwidert mit gedämpfter Stimme: „Schrei hier nicht 

so rum, Furzbert! Wir sind doch inkognito hier!“ 

Ricky schaut ihn mit offenen Augen und offenem Mund 

an: „Was ist los? Mit Ingo Gnito?“ Ricky schaut sich suchend 

um. „Wer zum Teufel ist Ingo Gnito?“  
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Dino lacht amüsiert: „Ich hab gesagt: inkognito. Das 

bedeutet unerkannt, geheim oder anonym!“  

Ricky verdreht die Augen. „Wenn es mal ein Jahrestreffen 

der Klugscheißer-Dinos geben sollte, würden die dich 

bestimmt zu ihrem Häuptling wählen!“ 

Dino sagt: „Kann sein. Mal was anderes: Hast du dich 

eigentlich schon für die internationalen Dino-

Kunstfurzmeisterschaften in Peru angemeldet? Ich wette, 

dass du in den Disziplinen Freistil und Tränengas wirklich 

echte Medaillenchancen hast!“ 

Ricky schaut ihn erstaunt an: „Davon habe ich ja noch gar 

nichts gehört! Wann sind die denn?“ 

Dino lacht sich tot und schlägt dem kleinen Dummkopf so 

fest auf den Rücken, dass der fast umkippt. Ricky zieht 

verärgert die Augenbrauen zusammen: „Die gibt’s also gar 

nicht wirklich?“ Dino kriegt einen Lachkrampf und zeigt mit 

dem Finger auf Ricky. Der schmeißt beleidigt seinen Kopf in 

den Nacken, zischt ein „Pffft!!!“ durch seine Zahnstummel 

und sagt: „So, das kommt als nächster Punkt auf meine Liste! 

Von meinem Anteil an der Beute werde ich die 
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Internationalen Saurier-Kunstfurzmeisterschaften ins Leben 

rufen!“ Und plötzlich legt er seine Fingerspitzen zusammen 

und blickt selig lächelnd in den Himmel. „Und dem 

Gewinner spendiere ich den Rickbert-Rexkowski-Pokal!“ 

Ricky hört offenbar plötzlich eingebildeten Applaus, denn er 

verbeugt sich tief vor einem natürlich nicht vorhandenen 

Publikum. 

Dino schüttelt nur amüsiert mit dem Kopf und denkt sich: 

Hab ich doch gestern recht gehabt in dem Gespräch mit 

meinen Eltern. Langweilig wird‘s mit der kleinen Knalltüte 

nie! 

Ein paar Minuten gehen die beiden schweigend 

nebeneinander her. Aber länger hält es Quasselstrippe Ricky 

nun mal nicht aus. Er dreht sich zu Dino um und sagt: 

„Mitgekriegt? Jetzt gräbt der dicke Plumpudding schon 

unsere Schnecken an!“ 

Dino dreht seinen Kopf zur Seite und schaut Ricky wütend 

an. „Sag mal, hast du immer noch nichts verstanden?“ 

Ricky verdreht die Augen. „Okay, okay, ich formuliere es 

anders“, und Ricky setzt ein ziemlich altkluges Gesicht auf. 
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Er hebt das kleine Zeigefingerchen und sagt im übertrieben 

affigen Ton: „Das neue, hochgeschätzte und leicht korpulente 

Mitglied unserer Klassengemeinschaft scheint mit seinem 

Charme ziemlich gut bei den jungen Damen anzukommen!“ 

Dino schaut ihn erstaunt an. „Rickbert, ich glaube, das war 

der klügste Satz, den du je losgelassen hast. Warum redest du 

nicht immer so?“ Ricky schaut Dino an, macht mit seinem 

kleinen Zeigefingerchen das international bekannte Zeichen 

für „Komm mal her“, was in dieser Situation wohl eher 

„Komm mal runter“ bedeutet. Er grinst ihm frech ins Gesicht 

und sagt mit seiner wie üblich schnarrenden Stimme: „Weil 

ich dazu keinen BOCK habe, du Suppenkasper!“ 

Dino antwortet nur: „Salatkasper hätte besser gepasst! Ich 

mag nämlich keine Suppe.“ 

Aber mittlerweile sind sie schon in die Nähe der Höhle 

gekommen. Dino legt seinen Finger auf die gespitzten Lippen 

und flüstert: „Ruhig jetzt!“ 

Noch ein paar Mal links und rechts, dann an dem dicken 

Stein vorbei und über den umgestürzten Baum klettern, und 

prompt stehen sie vor der Höhle. 
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Auf den ersten Blick sieht alles komplett unberührt aus. 

Ricky bringt sich wieder auf seinem „Beobachtungsposten“ 

oben auf dem Felsen in Sicherheit, während Dino wie üblich 

mit einem Ast die Spinnen aus der Höhle scheucht. Ricky 

würde ihn gern bitten, auch darauf zu achten, ob da irgendwo 

Fledersaurier an der Decke baumeln. Aber dann müsste er 

ihm die Geschichte von gestern Abend erzählen, und das ist 

das Letzte, was er jetzt tun möchte. Also hält er besser mal 

seinen Mund. 

Dino späht aus der Höhle: „Kannst kommen!“  

Ricky muss nun seine Neugierde gegen seine Angst vor 

Spinnen abwägen. Die Neugier gewinnt natürlich. Er springt 

von dem Felsen und folgt Dino in die Höhle. Als sie an die 

Stelle kommen, an der sie beim letzten Mal die Echsos und 

die zugeklebte Botschaft versteckt haben, wird ihnen schon 

von Weitem klar: Hier war jemand gewesen – beides ist 

verschwunden. Dino und Ricky schauen sich vielsagend an; 

beiden läuft irgendwie ein kalter Schauer über den Rücken. 

Sie blicken suchend über ihre Schultern. Jetzt wurde es doch 

ein bisschen unheimlich. 
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Als sie sich der Stelle nähern, an der nun keine Echsos 

mehr liegen, sehen sie wieder die gleichen Spuren wie beim 

letzten Mal: winzig kleine Fußabdrücke und Schleifspuren, 

die eindeutig zu den Goldmünzen passten. Dieses Mal sind 

sie aber noch frischer und deutlicher zu erkennen. Beide 

Dinos krabbeln auf allen vieren der Fährte hinterher, ihre 

dicken Dino-Zinken ganz nah am Boden.  

Als sie an einem Felsen um die nächste Ecke biegen, setzen 

sich beide verschreckt auf ihre Hintern und glotzen sich 

dämlich an. Denn plötzlich steht Waldemar, der 

Schmetterling, mit strengem Blick und verschränkten 

Ärmchen vor ihnen.  

Dino fängt sich zuerst wieder: „Waldemar! Alter Freund! 

Wo warst du denn? Dich hab ich ja ewig nicht gesehen!“ Er 

streckt seine Hand aus, und Waldi flattert hoch und landet 

darauf. 

Dino strahlt Ricky an: „Schau mal Ricky, wer wieder da 

ist!“ Der kleine T-Rex sieht sich die ganze Szene mit offenen 

Augen und aufgerissenem, leicht sabberndem Mund an. Er 

denkt nur: Was will der geflügelte Mehlwurm denn hier? 
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Plötzlich hebt der Schmetterling wieder ab und flattert 

aufgeregt vor Dinos Nase herum. Seine kleinen Händchen 

machen beruhigende Gesten, und dann zeigt er ihnen, dass 

sie ihm folgen sollen.  

Dino gibt dem vollkommen verdutzten Ricky 

einen kurzen Klaps gegen den Hinterkopf. Er 

sagt: „Los, jetzt komm, Ricky, ich glaube, 

Waldi will uns etwas zeigen!“ 

Beide folgen dem 

Schmetterling, der genau vor 

ihren Gesichtern herumflattert. 

Ab und zu dreht er sich um, um zu 

kontrollieren, ob die beiden noch da sind. Als sie um eine 

weitere Ecke eines Felsens gehen, stoppt Waldemar so abrupt 

in der Luft, dass er direkt vor Dinos Nase klebt. Der hat schon 

aus Versehen einen Flügel halb eingeatmet. Den zieht 

Waldemar mit einem vorwurfsvollen Blick wieder raus, 

entfernt einen ziemlich dicken, beige-grünen Popel und 

streicht sein Flugwerkzeug wieder glatt. Ricky schaut immer 

noch nicht klüger aus der Wäsche. Offenbar wird er das 
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Gefühl nicht los, dass hier gleich etwas ziemlich 

Durchgeknalltes passieren wird.  

Waldemar macht ihnen per Handzeichen deutlich, dass sie 

hier warten sollen, und er fliegt um den Felsen herum. 

Nur einen Augenblick später kommen die drei Kobolde um 

die Ecke, und Waldemar stellt sich schützend vor sie. Dino 

traut seinen Augen kaum: Was waren das denn für 

eigenartige, winzige Gestalten? Gnorch, Krepkok und Litaxa 

stellen sich vor Dino auf, lächeln ihn an und winken ihm 

freundlich zu.  

Dino ist vor Schreck wie gelähmt. Er starrt die kleinen 

Wesen an, und zur Sicherheit reibt er sich einmal kurz die 

Augen. Aber als er sie wieder öffnet, sind die drei immer 

noch da. Sie schauen sich gegenseitig an und lachen. 

Offensichtlich sind sie über Dinos totale Verwunderung 

ziemlich amüsiert.  

Plötzlich hört Dino einen lauten Plumps. Er blickt nach 

rechts und sieht Ricky, der sich total verdutzt auf seinen 

dicken Hintern gesetzt hat. Seine Gesichtsfarbe hat 
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mittlerweile von einem kernigen 

Haselnussbraun zu einem blassen 

Erdnussbeige gewechselt. 

Er brabbelt mehr oder weniger planlos 

vor sich hin: „Gibt’s das … die kleinen 

Viecher … hab ich mir das doch nicht 

eingebildet … die gibt’s also wirklich … 

alle beklo …“ Und in dem Moment verdreht er 

die Augen und kippt nach hinten weg. Dino 

erwischt ihn im letzten Moment und hält ihn aufrecht. Als 

Rickys Kopf planlos hin- und herpendelt und dicke 

Sabberfäden auf den Boden tropfen, sammelt Dino sich und 

verpasst Ricky eine saftige Ohrfeige. 

Plötzlich ist er wieder da, und ein bisschen durcheinander 

reibt er sich die zwiebelnde Backe. Man kann quasi zusehen, 

wie sich seine Gesichtsfarbe von unten nach oben wieder 

zurück in das gewohnte Haselnussbraun verwandelt. Das 

sieht so aus, wie wenn man Kakao aus einer Kanne in ein 

Glas schüttet.  
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Natürlich findet unser Plappermaul seine Sprache 

schneller wieder, als es den anderen lieb sein könnte. „Ha!“, 

sagt Ricky, springt auf und deutet mit seinem kleinen 

Zeigefingerchen auf die drei. „Gibt‘s euch also doch!“ Er 

fasst sich an die Stirn. Dann dreht er sich zu Dino um. „Die 

drei Würmchen in ihren Karnevalskostümen hab ich nämlich 

schon mal gesehen! Damals, als die Zahnärztin da war! Da 

saßen die draußen in einem Baum und haben mich 

ausgelacht!“ 

Die drei schauen sich amüsiert an, tuscheln miteinander, 

zeigen mit dem Finger auf Ricky und fangen an zu lachen. 

Dino versteht nur Bahnhof. Was erzählte Ricky ihm da für 

eine durch geknallte Geschichte? 

„Da!“, sagt Ricky empört zu Dino und zeigt auf die drei, 

„jetzt machen die das schon wieder!“ Plötzlich springt Ricky 

auf, so als wolle er die drei kleinen Kobolde angreifen. Da 

stellt sich Gnorch schützend vor die anderen beiden und hebt 

drohend seine rechte Hand. Als Ricky nicht wie erwartet auf 

der Stelle stehen bleibt, öffnet der kleine Kobold seine Faust 

ein wenig. Sein Gesicht verzieht sich, als wenn er sich sehr 

anstrengt. Und – SCHSCHSCH!!! – mit einem Geräusch, das 
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sich ungefähr so anhört wie eine startende Silvesterrakete, 

zischt ein grell leuchtender Feuerball nur wenige Zentimeter 

an Rickys Kopf vorbei über seine Schulter.  

Das Geschoss zerplatzt an der Felswand in Tausende 

glühender Funken. Ricky bleibt selbstverständlich auf der 

Stelle wie angewurzelt stehen und bewegt sich keinen 

einzigen Millimeter weiter. Den Fuß, den er noch in der Luft 

hat, setzt er ganz vorsichtig in Zeitlupe wieder auf den Boden. 

Seine Kinnlade klappt runter, und sein Blick ist an Doofheit 

nicht zu übertreffen. 
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Dino schaut Ricky entgeistert an: „Was zum Kometenkrater 

ist hier eigentlich los?“ 

Aber in Rickys Kopf läuft ein ganz anderes Programm ab. 

Plötzlich taut er aus der Schockstarre auf: „Ich bin also doch 

nicht bekloppt! Ich dachte schon, ich hätte mir das alles 

eingebildet! Und dann wird das Mottengeschwader gestern 

wohl …“ 

Dino schaut ihn fragend an. „Das was?“ 

Ricky winkt nur ab und sagt: „Andere Geschichte!“ Tja, 

Ricky, das denkst DU! 

Allmählich beruhigt sich die Situation so weit, wie sie sich 

überhaupt beruhigen kann. Stellt euch mal vor, liebe Kinder, 

das wäre euch passiert! Plötzlich stehen drei 

goldhamstergroße Kreaturen vor euch, die Kostüme tragen, 

in ihrer eigenen Sprache brabbeln und offenbar gefährliche 

Funken versprühen können! Da bräuchtet ihr doch wohl auch 

ein bisschen Zeit, um euch daran zu gewöhnen, oder?  

Zurück in unsere Höhle. Da flattert Waldemar direkt auf 

Dinos Nase. Mit seinem ganzen Körpereinsatz signalisiert er 

ihm, dass Ricky sich ab jetzt besser heraushalten sollte: Er 
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zeigt auf Ricky, schüttelt mit dem Kopf, hält sich einen 

Finger vor seine geschlossenen Lippen und zeigt noch einmal 

auf Ricky. Dino nickt, und Waldemars Flügel wippen dabei 

im Takt. Dann hebt er wieder ab. 

Dino wendet sich an Ricky: „Ich glaube, es ist besser, 

wenn du dich hier jetzt mal ein bisschen raushältst!“ 

Ricky springt wütend auf und ballt seine kleinen 

Fäustchen: „ICH FFFOLL MICH RAUFFFHALTEN? 

IIICH? DER KÖNIG DER …“ Plötzlich macht es laut 

BZZZT, und lange, blau leuchtende Funken zischen aus 

Krepkoks Fingern direkt in Rickys linken Fuß. Dann macht 

es laut PRÖÖÖT, und Ricky schreit auf. Auf einem 

Beinhüpft er weg und hält sich seinen Fuß. Bei jedem Hüpfer  
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hört man ein kurzes, knatteriges Pröttt, das immer leiser 

wird, je weiter Ricky davonhüpft:  

 

Auf dem Fußboden sieht man Krepkok, der auf seine 

verkohlten, qualmenden Zeigefinger pustet. Hinter ihm 

stehen seine zwei Kumpane und grinsen breit. Dino lacht die 

drei an.  

Gnorch, offensichtlich der Chef der Truppe, baut sich vor 

Dino auf. Mit heiserem Gebrabbel versucht er, Dino etwas 

klarzumachen: „Nostri triotzki mui bene!“ Wie aufs 

Stichwort lächeln alle drei Dino noch einmal an. Sie zeigen 

auf sich und heben den Daumen. Offensichtlich wollten sie 

ihm signalisieren, dass sie es gut meinen und dass sie nette … 

äähhhm … nun ja, was auch immer sind. Dino lächelt und 

hebt den Daumen. Die drei kauderwelschbrabbelnden 

Kobolde freuen sich und applaudieren ihm, sozusagen als 

Bestätigung, dass sie verstanden haben.  
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Gnorch zeigt mit einem fragenden Gesicht auf Rickbert, 

und dann deutet er auf die Stelle, wo Ricky gerade noch 

gesessen hat. 

Dino versteht und ruft Ricky zu: „Kommst du bitte mal 

her?“ 

Ricky flucht vor sich hin. „Diese kleinen Mistviecher! Alle 

bekloppt! Wenn ich nur einen von denen in die Finger kriege, 

dann wird der heute Abend meine Partykirsche auf meinem 

Gute-Nacht-Eisbecher!“ Drohend balanciert Ricky einen 

Kieselstein auf seiner Schwanzspitze. 

Dino sagt: „Ricky, jetzt schalte bitte ausnahmsweise 

einmal dein Gehirn ein.“ Ricky starrt ihn entgeistert an und 

hält immer noch seinen angekokelten Fuß in der Hand. „Setz 

dich jetzt bitte hierhin und halte deine Klappe. Ich glaube, die 

kleinen Kerlchen haben dir etwas mitzuteilen!“ 

Ricky traut seinen Ohren nicht. „Bitte WAFFF?“ Wütend 

stapft er auf Dino und die drei Kobolde zu. „DIE 

DÄMLICHEN MEHLWÜRMER HABEN MIR WAFFF 

MITFFFUTEILEN? MIR? RICKBERT REKFFFKOW-
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FFFKI, DEM KÖNIG DER FFFAURIER?“ Seine Spucke 

fliegt meterweit durch die Höhle.  

Jeder der drei Kobolde zieht 

ganz lässig einen kleinen 

Regenschirm aus seinem 

Gürtel und spannt ihn auf. 

Dino sieht das und kann sich 

ein Lachen nicht verkneifen: 

Was sind das denn für coole Viecher, denkt er? 

Da stellen sich die drei Kobolde vor Ricky auf. Ganz vorne 

steht Krepkok. Aus seinen ausgestreckten Fingern zucken 

wieder blaue Funken. Links hinter ihm steht Litaxa. Ihre 

Hände sind mit blauem Eis überzogen. Und auf der rechten 

Seite geht Gnorch an den Start, aus dessen Handflächen gelbe 

Flammen züngeln.  

Ricky schaut sich das alles an. Und auch wenn er nicht der 

Schlauste ist, kommt er trotzdem ins Grübeln: Wenn der 

kleine Blödmann mit der idiotischen Pelzhaube ihm gerade 

alleine einen so extremen Schmerz zugefügt hat, wie schlimm 

wird das erst mal, wenn die sich alle zusammentun! Nö, denkt 
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er, einfach mal zuhören. Kostet ja nix! Und in dem Moment, 

wo Ricky sich artig hinsetzt, verschwinden Funken, 

Flammen und Eiskristalle. 

Gnorch piepst mit hoher Stimme: „Edgarion nostruxi 

amiconski!“ Ricky setzt wieder sein spöttischstes Gesicht 

auf, holt tief Luft und … klatsch … kriegt direkt von Dino 

eine in den Nacken. „Klappe halten!“, zischt der ihm zu. 

Dann formen die Kobolde mit ihren Händchen jeweils ein 

Herz und piepsen im Chor „Edgarion!“ Dino sagt: „Ich 

glaube, die wollen uns mitteilen, dass sie Freunde von Edgar 

sind.“ Und plötzlich flattert Waldemar ganz hektisch vor 

ihnen herum und nickt mit seinem kleinen Köpfchen so feste, 

dass man Angst haben muss, dass es abfällt.  

Ricky schnauzt die Kobolde an: „Jetzt bildet euch mal bloß 

nicht zu viel ein mit euren komischen Funkenflossen! Soll ich 

euch mal was sagen? Edgar und ich, wir sind nämlich 

SOOOO!“ Und er versucht, sich mit seinen kleinen 

Händchen selbst zu umarmen. Das sieht sehr lustig aus, und 

die Kobolde gackern amüsiert vor sich hin.  
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Ricky dreht sich beleidigt um und kickt vor lauter Wut 

einen Stein weg. Dummerweise nimmt er dafür den 

angekokelten Fuß. Das tut natürlich immer noch ziemlich 

weh! Ricky schreit kurz „Aua!!!“, nimmt wieder den Fuß in 

die Hände, hüpft wieder auf einem Bein weg und 

lässt wieder vor lauter Schreck ein kurzes, 

knackiges Fürzchen los.  

Die Kobolde lachen Tränen. Gnorch sagt immer wieder: 

„Pröttt, pröttt, pröttt!“, und Krepkok ergänzt nach jedem 

dritten Mal ein lang gezogenes „PRÖÖÖT!“ Auch Dino und 

der Schmetterling können sich ein Lachen nicht verkneifen. 

Ricky setzt sich in eine Ecke und schmollt. 

Als sich alle wieder beruhigt haben, deuten die Kobolde 

Dino an, dass er ihnen folgen soll. Der Trupp geht rüber zu 

den Beutestücken.  

Gnorch zeigt zuerst auf die Geige und bildet dann mit 

seinem winzigen Daumen eine deutlich erkennbare Eins. 

Dann deutet er auf das Trikot von Echsen-Ernie und 

signalisiert: zwei! Und schließlich geht er herüber zu dem 

Skateboard und hebt drei Finger. Dann blickt er Dino an und 
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zeigt mit seinem Finger auf seinen Kopf. Dino nickt ihm 

nachdenklich zu und signalisiert, dass er verstanden hat. 

Offenbar wollen die Kobolde, dass er sich das merkt. Dann 

nimmt er die Geige in die Hand und hebt einen Finger, dann 

das Trikot: zwei, und dann das Skateboard: drei. Die Kobolde 

gackern amüsiert und klatschen wieder demonstrativ Beifall. 

Ricky kommt rüber. Er schaut immer noch ziemlich sauer 

aus. „Das ist ja ein richtig netter Kaffeeklatsch hier bei euch! 

Ihr versteht euch blendend, oder?“ Wütend verschränkt er 

seine kleinen Ärmchen. Und dass das lustig aussieht, wisst 

ihr ja bereits, liebe Kinder, oder? 

Ricky fragt: „Kann mir mal jemand erklären, was hier los 

ist?“ Die Kobolde lachen nur hämisch, schütteln den Kopf 

und machen alle mit einem ausgestreckten Zeigefinger eine 

kreisende Bewegung an der Schläfe. Dino lacht Ricky 

freundlich an, schlägt ihm auf die Schulter und sagt: „Ich 

glaube, unsere kleinen Freunde hier sind sich nicht sicher, ob 

dir überhaupt jemand irgendetwas erklären kann!“ Ricky 

dreht sich mit wütenden Augen zu Dino um und will sich 

gerade wieder aufregen. Da legt er ihm beruhigend die Hand 
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auf die Schulter. „Komm mal runter, Ricky, so wirklich habe 

ich auch nicht verstanden, was hier abgeht.“ 

Und dann … passiert es: Waldemar landet direkt neben 

den drei Kobolden auf dem Fußboden. Die schlagen sich vor 

den Hinterkopf, und – ssswuuusssch – plötzlich sind sie 

winzig klein. Ricky und Dino reißen entsetzt die Augen auf: 

Ja, hat man denn so was schon gesehen? 

Die drei krabbeln auf den Rücken des Schmetterlings, der 

schon wieder seine Fliegermütze und die Schutzbrille 

aufgesetzt hat. Waldemar dreht sich kurz um, richtet noch 

einmal seine Brille, und hebt dann mit den drei 

geschrumpften Kobolden auf dem Rücken ab. 

Dinos Kinnlade klappt herunter. Die drei Kobolde winken 

ihm auffordernd zu, dass er ihnen folgen sollen. Dino dreht 

sich mit weit aufgerissenem Mund zu Ricky um. Er sieht 

gerade noch, wie dessen Gesichtsfarbe wieder zu 

Erdnussbeige gewechselt hat. Ricky verdreht die Augen, 

fuchtelt noch kurz mit seinen kleinen Händchen in der Luft 

herum – und kippt dann ohnmächtig rückwärts auf den 

Boden. 
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12 Stadtführung 

Ach du dicker Echsenhaufen: Das hatte doch wohl die Dino-

Welt noch nicht gesehen! Dino plumpst erst mal direkt neben 

Ricky auf seinen dicken Bronto-Hintern. Seine Kinnlade ist 

heruntergeklappt und seine Zunge hängt heraus. Das sieht 

natürlich nicht besonders intelligent aus. Seine Augen sind 

weit aufgerissen, als er dem flatternden Waldemar mit seinen 

drei Passagieren auf dem Rücken hinterherschaut. Die drehen 

in der Höhle lustig ihre Runden. Die drei kleinen Gestalten 

haben einen Mordsspaß, so als würden sie Achterbahn 

fahren. Wahrscheinlich fühlt es sich auch genauso an. Wenn 

man genau hinschaut, sieht man die drei winzig kleinen 

Kobolde vor Freude kreischen. 

Dino schüttelt ungläubig mit dem Kopf und kratzt sich an 

der Stirn. Er dreht sich zu seinem kleinen Kumpel um. Der 

liegt neben ihm, alle Fünfe von sich gestreckt. Nichts an ihm 

bewegt sich – bis auf die Schwanzspitze. Die zuckt herum 

wie ein Regenwurm, auf den man versehentlich draufgetreten 

ist. Seine Augen sind so verdreht, dass man nur noch das 
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Weiße sieht. Auch ihm hängt die Zunge aus dem Mund, aber 

es wäre natürlich nicht unser Ricky, wenn er dabei nicht wie 

ein Wasserfall sabbern würde. 

Waldemar und die Kobolde machen mit ihren 

Bewegungen deutlich, dass sie noch etwas mit unseren zwei 

Freunden vorhaben. Immer wieder flattern sie zum Ausgang 

der Höhle. Dino klatscht Ricky links und rechts zwei saftige 

Backpfeifen ins Gesicht. Als der die Augen aufschlägt, 

„Aua!!“ murmelt und sich die Wangen reibt, 

versucht er benommen, sich aufzurichten. 

Natürlich lässt er dabei – PRÖÖÖT – einen 

unglaublichen Riesenfurz fahren, so als 

müsse sich der angestaute Druck in seinem Körper 

irgendwie abbauen. 

Als sich der widerliche Gestank in Dinos Nase schleicht, 

springt er auf und läuft aus der Höhle, als wenn er um sein 

Leben rennt. Wahrscheinlich stimmt das auch, denn das 

stinkt hier wie Giftgas! So etwas KANN gar nicht gesund 

sein, denkt Dino!  
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Ricky ruft ihm empört hinterher: „Ey, Wackelkopf, warte 

auf mich!“ Aber der Wackelkopf steht draußen mit der Stirn 

an die Felswand gelehnt und schnappt verzweifelt nach 

frischer Luft. Offensichtlich hätte er fast brechen müssen. 

Dass Ricky ein Stressfurzer ist, wusste er ja. Aber das hier 

schlägt echt alles, was Dino bis jetzt so wegschnuppern 

musste. Irgendwie wird er das Gefühl nicht los, dass Rickys 

Fürze umso mehr stinken, je verrückter ihre Geschichte wird.  

Ricky kommt, noch ein bisschen wacklig auf den Beinen, 

zu ihm. Er fragt: „Sag mal, Wackelkopf, was bitte war DAS 

denn?“  

Dino antwortet: „Das wollte ich dich auch gerade fragen. 

Was in aller Dino-Welt hast du denn bitte gestern gegessen?“ 

Dabei fächelt er sich weiterhin mit der Hand frische Luft zu.  

Ricky schaut ihn entgeistert an: „Du meinst das kleine 

Püpschen?“ Plötzlich flippt Ricky völlig aus und schreit ihn 

wütend an. Sein Gesicht färbt sich dabei dunkelbraun: 

„HÄÄÄH? DU MEINFFFT ALSO, WIR FFFOLLTEN 

ÜBER MEIN KLEINEFFF PÜPFFFCHEN REDEN? 
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HÄÄÄH? DAFFF IFFFT ES, WORÜBER DU DICH 

WUNDERFFFT? HÄÄÄH?“  

Dino geht einen Schritt zurück, um den Sabberfontänen 

auszuweichen, die durch Rickys Stummelzähnchen sprühen. 

„DA FFFIND GERADE DREI RATTEN IN 

KARNEVALSKOSTÜMEN AUF KÄFERGRÖFFFE 

GEFFFRUMPFT UND AUF DEM RÜCKEN VON EINEM 

MEHLWURM MIT FLÜGELN DAVONGEFLATTERT!“ 

Ricky zeigt mit seinem kleinen Fingerchen hinter dem 

Schmetterling her. „FFFAG MAL, FFFIND HIER 

EIGENTLICH ALLE BEKLOPPT GEWORDEN?“ Dino 

schaut ihn an. Und je wilder Ricky da herumhampelt, umso 

lustiger findet Dino das. 

Rickys Augen sind so weit aufgerissen, dass Dino fast 

Angst hat, dass sie aus den Höhlen fallen. Der Bronto lächelt 

seinen kleinen Kumpel ein bisschen überlegen an, dreht sich 

um und sagt zu Ricky über die Schulter: „Komm jetzt 

einfach, Ricky!“ Der aber schüttelt nur mit dem Kopf und 

brummelt: „Ja sicher! Ricky kommt jetzt einfach! Ist doch 

nichts dabei, wie die Doofen hinter einem Schmetterling 

herzurennen!“ Ricky bückt sich und hebt einen Kieselstein 
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auf. Dabei murmelt er wütend: „Alle bekloppt. Ich schwöre: 

alle bekloppt!“  

Natürlich müssen unsere beiden Helden einen Schritt 

schneller gehen, um mit dem Schmetterling mitzukommen. 

Immer, wenn Ricky einen Kieselstein in einer bestimmten 

Größe findet, bückt er sich und hebt ihn auf. Dino fragt: „Sag 

mal, Ricky, was willst du mit den Steinen?“ Ricky zeigt 

wortlos auf ein bestimmt dreißig Meter entferntes Schild, das 

den Wanderweg markiert. Dann bringt er sich in Position, 

wirft einen Kieselstein hoch und schießt ihn beim 

Herunterfallen mit seiner Schwanzspitze auf den Wegweiser. 

Mit lautem Geschepper trifft der Stein das Blechschild; ein 

bisschen Farbe blättert ab, und man kann eine kleine Beule 

erkennen.  

Dino verzieht spöttisch sein Gesicht. Dann sagt er: 

„Zufall!“ Ricky bückt sich und hebt einen weiteren Stein auf. 

Wurf – zack – boing! Volltreffer! Das Schild fällt vom Baum 

und landet scheppernd auf dem Boden. Nicht schlecht, denkt 

Dino. Er beschließt, sich das zu merken. Vielleicht könnte 

ihnen das noch einmal nutzen! Dann geht Dino rüber zu dem 
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Schild und befestigt es wieder an seiner alten Stelle am 

Baum. Er ist eben ein anständiger und gut erzogener Junge. 

Plötzlich kommt der Schmetterling zurück und flattert vor 

den Nasen der beiden auf und ab. Dabei hört man die 

Kobolde mit piepsigen Mäusestimmen wütend schnattern. 

„Ja, ja“, sagt Dino beruhigend, „wir kommen ja!“ Ricky wirft 

ein paar Mal drohend einen Stein hoch und fängt ihn wieder 

mit der Hand auf. Er knurrt wütend: „Wenn mich das 

Ungeziefer noch ein bisschen nervt, dann knall ich die ab!“ 

Dino schnappt ihm den Stein aus der Luft weg, wirft ihn ins 

Gebüsch und sagt: „Das lässt du mal fein bleiben, Furzbert! 

Ich glaube, wir brauchen die Kleinen noch!“ 

Und weiter geht der Weg durch den Wald zurück Richtung 

Echsheim. Ricky findet allmählich wieder zu seiner alten 

Form zurück. Im Gehen kitzelt er Dino mit seiner 

Schwanzspitze am Rücken. Der schlägt seinen Schwanz weg. 

Ricky wiederholt das Manöver. Dabei schaut er ihn mit 

gespielt verliebtem Blick an und sagt: „Aber ich bin‘s doch, 

geliebter Dino: deine kleine Sauriah! Lass mich doch deinen 

Rücken krabbeln!“ Und Ricky klimpert gekünstelt mit den 

Wimpern.  
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Dinos Wangen laufen ganz leicht dunkelgrün an. Ein 

bisschen beschämt sagt er: „Lass das, Rickbert!“ 

Aber Rickbert lässt es natürlich nicht. „Oh, Dino, mein 

Dino, mein geliebter Dino,“ schwärmt er mit hoher Stimme, 

„sei doch nicht so garstig zu mir! Hast du mich denn gar nicht 

mehr lieb? Ich bin‘s doch, deine süße, kleine Sauriah!“ Und 

dann macht er auch noch Kussgeräusche! 

Dino knallt Ricky eine in den Nacken. Der lacht aber nur 

dreckig und singt das altbekannte Spottlied, das 

wahrscheinlich schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden 

von Jahren in solchen Situationen von Kindern gesungen 

wird: „Dino ist ver-lie-hiebt! Dino ist ver-lie-hiebt!“   

Dino denkt sich: Der kriegt sich ja gar nicht mehr ein! 

Wenn der jetzt nicht gleich aufhört, dann haue ich ihm eine 

rein. Aber Dino ist ja wie gesagt gut erzogen und weiß, dass 

Schlagen keine Probleme löst. Also probiert er es anders. 

Plötzlich zuckt sein Kopf nach links. Er flüstert Ricky zu: 

„Schau mal da, Ricky! Lauter Kaninchen!“ Ricky drängelt 

Dino beiseite und schreit nur: „Wo? Lass sie mir, lass sie 

mir!“ Suchend tappt er durch die Büsche. „Wo seid ihr denn? 
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Puuutt putt! Kommt zu Onkel Ricky, ihr kleinen 

Leckerschmecker!“ Ricky läuft das Wasser im Mund 

zusammen. Und was das bedeutet, liebe Kinder, das wisst ihr: 

Er sabbert, dass ihm die Spucke nur so die Brust 

herunterläuft! 

Als Ricky sich zufällig wieder umdreht, sieht er Dinos 

breites Grinsen. Da kapiert er, dass er reingelegt wurde. Mit 

einem genervten „Sehr witzig!“ nimmt er wieder brummig 

seinen Platz an Dinos Seite ein.   

Allmählich nähern sie sich wieder dem Sportplatz; die 

Zivilisation hat sie wieder. Und weiter flattert der 

Schmetterling mit seinen Fluggästen vor ihnen her. 

Aus heiterem Himmel sagt Ricky: „Ich glaub, ich fang jetzt 

auch mal mit den Mädels an!“ Dino schaut ihn nur erstaunt 

von der Seite an. Ricky faucht ihn wütend an: „Was glotzt du 

denn so blöd?! Ich bin nämlich ein ganz schöner Frauenheld! 

Die Schnecken stehen auf mich!“ 

Natürlich, denkt sich Dino. Du und ein Frauenheld … 

Ricky wird ein bisschen genauer: „Lucinda, denke ich. Jap. 

Lucy. Ich glaube, die bagger ich morgen mal an!“ 
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Dino denkt sich: ausgerechnet die! So, wie es Sauriah ihm 

erzählt hat, kann Lucinda den Ricky von allen Mädchen wohl 

am wenigsten leiden. Aber Dino sagt nichts und lächelt Ricky 

nur freundlich von oben herab zu. 

Ricky fährt fort: „Genau mein Typ, die Kleine!“ Wieder 

keine Reaktion von Dino, außer einem freundlichen Lächeln. 

Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wie ein Psychiater 

seinen Patienten anlächelt, der ihm gerade erklärt hat, dass er 

ein Außerirdischer ist und wahrscheinlich in der nächsten 

Woche wieder von seinem Raumschiff abgeholt wird. 

Aber Ricky plappert einfach weiter: „Pass bloß auf, 

Wackelkopf! Am Ende wird Sauriah noch neidisch! Dann 

bist du schneller abgemeldet, als du ‚Echsenfurz‘ sagen 

kannst!“ Und Ricky lacht hämisch und reibt sich die kleinen 

Händchen. So, als sei das alles schon beschlossene Tatsache. 

Dino schüttelt nur entspannt lächelnd den Kopf. 

Wahrscheinlich hätte sich Ricky wieder aufgeregt, weil 

Dino ihn nicht ernst genommen hat. Aber in dem Moment 

flattert Waldemar auf der Stelle. Als Dino stehen bleibt, 

landet der Schmetterling auf seiner Nase. Nun kann er die 
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winzig kleinen Kobolde besser erkennen. Gnorch zeigt auf 

das Haus schräg gegenüber. Dann symbolisiert er mit seinem 

winzigen Daumen eine Eins. Dino nickt und macht er eine 

Bewegung, als würde er Geige spielen. Die drei Kobolde 

lachen ihm freudig zu. Kapiert, denkt Dino, hier wurde die 

Geige geklaut! 

Ricky fühlt sich wieder ausgeschlossen. „Was wollen wir 

hier? Warum zeigst du auf das Haus von Bankdirektor 

Vielhaber?“ Dino schaut den kleinen Kerl überrascht an. 

„Woher weißt du, wer hier wohnt?“ 

Plötzlich schlägt Ricky beschämt die Augen nieder. Er 

malt mit einem seiner Zehen unsichtbare Muster auf den 

Bürgersteig. „Ich war mal mit meinem Papa hier. Der 

musste … da war … na ja, da gab es wohl etwas zu 

besprechen. Wegen Geld, glaube ich.“ 

Dino denkt: Okay, da frag ich jetzt besser mal nicht weiter. 

Wie sagt man so schön: Beim Geld hört die Freundschaft auf! 

Deswegen erklärt er ihm auch: „Also wenn ich das richtig 

verstehe, dann wurde hier wohl die Geige gestohlen!“ 
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In dem Moment öffnet sich in der ersten Etage ein Fenster. 

Aus dem dringt ein fürchterlich kratzendes Geräusch. Und 

dann hört man ein Mädchen schluchzen.  

Dino nickt Ricky nur vielsagend zu. Aber der schaut nur 

blöd aus der Wäsche, so als wenn er überhaupt nichts 

versteht. „Warum heult die Schnecke da oben denn so?“ Dino 

winkt nur genervt ab und macht sich wieder auf den Weg 

hinter dem Schmetterling her. Ricky läuft widerwillig mit. 

Dabei grummelt er unverständliches Zeug, nur eines kann 

man verstehen: „Alle bekloppt!“ 

Und die Reise dieses sonderbaren Trupps geht weiter. Ein 

paar Mal links, ein paar Mal rechts und ein bisschen 

geradeaus – und schon stehen unsere Freunde vor dem 

nächsten Haus. Auch wenn die kleinen Kobolde wieder vor 

Dinos Nase herumflattern und mit ihren winzig kleinen 

Fingerchen eine Zwei zeigen: Das wäre nicht nötig gewesen. 

Denn im Garten sieht man einen traurigen Jungen mit 

nacktem Oberkörper, der gelangweilt einen Ball hin- und 

herkickt. Alles klar, denkt Dino: Hier gehört das Trikot hin.  
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Und weiter geht‘s. Nach ein paar Minuten kommen sie an 

einem dritten Haus an. Auch dort braucht Dino keine 

weiteren Hinweise, denn ein verbeultes und zerkratztes altes 

Skateboard liegt vor der Tür, offensichtlich achtlos dorthin 

geworfen. Alles klar, signalisiert er den drei kleinen 

Kobolden auf dem Rücken von Waldemar, das hier ist die 

Nummer 3. Als die Kobolde erkennen, dass Dino verstanden 

hat, klopfen sie Waldemar auf den Hintern, so wie man es bei 

Pferden macht, um sie anzutreiben. Und schon ist der 

Schmetterling mit seinen Reisegefährten mit einer 

schwungvollen Linkskurve hinter dem nächsten Baum 

verschwunden. 

Dino schaut diesen vier sonderbaren Wesen hinterher. Da 

baut sich Ricky vor ihm auf und stemmt seine kleinen 

Händchen in die Seite. Er fragt: „Sag mal, Wackelkopf, 

kannst du mir mal erklären, was diese ganze blöde 

Rumlatscherei eigentlich soll?“ 

Dino schaut ihn erstaunt an. Er fragt Ricky: „Jetzt mal ganz 

ehrlich, Rickbert: Du hast nicht die geringste Ahnung, worum 

es hier geht, oder?“ Der zuckt nur gelangweilt mit den 

Schultern. „Nö. Mir erklärt ja keiner was!“ Dino schüttelt nur 
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genervt den Kopf und wundert sich jedes Mal aufs Neue, wie 

wenig dieser kleine Blödmann so kapiert. 

Beide drehen ab und steuern ihren Heimweg an. Dino 

erklärt dem Ricky das Wesentlichste. „Also pass auf, es ist 

so: Aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht kenne, wissen 

diese Kobolde einiges über die geklauten Sachen. Die haben 

mir gerade gezeigt, wo die Geige, das Trikot von Echsen-

Ernie und das teure Skateboard gestohlen wurden.“ 

Ricky schaut ihn mit großen Augen an. „Ja und? Wann 

kommt die Stelle zum Lachen?“ 

Dino erklärt weiter: „Ich bin sicher, dass sie wollen, dass 

wir den Kindern ihre Sachen wiedergeben!“ 

Ricky schaut Dino entsetzt an. „Die wollen was? DIEFFE 

KLEINEN RATTEN WOLLEN ETWAFFF? UND ICH 

FFFOLL DAFFF MACHEN? ICH BIN RICKBERT 

REFFFKOWFFFKI, KÖNIG DER FFFAURIER!!! ICH 

LAFFF MICH DOCH NICHT VON 

DAHERGELAUFENEN RATTEN 

RUMKOMMANDIEREN!“ Diesmal 

reicht es nur für ein knackiges Pröttt. 
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Dino wischt sich Rickys Sabber vom Bein. „Jetzt hör doch 

mal auf, dich immer bei der kleinsten Gelegenheit so zu 

aufzuplustern! Wir gehen jetzt in mein Baumhaus. Und da 

besprechen wir in Ruhe, wie wir den Kindern ihre Sachen 

zurückgeben können.“ 

Ricky antwortet: „Na gut, Wackelkopf. Aber nur, weil ICH 

das so will!“ 

Dino denkt sich nur: Warum du deine große Klappe hältst, 

ist mir egal. Hauptsache, du machst es! 

Und wie die beiden mit ihren winkenden Schwänzen 

allmählich Richtung Dinos Zuhause abwackeln, sehen wir, 

wie Edgar F. hinter einem dicken Baum hervortritt. Er nickt 

den beiden zustimmend lächelnd hinterher. Und wir kriegen 

irgendwie den Eindruck, als sei sein Plan aufgegangen. 
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13 Frühstück in Echsheim 

Und wieder hat ein neuer Tag begonnen. Die 

Frühstückstische in Echsheim sind gedeckt, und die Kinder 

kontrollieren noch schnell, ob sie auch wirklich alle nötigen 

Schulsachen eingepackt haben. 

Rickys Eltern sitzen bereits zusammen am Esstisch. Seine 

Mutter stellt seinem Vater eine Tasse Kaffee hin; der blättert 

in der Zeitung und brummt nur gelangweilt ein „Hmmm“. 

Das soll wohl etwas Ähnliches wie danke bedeuten. Rabiata 

quäkt: „Gestern hab ich die alte Fino im Supermarkt 

getroffen. Das ist vielleicht eine arrogante Kuh!“ Vater 

Rotzkopf brummt nur ein weiteres „Hmmm“ und schaut nicht 

einmal von seiner Zeitung auf.  

„Ich hab sie ganz freundlich gegrüßt!“ Der Vater fragt: 

„Und sie hat nicht geantwortet?“ Rabiata sagt: „Doch, 

natürlich! Aber so komisch!“ Rotzkopf blättert in der Zeitung 

und studiert die nächste Seite. Er fragt: „Unfreundlich?“, aber 

natürlich ist ihm die Antwort vollkommen egal. „Nee, auch 

nicht wirklich, aber irgendwie so aufgesetzt! Die ist immer 
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so künstlich, so ‚Haaallooo!‘“ Und dabei wechselt sie in eine 

Piepsstimme und macht ein vollkommen übertrieben 

zuckersüßes Gesicht und eine affige Pose. Dann setzt sie 

wieder ihre normale, trotzig-genervte Quäkstimme auf. „Die 

glauben doch eh, dass die was Besseres sind!“  

Vater Rotzkopf faltet die Zeitung zusammen und legt sie 

zur Seite. Er schaut sie erstaunt an. „Etwas BESSERES? Als 

WIR???“ Dann schmunzelt er nur ungläubig. „Das glaubst du 

doch wohl selber nicht! Wir sind die Rexkowskis, T-Rexe, 

die Könige der Saurier! Und ich bin Unternehmer! Die Alte 

kann froh sein, dass du die überhaupt gegrüßt hast!“ 

In dem Moment kommt Ricky um die Ecke. Der Vater 

schaut ihn mit stolzem Grinsen an: „Da kommt ja mein 

Supersohn, Rickbert der Große!“ Ricky lächelt ihm 

freundlich zu. Vater Rotzkopf fragt ihn direkt: „Sag mal, die 

Finos, glauben die etwa, dass die etwas Besseres sind?“ 

Ricky schaut seinen Vater mit einem ziemlich dämlichen 

Gesichtsausdruck an. „Häääh?“ Automatisch verbessert seine 

Mutter ihn: „Das heißt nicht ‚Häääh‘, sondern ‚wie bitte‘!“ 
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Aber ihre beiden Männer ignorieren diesen halbherzigen 

Erziehungsversuch. Ricky schaut immer noch seinen Vater 

an und fragt zurück: „Warum sollten die glauben, dass sie 

etwas Besseres sind? Wir sind T-Rexe, die Könige der 

Saurier!“ Vater Rexkowski klopft stolz seinem Sohn auf die 

Schulter: „Ganz mein Junge! Und nicht vergessen: Ich bin 

schließlich UNTERNEHMER, nicht bloß so ein alberner 

Schmierfink bei der Zeitung!“ Er wendet sich seiner Frau zu: 

„Siehst du? Die Frage stellt sich gar nicht!“  

Dann spricht er wieder zu seinem Sohn. „Und? Was macht 

die Liebe? Liegen dir die Schnecken schon zu Füßen?“ Ricky 

springt auf. Immer, wenn er solche Fragen beantworten muss, 

hält es ihn nicht mehr auf seinem Stuhl. Er antwortet „Verlass 

dich drauf! Gerade gestern hab ich zu Dino gesagt: Heute 

greife an, heute sind die Schnecken reif! Da sind schon ein 

paar, die stehen auf mich! Die kleine Sauriah kann von mir 

aus der Wackelkopf haben. Da pfusche ich ihm besser mal 

nicht rein, sonst heult der am Ende noch! Aber die anderen 

beiden, Lucinda und Stegine, also die sind ganz verrückt nach 

mir! Bin mir noch nicht sicher, welche ich mir rauspicken 

werde.“ 
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Der Vater strahlt über das ganze Gesicht: „Mein Junge! 

Kann sie alle haben! Ganz der Vater! Schnapp dir einfach die, 

die sich am meisten Mühe gibt! So habe ich das damals auch 

gemacht, und siehe da: …“, und er zeigt mit geöffneten 

Händen auf Mutter Rexkowski und sagt: „Tadaaa!“ Aber als 

er den genervten Gesichtsausdruck seiner Frau sieht, 

wechselt er schnell das Thema: „Welche ist denn die 

Hübschere von beiden?“ Ricky überlegt kurz und zuckt mit 

den Schultern. Sauriah konnte er ja schlecht sagen!  

Aber der Vater winkt nur ab, lacht 

seinen Sohn noch einmal stolz an 

und nimmt ihn aus Spaß in den 

Schwitzkasten: „Ach, egal, du 

machst das schon!“ Dann gibt 

er ihm mit seinem kleinen 

Fäustchen einen angedeuteten 

Kinnhaken und sagt: „Du 

Frauenheld!“ 

Ricky lacht ihn an, aber dieses 

Lachen wirkt ein wenig künstlich. Offensichtlich befürchtet 

er, dass er sich ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. 
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Rabiata Rexkowski schaut ihre beiden Männer leicht genervt 

an und würde ihnen gerne sagen, dass man so respektlos beim 

besten Willen nicht über Frauen reden sollte. Aber leider 

weiß sie genau: Das bringt nichts. Der alte Rexkowski macht 

sowieso, was er will. Ihr seid mir schon zwei Helden, denkt 

sie, sobald auch nur eine Motte durch das Wohnzimmer 

flattert oder ein Kind auf dem Spielplatz Nasenbluten 

bekommt, fallt ihr beide in Ohnmacht! Aber jetzt wieder mal 

große Töne spucken! 

Ein paar Straßen weiter schallt, wie bei unzähligen anderen 

Familien mit schulpflichtigen Kindern auch, die übliche 

mahnende Frage durchs Haus: „Schätzchen, kommst du bitte 

runter?“ Sauriahs Vater muss ein wenig drängeln, denn auch 

seine Tochter vergisst schon gern einmal die Zeit. „Ich 

komme sofort!“, ruft sie die Treppe herunter. Ganz schnell 

kontrolliert sie noch einmal ihre Tasche, und plötzlich fällt 

ihr der goldene Echso ein, den Dino ihr geschenkt hat. Den 

packt sie noch schnell ein. Denn das ist ihr Glücksbringer, 

den hat sie immer dabei.  
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Nur ein paar Augenblicke später rennt sie schon die Treppe 

runter, betritt die Küche und wirft ihre Schultasche auf den 

Tisch. Dabei rutscht ihr ausgerechnet die geheimnisvolle 

Goldmünze aus der Tasche. Kurz blitzt der Echso in der 

Sonne auf. Sauriah zuckt zusammen. Sie erinnert sich: Dino 

hatte ihr ja gesagt, es sei ein Geheimnis, dass er ihr Münze 

geschenkt hat. Und dass kein Erwachsener das wissen darf! 

Direkt schubst sie ihn wieder zurück in ihre Tasche. Jetzt 

bleibt ihr natürlich nur die Hoffnung, dass der Vater das nicht 

mitbekommen hat. Aber, liebe Kinder, wir wissen ja: Er ist 

Polizist! Und die sind ja bekanntlich besonders aufmerksam. 

Na ja, drücken wir ihr und natürlich auch Dino und Ricky die 

Daumen, dass er nichts mitbekommen hat. Aber … nun ja … 

wie gesagt … besonders wahrscheinlich ist das leider nicht! 

Bei den Finos zu Hause bietet sich ebenfalls das ganz 

normale Bild eines ganz normalen Morgens: Dino ist 

natürlich wie immer rechtzeitig aufgestanden und sitzt schon 

seit einiger Zeit artig mit seiner Schwester Feodora 

zusammen am Frühstückstisch. 
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Als die Mutter ihnen ihr Lieblingsfrühstück 

– Haferflocken mit frischen Pusteblumen – hinstellt, sagt sie: 

„Sag mal, Dino, wie läuft‘s denn eigentlich mit deinem 

Freund Ricky? Konntest du ihm schon dabei helfen, ein 

besserer Saurier zu werden?“ Dino denkt nur an diesen 

vollkommen verrückten Tag gestern. Aber er konnte ja 

schlecht zu seiner Mutter sagen: Na klar! Vor allem gestern, 

als wir in der Höhle waren, wo wir die Beute versteckt haben, 

die wir vor ein paar Wochen den Räubern geklaut haben. Und 

wo wir dann auf drei Kobolde in komischen Kostümen 

getroffen sind, die ganz sonderbare Superkräfte haben und 

dann auf dem Rücken eines Schmetterlings weggeflogen 

sind! Natürlich konnte er ihr das nicht erzählen. Daher nickt 

er nur und murmelt: „Ich arbeite dran!“ 

Und wieder ein paar Straßen weiter sitzt Edgar mit seiner 

Mutter beim Frühstück. Die beiden haben offensichtlich 

bereits ein ausführliches Gespräch hinter sich. Wir 

bekommen nur noch den abschließenden Satz von Edgar mit: 

„Also ich glaube, daz jetzt bald etwas pazierren wirrd!“ 

Edgars Mutter nickt nachdenklich und sagt: „Zieehh zu, daz 
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du drranblaibst!“ Edgar nickt ihr zu. „Abber sicherr, Muuterr! 

Ich werrde heute besonderrs gut aufpazen!“      

Übrigens: Für den Fall, dass ihr euch fragt, wieso Edgar 

auch im Gespräch mit seiner Mutter so komisch spricht: ganz 

einfach! Die beiden sind schon oft von einem Land in das 

nächste gezogen. Und damit beide möglichst schnell die 

Sprache lernen, sprechen sie grundsätzlich auch zu Hause 

die Sprache des Landes, in dem sie gerade sind. 

Ein paar Kilometer weiter nördlich, tief im Wald, machen 

sich die Räuber in ihrer Hütte Frühstück. Hier herrscht richtig 

miese Stimmung. Kalle sagt: „Mehr fällt dir nicht ein? Immer 

nur durch den Wald latschen? Wir haben nur noch drei Tage 

Zeit, um unsere Beute zurückzukriegen!“ 

„ICH WEISS!!!“, schreit Zwei-Finger-Toni. „Aber 

irgendwie gehen mir auch langsam die Ideen aus!“ Der Dödel 

schaut ihn entsetzt an und sagt: „Aber du bist doch der Chef! 

Wenn du keine Idee hast … wer soll sie dann sonst haben?“ 

Zwei-Finger-Toni blickt nur kurz den Dödel an und sagt: 

„Also du Dumpfbacke ganz sicher nicht!“ 
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Dann richtet er sich wieder an Kalle. „Lass uns noch mal 

eine Runde durch den Busch drehen. Vielleicht finden wir ja 

zufällig was!“ Kalle schüttelt nur mit dem Kopf: „Seit einer 

Woche rennen wir jetzt jeden Tag wie die Doofen durch den 

Wald. Was glaubst du denn, was wir da noch finden können, 

was wir bis heute nicht gefunden haben?“   

Die beiden sind offensichtlich sehr nervös. Plötzlich 

schüttelt Zwei-Finger-Toni mit dem Kopf. „Das nutzt ja alles 

nichts. Ich denke, wir müssen uns morgen noch einmal als 

Frauen verkleiden, und dann ab nach Echsheim! Wenn wir 

irgendwo eine neue Spur finden, dann da!“ Kalle gibt jedoch 

zu bedenken: „Das ist aber gefährlich, Chef! Du weißt genau: 

Je öfter wir da rumlatschen, umso eher kommen die uns auf 

die Schliche!“ Der Chef erwidert: „Das müssen wir riskieren! 

Denk dran: Wenn wir in drei Tagen nichts gefunden haben, 

latschen wir nirgendwo mehr rum! Dann macht uns der 

Oberboss mit seinen Leuten nämlich einen Kopf kürzer!“ 
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14 Rosenkohl im Nasenloch 

So, wir drehen die Uhr ein paar Stunden weiter. Es ist 

Mittagszeit, und alle Kinder treffen sich in der Kantine der 

Schule, um zu essen. Ricky und Dino setzen sich mit ihren 

Tabletts an einen leeren Tisch in der Ecke; schließlich gibt es 

ja einiges zu besprechen. Dino sagt zu Ricky: „Also dann, 

jetzt fassen wir noch einmal unseren Plan zusammen.“ Und 

er schaut dabei Ricky auffordernd an. Der kaut gerade ganz 

in Gedanken an einem knorpeligen Stück Fleisch und 

versteht wie immer nur Bahnhof. Plötzlich kapiert er: 

„Wie … was jetzt … soll ich jetzt …?“ 

Dino nickt ihm zu. Ricky sagt: „Okay, von mir aus. Also: 

Wenn es heute Abend dunkel wird, gehen wir erst zur 

Höhle …“ Dino legt einen Finger auf seinen Mund, hebt die 

andere Hand, schaut sich verschwörerisch um und sagt: 

„Stopp, stopp, stopp, im Code bitte!“ Ricky verdreht die 

Augen: „Mein Gott, ist ja gut! Wir gehen also erst zur ‚Post‘ 

und holen die ‚Pakete‘ ab, und dann geben wir den Kindern 

ihre Spie…“ Dino schüttelt mit dem Kopf. Ricky verbessert 
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sich genervt: „Und dann bringen wir die ‚Pakete‘ zum 

richtigen ‚Empfänger‘!“   

Als die beiden gerade besprechen wollen, wie sie sich die 

Rücklieferung genau vorstellen, kommt Sauriah mit ihren 

zwei Freundinnen vorbei. Schon von Weitem kann man 

erkennen, wie sie versucht, Lucinda und Stegine zu 

überreden, sich zu den beiden Freunden zu setzen. Die 

verziehen aber nur angewidert das Gesicht und zeigen auf 

Ricky. Aber letztlich lassen sie sich doch breitschlagen. 

Sauriah setzt sich direkt neben Dino und strahlt ihn mit ihrem 

entzückenden Lächeln an. Ihre beiden Freundinnen hingegen 

nehmen auf der anderen Seite neben ihr Platz und blicken ein 

wenig angeekelt auf Ricky. 

Der nimmt sofort eine coole Haltung an und grinst die drei 

Mädchen breit an. Er sagt zu Dino: „Tschuldigung, 

Wackelkopf, aber ich kann mich jetzt nicht um dein Gelaber 

kümmern! Ich muss erst mal die drei Schnecken hier 

begrüßen!“ 

Die drei „Schnecken“ schauen sich aber nur genervt an und 

schütteln den Kopf, als Ricky zu ihnen herüberrutscht. „Na, 
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ihr Hübschen? Welche von euch möchte denn heute mein 

Nachtisch sein?“ Dabei will er sich ganz lässig mit seinem 

Ellbögelchen auf die Lehne des Stuhls neben ihm stützen. 

Dummerweise unterschätzt er dabei aber, wie kurz seine 

Ärmchen sind, und kippt seitlich weg. Um ein Haar hätte er 

sich auf dem Weg nach unten an der Stuhllehne den Kopf 

gestoßen. Die drei Freundinnen schütten sich aus vor Lachen.  

Als sie sich wieder eingekriegt haben, nicken sich Lucinda 

und Stegine ohne ein weiteres Wort zu. Beide nehmen jeweils 

einen Löffel zur Hand. Mit dem nimmt jede von ihnen ein 

Stück Rosenkohl von ihrem Teller. Dann nicken sich beide 

noch einmal zu und halten den Löffel schussbereit mit ihrem 

linken Zeigefinger fest. Sie kneifen ein Auge zu, um besser 

zielen zu können und feuern beide wie auf Kommando ihren 

Rosenkohl auf Ricky ab. Die eine trifft das linke und die 

andere das rechte Nasenloch. Beide jubeln und lachen und 

umarmen sich und klatschen sich ab.  
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Ricky reißt vor Schreck die Augen weit auf und hustet und 

prustet das Gemüse sofort wieder mit Überdruck aus seiner 

Nase. Und natürlich – PRÖÖÖT – furzt er einen 

unglaublichen Stinker in die Kantine. Die Mädchen wissen 
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gar nicht, was sie zuerst machen sollen: angeekelt kreischen 

oder sich kaputtlachen … sie entscheiden sich für beides.  

Die beiden Stücke Rosenkohl schießen im hohen Bogen 

aus Rickys dickem Zinken in Richtung Nachbartisch. Mit 

einer unglaublich schnellen Bewegung schießen dort zwei 

Hände empor, und jede fängt ein Stückchen von dem Gemüse 

auf. Edgar F. steht auf, dreht sich herum und hält mit einem 

lässigen Lächeln im Gesicht seine Beute in die Höhe: „Darrf 

ich denn Damen ihrre Munition zurrückgeben?“ Lucinda 

kichert; ihre Bäckchen verfärben sich ein wenig. Und auch 

Stegine strahlt Edgar beeindruckt an. Er legt noch einmal 

nach: „Äz wärre mirr aine Ehrre, euch einen weiterren 

Verrsuch zu errmöglichen!“ Aber Lucinda winkt nur ab; die 

drei Freundinnen kriegen sich vor Lachen nicht mehr ein. 

Und auch Dino grinst von einem Ohr bis zum anderen! 

Ricky steht mit einem Gesicht, so dunkelbraun wie 

Zartbitterschokolade, auf und schreit Edgar an: „Jetzt PAFFF 

MAL GUT AUF, DU FFFIELENDER FETTKLOPFFF!!! 

Ich … äääh … du … ich meine … wir … oh MANN EY!!!!“ 

Vor lauter Wut fehlen Ricky die Worte. Edgar grinst ihn 

belustigt an: „Ehnschulldigge bitte, Rickbärrt, daz ich dich 
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durrcheinanderrgebrracht habe: Waz genau wolltezt du mirr 

mitteilen?“ 

Ricky dreht sich auf dem Absatz um, stürmt wütend 

davon und zieht dabei eine 

Reihe von kleinen Fürzen hinter sich her.  

Das Gelächter der anderen begleitet ihn auf dem Weg zur 

Toilette, wo er sich seine Nüstern ausschaben und seinen 

dicken Zinken putzen will. Lucinda ruft: „Kann mal jemand 

die Feuerwehr rufen? Hier ist offenbar gerade eine 

Stinkbombe explodiert!“ Dann strahlt sie Edgar an; der grinst 

megacool zurück. 

Auf dem Schulklo angekommen, stellt sich der ordentlich 

blamierte „König der Saurier“ – immer noch zitternd vor 

Zorn – vor das Waschbecken. Er schaut in den Spiegel und 

versucht, mit seinen kleinen Fingerchen die Reste des 

Rosenkohls aus seinen Nasenlöchern zu popeln. Dabei 

murmelt er ziemlich sauer: „Alle bekloppt! Ich schwöre: alle 

bekloppt!“ Vor lauter Wut kullern ihm ein paar Tränen aus 

den Augenwinkeln, die er wegblinzeln muss.  
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Natürlich sieht er die drei Kobolde nicht, die vorsichtig 

durch das geöffnete Toilettenfenster krabbeln. Oh Mann, sind 

die sauer! Jetzt gibt‘s aber richtig Ärger, Ricky! Als sie sich 

nah genug angeschlichen 

haben, streckt Gnorch, 

der Chef der drei, seinen 

Arm aus und macht ein 

konzentriertes Gesicht. 

Und plötzlich schießt er 

aus seiner geöffneten 

Faust einen Feuerball auf 

Rickys Füße. Im 

Bruchteil einer Sekunde 

überziehen Tausende 

kleiner Flammen Rickys 

ganzen Körper, die aber auch genauso schnell wieder verpufft 

sind. Schließlich wollen die Kobolde ihn ja nicht ernsthaft 

verletzen, sondern ihm lediglich einen Denkzettel verpassen, 

weil er wieder einmal Edgar beleidigt hat! 

Ricky steht unter Schock; er kann nicht mal schreien. 

Entsetzt starrt er sein Spiegelbild an. Er traut seinen Augen 
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nicht! Er steht in einer Rauchwolke, und sein ganzer Kopf ist 

angekokelt! Natürlich ist ihm nichts Schlimmes passiert, aber 

die Härchen auf seiner Haut sind komplett abgefackelt, und 

es stinkt wie Teufel. Er guckt sich seinen Körper an: überall 

angeschmorte Haare, die noch qualmen. Und auch sein T-

Shirt ist verkohlt. 

Und jetzt geht alles noch schneller. Deswegen schalten wir 

mal auf Zeitlupe. In dem Moment, in dem Ricky sich wieder 

sammelt, holt er tief Luft. Aber die Kobolde kennen die 

kleine Furzkanone ja bereits. Sie wissen genau, was passiert, 

wenn Ricky tief Luft holt: Dann baut sich Druck in seinem 

Körper auf, und der muss schließlich irgendwohin! 

Blitzschnell greifen sie alle drei an ihre 

Gürtel und nehmen kleine Gasmasken zur 

Hand, die sie über ihren Kopf ziehen. 

Und das ist auch gut so. In der Sekunde 

verlässt eine Giftgaswolke Rickys Hintern, die 

möglicherweise schwere Schäden bei den kleinen Wesen 

verursacht hätte.  

Und natürlich ist den drei Kobolden klar: Wer so tief 

einatmet, wird ganz sicher gleich laut losbrüllen. Aber da 



 

                                                      211  

nickt Gnorch der Litaxa zu, die es offensichtlich gar nicht 

mehr abwarten kann. Sofort hebt sie ihre beiden Hände hoch. 

Aus ihren Fingern sprüht eine gigantische Menge an 

Eiskristallen, die Ricky im Bruchteil einer Sekunde zu einem 

riesigen Eiszapfen machen. Und genau so, wie er da vor dem 

Spiegel steht, kippt er rückwärts nach hinten um: entsetzter 

Blick, die kleinen Händchen die Luft gereckt, und sein 

Riesenmaul weit aufgerissen. 

 

Die Tür öffnet sich, und Edgar betritt das Klo. Mit einem 

Blick erfasst er das Chaos. Die drei Kobolde schauen ihn 

schuldbewusst an. Edgar baut sich vor den drei kleinen 

Gestalten auf, stemmt die Hände wütend in die Seite und 
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schüttelt mit dem Kopf: „Gnorch, Litaxa, Krepkok: Tui 

komplettski beklopptsko? Rickberti kaputtek?“ 

Litaxa beschwichtigt ihn: „Noi noi, Edgarion, Rickberti 

sleepski, schnarchek, luki!“ Und sie hebt den Finger und 

fordert ihn auf, näher an Ricky heranzutreten. In dem 

Moment kommt Krepkok hinzu und verpasst Ricky einen 

kurzen Stromstoß in die Schulter. Und schon sind die drei 

auch direkt durch das offene Fenster verschwunden.  

Ricky taut schlagartig auf, weil der Blitz das Eis schmilzt. 

Er ist zwar noch total benommen, aber immerhin wieder voll 

bei Bewusstsein. Natürlich liegt er in einer Wasserpfütze. 

Edgar gibt den drei Kobolden noch ein bisschen Vorsprung 

und hilft dann Ricky beim Aufstehen. Dann fragt Edgar mit 

gespielt unschuldigem Gesicht „Rieckbärt, main Frreund, 

waz izt denn loz? Izt dirr etwa schlecht geworrden?“  

Ricky versucht aufzustehen, und Edgar hilft ihm dabei. 

Ricky ist natürlich noch ein wenig wacklig auf den Beinen. 

Aber er hält sich mit der einen Hand am 

Waschbecken fest. Mit der anderen wischt er 

sich über die Stirn – und lässt dabei erst 
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einmal einen fahren. Da das aber so oft passiert, nehmen 

beide das schon eigentlich gar nicht mehr richtig war. „Keine 

Ahnung …“, stammelt Ricky, „bei mir sind auf einmal die 

Lampen ausgegangen! Ich kann mich nur noch daran 

erinnern, wie ich hier reingekommen bin. Aber sonst … 

komplette Fehlanzeige!“ 

Puhhh!, denkt Edgar und geht ein Stück näher an das 

offene Fenster. Glück gehabt! Da hatte Krepkok seinen 

Stromschlag genau auf die richtige Stärke eingestellt! Fein 

wach geworden und keine Schmerzen an der betreffenden 

Stelle. Den Gedächtnisschwund quasi auf die Sekunde 

perfekt abgestimmt.  

Ricky sieht selbstverständlich wüst aus. Edgar wird sofort 

klar, dass er ihn schleunigst hier rausbringen muss, ohne dass 

sie gesehen werden. Aber das muss er Ricky erst mal 

schmackhaft machen. 

Er fragt ihn: „Und? Wie fülzt du dich denn? Allez okay?“ 

Ricky tastet seinen Körper ab, blickt an sich herab und sagt: 

„Ich glaub schon!“ 
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Edgar sagt: „Paz auf, wir habben jetzt zwai Möglichkeiten. 

Zum einnen: Ich nehmme dich jetzt an die Chand und führre 

dich querr durrch denn Speizezaal zu Frrau Brrontmann. Die 

hat nämmlich heute Aufsicht. Und zie wirrd dich ganz sicherr 

zum Arrzt schicken, warrschainlich sogarr ins Krankenhauz.“ 

Ricky reißt seine Augen weit auf! Er denkt sofort an 

Spritzen, Bettpfannen, Einläufe … dieses ganze widerliche 

Zeugs. Edgar lässt ihm ein wenig Zeit, um darüber 

nachzudenken. Aber Rickys Gesicht spricht mehr als tausend 

Worte: Passend zu einer Schissbuxe wie ihm hat er natürlich 

panische Angst vor dem Krankenhaus. 

Dann erlöst Edgar ihn, aber natürlich auch sich! Denn das 

Letzte, was er möchte, ist, dass dieser kleine 

Toilettenzwischenfall bekannt wird und Ricky sich am Ende 

noch um Kopf und Kragen quatscht. „Wirr chabben 

natürrlich auch noch eine anderre Möglichkait. Wenn du dirr 

daz alles ersparren willst, helfe ich dirr gerne, hierr jetzzt 

dirrekt aus demm Fensterr zu kletterrn. Und dann brringe ich 

dich zu mirr nach Hause. Da machen wir dich dann ain 

bizzchenn sauber, verrsuchen, dain T-Shirrt wiedder 
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eingermaßen hinzukriggen, und dann gett es ab zu dainen 

Eltern!“ 

Ricky lächelt ihm erleichtert zu: „Das würdest du für mich 

tun?“ 

Edgar nickt nur freundlich und klopft ihm dabei auf die 

Schulter. Er denkt sich aber hämisch: Genau. Nur für dich, du 

Trottel! 

Ricky versucht, die Fensterbank hochzuklettern. Aber mit 

so kleinen und dünnen Ärmchen ist das gar nicht so leicht. 

Edgar beißt in den sauren Apfel und stemmt seine beiden 

Hände gegen Rickys Hintern. „Bitte, Rickbärrt, ich wärre dirr 

sehrr verrbunden, wenn du daine Blähungen so langge unterr 

Kontrrolle halten könntezzt, biz du ez nach drauzen geschafft 

hast!“ 

Ricky geht nicht weiter auf diese Bemerkung ein, sondern 

ächzt und stöhnt, und plötzlich sitzt er auch schon auf der 

Fensterbank. Bevor er an der anderen Seite herunterspringt, 

schnuppert er und fragt Edgar: „Sag mal, findest du nicht 

auch, dass es hier irgendwie komisch riecht?“  
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Edgar schnuppert ein wenig in der Gegend herum und sagt: 

„Aberr selbstverständlich! Chierr riecht ez gennauzo 

scheußlich wie wahrschainlich auf allen Schultoilättän dizer 

Wält! Erst rächt, wenn du dich darin ain wennig aufgehalten 

hast!“ Aber er lacht dabei Ricky freundlich an. „Wiezo 

fraggst du?“ 

Ricky zuckt nur mit den Schultern. „Ach, nur so!“ Dann 

dreht er sich um und springt aus dem Fenster. 

Dem heiligen Dinoseos sei Dank, denkt Edgar, das hat 

schon mal geklappt. Jetzt braucht er nur noch eine gute 

Geschichte für Frau Brontmann, warum die beiden in der 

Mittagspause verschwunden sind. Aber ihm würde schon 

etwas einfallen. Natürlich muss er seiner Mutter sagen, dass 

der die Kobolde ordentlich ausgeschimpft hat! So etwas darf 

natürlich auf keinen Fall noch einmal passieren! 

Edgar klettert flink wie ein Eichhörnchen auf die 

Fensterbank. Das hätte man ihm wegen seiner Mopsigkeit gar 

nicht zugetraut. Jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass 

Ricky die Klappe hält und niemandem von dieser Geschichte 

erzählt. Nachdem er zu Ricky heruntergesprungen ist, nimmt 
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er ihn in den Arm und sagt zu ihm: „Darrf ich dirr noch einen 

gutten Tipp geben, Riekbärrt?“ Ricky nickt ihm dankbar zu. 

„An dainerr Stelle würrde ich mirr gut überleggen, wemm ich 

die Geschichtte errzälle. Sonst bist du schnellerr im 

Krrankenhaus, als du bis drai zzähllen kannst!“ 

Ricky nickt und sagt: „Kein Wort, verlass dich drauf!“ 

Und Edgar denkt: Was für ein Glück, dass der geistig doch 

ziemlich einfach gestrickt ist. Den kann man ja lenken wie 

ein Spielzeugauto mit Fernsteuerung! 
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15 Unsere Helden gehen auf Tour 

Den Zeitplan hatten sie ja vor ein paar Tagen perfekt 

abgestimmt, und heute soll es nun endlich losgehen. Endlich 

würden die ersten Kinder, die von den Räubern beklaut 

wurden, ihre Lieblingsgegenstände zurückbekommen. Und 

zwar ohne, dass die Eltern dafür bezahlen mussten. 

Dino sitzt mit seiner Familie beim Abendessen. Die kleine 

Nervensäge plappert an einem Stück. Sie erzählt irgendwas 

von ihren Freundinnen, von einem neuen, totaaal coolen 

Spielzeug, das die hatten und sie auch unbedingt bräuchte … 

und von ihrer Lehrerin, die sie immer totaaal ungerecht 

behandeln würde. „Totaaal“ ist übrigens ihr neues 

Lieblingswort. 

Normalerweise geht sie Dino mit ihrem Gesabbel wirklich 

extrem auf die Nerven. Aber heute ist ihm diese Ablenkung 

mehr als recht, denn in Gedanken ist er schon lange bei 

seinem Plan. Und gleich geht es los: Gleich wird er mit Ricky 

zusammen zur Höhle gehen. Dort holen sie sich die ersten 

drei Lieblingsgegenstände. Und zwar die Geige, das 
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Skateboard und das Trikot von Echsen-Ernie. Wo die Kinder 

wohnen, wissen sie ja bereits. Das hatten ihnen die Kobolde 

ja schon gezeigt. Und dann werden sie die drei Sachen den 

Kindern zurückgeben.  

Natürlich würden sie nicht bei deren Eltern klingeln und 

sagen „Einen schönen guten Abend! Wir haben übrigens den 

Räubern, die ihr Kind beklaut haben, die Sachen wieder 

abgenommen! Hier, bitte schön!“ Das würden sie natürlich 

nicht tun. Ihr Plan lautet: Wenn sie von der Höhle zurück 

nach Echsheim kommen, wird es bereits dunkel sein. Dann 

werden sie sich irgendwo im Garten der betroffenen Familien 

ein sicheres Plätzchen suchen und den jeweiligen Gegenstand 

dort ablegen. Dieser Ort muss natürlich so gewählt werden, 

dass zum einen die Gegenstände dort auch möglichst schnell 

gefunden werden, aber zum anderen auch in Sicherheit sind. 

Denn nichts wäre ja blöder, als wenn die Sachen gleich 

wieder geklaut würden! 

Direkt nach dem Essen steht Dino also auf und sagt seinen 

Eltern, er müsse noch einmal rüber zu Ricky. Denn morgen 

würden sie eine wichtige Klassenarbeit schreiben. Und der 
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kleine T-Rex habe ihn gefragt, ob er den Stoff noch einmal 

mit ihm zusammen durchgehen könne. 

Seine Mutter schaut ihn mit einem Röntgenblick an, und 

auch sein Vater mustert ihn kritisch von der Seite. „Aber du 

versprichst mir, dass ihr nicht wieder irgendwelchen 

Blödsinn anstellt?“ 

Dino reißt mit einer ziemlich gut gespielten, überraschten 

Unschuldsmiene die Augen auf. Sein Gesichtsausdruck sagt: 

Ich verstehe die Frage nicht! Und sein Mund sagt: „Quatsch, 

nein, wie kommst du denn darauf?“  

Seine Mutter lächelt ihn nur nachsichtig an, geht zu ihm 

herüber und streichelt ihm über den Kopf. „Macht aber nicht 

so lange, okay?“ Dino antwortet: „Nein, nur ein paar 

Stündchen! Bis nachher!“ Und rumms … schon fällt hinter 

ihm die Haustür ins Schloss. 

Bei den Rexkowskis läuft das Gespräch wie üblich ein 

wenig übersichtlicher ab. Ricky ruft, seine Hand schon auf 

der Türklinke der Haustür: „Bin noch mal kurz weg!“ Vater 

Rotzkopf grunzt, und schon ist Ricky unterwegs. 
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Da wir ja nun unsere Freunde bereits mehrfach auf ihrem 

Weg zur Höhle begleitet haben, betrachten wir diese Szene 

im Schnelldurchlauf: Treffen am Bolzplatz … Fußweg zur 

Höhle … Ricky redet Blödsinn … Dino korrigiert ihn … an 

der Höhle angekommen … Dino kriecht rein … Ricky „hält 

draußen Wache“ … Trikot, Skateboard und Geige 

eingepackt … und wieder zurück … Ricky redet wieder 

Blödsinn … Dino korrigiert ihn wieder … und schon sind die 

beiden zurück in Echsheim angekommen. Ansonsten: keine 

besonderen Vorkommnisse. 

Mittlerweile sind die beiden also wieder in Echsheim, und 

ist es bereits dunkel geworden. Das passt ganz gut, denn 

wenn man im Garten fremder Menschen herumlatscht, sollte 

man natürlich besser nicht gesehen werden. 

Ihr Weg bringt die beiden direkt zu ihrer ersten Station am 

heutigen Abend: zum Haus von Bankdirektor Vielhaber. Wir 

erinnern uns: Seiner Tochter Spinosa wurde ja ihre teure 

Geige gestohlen. Unsere beiden Freunde schlendern ganz 

lässig an dem Haus vorbei. Plötzlich taucht Waldemar vor 

Dinos Nase auf, auf seinem Rücken die drei Kobolde. Gnorch 

gibt Dino ein Zeichen: Die beiden sollen dem Schmetterling 
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mit seinen drei Passagieren folgen. Der flattert zu einem 

kleinen Wäldchen, das direkt neben der Villa und dem 

Grundstück des Bankdirektors liegt. Dort landet der 

Flattermann. Die drei klettern herunter, halten sich die Nase 

zu und pusten hinein, und – ssswuuusssch – haben sie wieder 

ihre Originalgröße eingenommen.  

Gnorch nickt Krepkok zu, nimmt Litaxa an die Hand und 

verschwindet mit ihr. Waldemar hebt ab und fliegt Richtung 

Garten hinter der Villa. Dort zieht er seine Kreise, als würde 

er das ganze Geschehen aus der Luft überwachen. Krepkok 

signalisiert unseren beiden Freunden mit einem 

ausgestreckten Zeigefinger vor den gespitzten Lippen, sie 

sollten leise sein. Dann dreht er sich um und bewegt sich ganz 

vorsichtig Richtung Gartenzaun. 

Dino und Ricky folgen ihm langsam. Dino wundert sich 

über den kleinen T-Rex: Er ist offensichtlich total 

konzentriert. Er gibt keinen unnötigen Mucks von sich. 

Als die drei den Gartenzaun erreichen, klettert Gnorch 

daran hoch. Dann zeigt er vorsichtig auf die Terrasse des 

Hauses. Als Dino und Ricky seinem winzig kleinen 
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Zeigefinger mit dem Blick folgen, sehen sie dort in der 

Dunkelheit eine ziemlich kräftige Gestalt herumlaufen. Dino 

versteht und flüstert Ricky leise ins Ohr: „Das ist ein 

Leibwächter. Offensichtlich wird der Bankdirektor von 

Sicherheitsleuten beschützt, seit seiner Tochter die teure 

Geige geklaut wurde!“ Ricky nickt ihm zu.  

Dann packt der kleine Chaot die Oberkante vom 

Gartenzaun und will direkt darüberklettern. Weil das aber 

nicht ohne Weiteres klappt, kratzt er mit den Fußklauen am 

Zaun – in der Hoffnung, irgendwie dort Halt zu finden. 

Plötzlich reagiert der Wachmann und blickt in ihre Richtung! 

Oh Mist, jetzt ist der auf uns aufmerksam geworden!, denkt 

Dino und zieht Ricky wieder mit einem festen Ruck zurück. 

Ricky plumpst auf seinen dicken Hintern. Dabei rutscht ihm 

ein „Autsch!“ raus. Und gerade will er sich lauthals 

beschweren, da hält ihm Krepkok drohend seinen Funken 

sprühenden Zeigefinger vor die Nase.  

Aber der Wächter im Garten ist schon aufgesprungen, 

blickt immer noch in ihre Richtung und kommt auf sie zu! Oh 

Mann, denkt Dino, jetzt wird’s eng.  
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Aber Gnorch am anderen Ende des Gartens reagiert direkt. 

Er streckt seinen rechten Arm aus und schießt aus seiner 

geöffneten Faust einen winzig kleinen Feuerball in einen 

Haufen getrockneter Blätter. Das lenkt den Wachmann 

natürlich ab. Als der im Dunkeln den Laubhaufen glimmen 

sieht, läuft er direkt dort herüber. Selbstverständlich ist 

Bankdirektor Vielhaber ein ziemlich reicher Mann. Und 

deswegen hat er auch ein ziemlich großes Haus, und dazu 

gehört nun mal auch ein ziemlich großer Garten. Deswegen 

braucht der Wachmann auch ein bisschen, bis er an dem 

qualmenden Laubhaufen ankommt. 

Schwein gehabt, denkt Dino! Das war knapp. In dem 

Moment gibt Krepkok das Zeichen: Dino steigt über den 

Zaun, läuft schnell zur überdachten Terrasse und legt die 

Geige auf einem Stuhl ab. Da würde sie sicher schnell 

gefunden werden. Er schaut sich um und sieht, wie der 

Wachmann versucht, das Feuer auszutreten. Plötzlich dreht 

der sich um; offensichtlich ist ihm die Idee gekommen, von 

der Terrasse einen Wasserschlauch zu holen. Jetzt aber nichts 

wie weg! Dino rennt im Schutz der Dunkelheit rüber zum 
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Zaun und steigt schnell darüber. Dann verschwindet er mit 

Ricky und Krepkok wieder fix in dem kleinen Wäldchen. 

Ricky ist natürlich sauer, dass er an dieser Aktion nicht 

beteiligt war. Deswegen versucht er, sich über Dino lustig zu 

machen: „Was ist los, Wackelkopf? Da haste dir am Ende 

aber fast in die Hose gemacht! Das nächste Mal lässt du mich 

besser ran!“ Dino hört gar nicht hin. Aber ein bisschen zittrig 

sind seine Beine schon noch. 

Und weiter geht die Reise. Als Nächstes geht‘s rüber zum 

Haus von Supermarktbesitzer Kramiosaurus. Seinem Sohn 

Baro wurde ja das Trikot von Ernesto Ekmecic geklaut. Die 

drei Kobolde machen sich auf, um die linke, rechte und 

hintere Seite des Grundstücks zu überwachen. Diesmal 

klettern beide Freunde gemeinsam über den Zaun. 

Selbstverständlich muss der große Bronto dem kleinen T-Rex 

mit den kurzen Ärmchen helfen, so wie Edgar ihn ja auch 

schon aus dem Fenster des Schulklos hieven musste. Dino 

weiß zwar, dass es ein Risiko ist, Ricky mitzunehmen. Aber 

zum einen wäre es noch riskanter, ihn allein zu lassen. Und 

zum anderen ist er manchmal auch wirklich für eine 
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Überraschung gut. Und – erlaubt mir bitte diese Prognose, 

liebe Kinder – genauso soll es auch kommen! 

Unsere beiden Freunde schleichen sich also durch den 

Garten. Dino ist konzentriert; natürlich will er keine 

unnötigen Geräusche machen. Er behält die mit Gardinen 

verdunkelte Terrassentür und die dazugehörigen Fenster fest 

im Blick und nähert sich Schritt für Schritt dem Haus. Er will 

Ricky zuflüstern: „So, ich glaube, hier …“ Aber in dem 

Moment, als er sich umdreht, sieht er, dass der kleine Chaot 

verschwunden ist! Dino traut seinen Augen kaum! 

Plötzlich hört er aus der Garage schmatzende 

Grunzgeräusche, so wie wenn Schweine im Stall gefüttert 

werden. Vorsichtig öffnet er die Tür und betritt einen dunklen 

Raum. Als er um die Ecke geht und durch eine weitere Tür 

die eigentliche Garage betritt, sieht er den kleinen T-Rex vor 

einer geöffneten Kühlschranktür sitzen, angestrahlt von der 

Beleuchtung im Inneren. Und er sieht Ricky, wie der sich 

über ein riesiges Tablett voller roher Steaks, Bratwürste und 

Koteletts hermacht. Ricky strahlt ihn begeistert an; aus seinen 

Mundwinkeln rinnt ein ekliger Mix aus Blut, Fett und 

Spucke. Ricky nuschelt ihm mit vollem Mund zu „Das hab 
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ich mir gedacht, Wackelkopf! Der Mann ist 

Supermarktbesitzer. Verstehste? SUPERMARKT-

BESITZER!! Schau mal, was der alles in seinem 

Kühlschrank hat!“ Ricky öffnet die Tür weiter. Und natürlich 

türmen sich dort die Lebensmittel auf!  

In dem Moment hört Dino Schritte im Garten! Sofort gibt 

er Ricky ein Zeichen, ruhig zu sein, und knallt die 

Kühlschanktür vor seiner Nase zu. In der letzten Sekunde 

angelt sich Ricky noch ein großes Stück Fleisch aus dem 

Schrank. Und – HAPPS – schlingt er den blutigen Klumpen 

mit einem Bissen herunter.  

Dino schüttelt nur mit dem Kopf, geht zur Tür und linst 

durch den kleinen Spalt. Da sieht er Baro, den Sohn des 

Kaufmanns, der gerade nach Hause kommt. Er klopft an die 

Terrassentür und wird von seinen Eltern reingelassen. Die 

Tür schließt sich wieder, und von innen wird die Gardine 

vorgezogen.   

Puhhh, denkt Dino, das war knapp. Da hat der kleine 

Fresssack doch tatsächlich mal wieder aus Versehen etwas 

richtig gemacht! Das wäre natürlich blöd gewesen, wenn sie 
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dem Jungen hier im Garten in die Arme gelaufen wären, und 

das auch noch mit dem geklauten Trikot in der Hand! 

Noch ein paar Minuten warten die beiden in der Garage ab. 

Und als endgültig Ruhe eingekehrt ist, gibt Dino dem Ricky 

ein Zeichen, jetzt ganz leise zu sein. Dann schleichen sich 

beide wieder vorsichtig aus der Garage. Das Trikot legen sie 

genau wie die Geige im Garten des Bankdirektors auf einen 

Terrassenstuhl. Dann huschen sie im Schutz der Dunkelheit 

vorsichtig zurück zum Zaun und klettern rüber. 

Dort treffen sie auf die drei Kobolde, und auch Waldemar 

kommt dazu und vervollständigt ihre Truppe. Dino denkt 

sich: Hoffentlich hat Ricky nicht kapiert, dass er es war, der 

durch seinen Fressanfall die Sache gerettet hat … aber da 

reißt der auch schon sein Maul auf: „Mann, Mann, Mann, 

Wackelkopf … da kannst du aber froh sein, dass ich so clever 

war und dich in der Garage versteckt habe! So gerade noch 

rechtzeitig! Du Hirni wärst dem Jungen doch direkt in die 

Arme gelaufen!“  
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In dem Moment kommt der kleine Trupp wieder auf die 

beleuchtete Straße. Dino verzieht sauer sein Gesicht und 

dreht sich zu Ricky um. Dem würde er jetzt gern den Kopf 

waschen.  

Aber in dem Moment sieht er, dass sich der 

kleine Fresssack einen gullideckelgroßen 

Kringel Blutwurst um den Hals gelegt 

hat. Das sieht so lustig aus, dass Dino 

laut loslachen muss. Und als er sich 

wieder eingekriegt hat, ist ihm 

irgendwie die Lust an einer 

entsprechenden Antwort vergangen.  

Und weiter geht die Reise unseres 

kleinen, chaotischen Trupps. Ziel ist nun wiederum nur ein 

paar Straßen weiter das Zuhause von Echsbert Dilophosus, 

dem Skateboarder und Sohn des Bürgermeisters. Dort 

angekommen, verschaffen sich unsere Freunde erst einmal 

vom Zaun aus einen Überblick. Alles ist dunkel, alles ist 

ruhig! Plötzlich reckt Ricky schnuppernd seine Nase in die 

Luft. Dino bekommt das mit, und prompt wird ihm mulmig. 
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Das hat doch garantiert wieder was mit seiner Verfressenheit 

zu tun, denkt er. 

Ricky legt den Blutwurstkringel ab, springt mit einem 

Riesensatz über den relativ niedrigen Gartenzaun und flitzt 

ab in Richtung Terrasse. Dino bleibt nichts anderes übrig, als 

ihm zu folgen. Beide laufen rechts an dem Swimmingpool 

vorbei, den sich der Bürgermeister offensichtlich in seinen 

Garten hat bauen lassen. Als Dino das große Wasserbecken 

sieht, denkt er nur: wenn der kleine Tollpatsch da mal nicht 

am Ende drin landet! 

Ricky stürmt im Schweinsgalopp auf den Grill zu, der auf 

der Terrasse steht. Dino sieht im Dunkeln von Weitem noch 

die Glut leuchten. Aber Ricky galoppiert wie hypnotisiert 

darauf zu. Dort angekommen, reißt er sein Maul auf und 

streckt die Zunge raus. Dino lässt verschreckt das Skateboard 

fallen, stürzt seinem Kumpel hinterher und will ihn in der 

letzten Sekunde noch zurückreißen, bevor der die letzten 

Fleischreste vom immer noch glühend heißen Rost lecken 

kann! Aber Ricky ist schneller, und – ZISCHSCHSCH – 

verbrennt er sich die Zunge! 
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Ricky dreht sich mit Schwung um und will gerade laut 

losschreien, da tritt er aus Versehen mit einem Fuß auf das 

Skateboard, das direkt neben ihm im Gras liegt. Das rollt zur 

Seite weg, und Ricky kippt nach hinten, kann aber sich aber 

gerade so noch abfangen. Er taumelt durch den Garten und 

tritt mit seinem rechten Fuß auf eine Harke, die dummerweise 

mit den Zinken nach oben neben dem Pool liegt. Die Harke 

schnellt nach vorne hoch, und BOIIINGGG! Der Stiel knallt 

Ricky mit voller Wucht gegen Kopf.  
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Eine Sekunde bleibt der wie vom Donner gerührt mit weit 

abgespreizten Ärmchen stehen, bevor passiert, was in einer 

solchen Situation offensichtlich passieren muss: Ricky lässt 

– PRÖÖÖT – einen Donnerfurz fahren. Das Ding dröhnt so 

laut, dass Dino kurz meint, er habe am Haus des 

Bürgermeisters die Scheiben klirren hören. 

Ricky torkelt zur Seite. Oh nein, denkt Dino, nicht in den 

Swimmingpool! Der kleine T-Rex ist von dem Schlag 

offensichtlich ziemlich stark benommen. Schwer 

durcheinander schwankt er in Richtung Schwimmbecken! 

Einen Fuß hat er bereits in der Luft, der schwebt nur noch 

wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche … da erwischt 

ihn Dino doch noch am Ärmel seines T-Shirts.  

Dino zieht Ricky vom Beckenrand zurück und legt den 

ziemlich verbeulten „König der Saurier“ auf die Wiese. Denn 

der muss sich erst mal sammeln. In dem Moment kommen 

die Kobolde dazu – alle drei mit Tränen vor Lachen in den 

Augen. Dino blickt einmal über seine Schulter auf das Haus 

des Bürgermeisters. Aber da ist Dinoseos sei Dank alles 

ruhig. Glücklicherweise haben sie es ja geschafft, diese irre 

Zirkusnummer ohne das geringste Geräusch abzuliefern – 
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von dem dumpfen DONGGG des Harkenstiels an Rickys 

Schädel und seinem dröhnenden Monsterfurz einmal 

abgesehen.  

Als Dino sich Ricky genau anschaut, sieht er eine kleine 

Schramme auf dessen Stirn. Oh nein, denkt er, tropft es da 

bei der Killermaschine, die ja dummerweise kein Blut sehen 

kann, gerade etwa? In dem Moment tritt Litaxa auf Ricky zu. 

Auch sie hat gesehen, was da los ist. Sie hebt ihr kleines 

Fingerchen und schießt ganz gezielt ein paar Eiskristalle auf 

den Blutstropfen.  

Der friert sofort ein und fällt ab. Auch die Wunde darunter 

hört direkt auf zu bluten. Litaxa reibt sich nach getaner Arbeit 

demonstrativ die Hände, lacht Dino keck 

an und springt von Rickys 

Schulter wieder herab 

auf die Wiese.  

Dino ist sehr 

erleichtert, denn jetzt 

kann er Ricky wieder 

ansprechen. Er flüstert: „Ricky?“ Der kommt wieder zu sich 

und richtet sich auf. Er schaut sich ein wenig benommen um 
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und sagt nur mit zusammengekniffen Augen: „Mama? Wo ist 

mein Frühstück?“ Die drei Kobolde kippen vor Lachen fast 

hinten rüber. 

Dino muss sich wieder einmal mit aller Macht ein Kichern 

verkneifen. Er flüstert ihm zu: „Ich bin‘s, Ricky! Dino!“ 

Ricky schaut ihn entgeistert an. Dino fährt fort: „Weißt du 

nicht mehr, wo wir sind? Wir sind im Garten des 

Bürgermeisters! Wir haben den Kindern doch ihre geklauten 

Sachen wiedergegeben!“  

Plötzlich ist Ricky wieder ganz der Alte. „Ja klar, das weiß 

ich doch, du alter Wackelkopf! Ich hab doch nur Spaß 

gemacht! In Wirklichkeit war der ganze Blödsinn doch 

gewollt, du Knallkopf!“ 

Natürlich war der ganze Blödsinn gewollt, denkt sich Dino 

und schüttelt nur ein bisschen genervt mit dem Kopf. Dann 

sagt er: „So, los, jetzt aber weg hier, eh wir noch Ärger 

bekommen!“ 

Und der kleine Trupp macht sich auf den Rückweg. 
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Ja, liebe Kinder, das war natürlich wirklich nett von unseren 

Freunden, den ersten drei Kindern ihre gestohlenen 

Lieblingsgegenstände zurückzubringen. Aber nicht alles, was 

gut gemeint ist, geht am Ende wirklich auch gut aus. Denn 

wie ihr vielleicht noch wisst, wollen unsere Räuber ja noch 

einmal eine Runde durch Echsheim drehen. Denn sie 

möchten ja herausfinden, ob sich irgendetwas geändert hat. 

Würde mich nicht wundern, wenn die darauf kommen, dass 

ein paar Kinder ihre Lieblingsgegenstände schon 

zurückbekommen haben …  
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16 Der Überfall 

13:17 Uhr, Räuberhütte 

„Gibst du mir mal bitte den Lippenstift, Kalle?“ Kalle 

Klotzkopf zieht noch ein letztes Mal seine Oberlippe nach 

und reicht seinem Chef das gewünschte Schminkutensil. 

Denn die beiden Räuber verkleiden sich ja immer als Frauen, 

wenn sie nach Echsheim gehen, um zu spionieren. Zwei-

Finger-Toni schnuppert erst mal am Lippenstift und verzieht 

dann angeekelt sein Gesicht: „Sag mal … hast du heute 

Morgen wieder diesen ekligen Stinkkäse gegessen? Das ist ja 

widerlich!“ Er schmeißt den Stift weg, schaut sich im Spiegel 

an, macht einen zuckersüßen Kussmund und sagt: „Ach, was 

soll‘s, es wird auch heute einmal ohne gehen!“ 

Der Dödel sitzt beleidigt in der Ecke und mümmelt lustlos 

an einem Schinkenbrötchen herum. Er schmollt. „Ich finde 

das echt gemein von euch, dass ich wieder nicht mit darf nach 

Echsheim!“ Kalle bürstet in langen, gleichmäßigen Zügen die 

blonde Perücke, die er sich auf seinen Kopf gesetzt hat. Er 

sagt: „Dödel, jetzt noch mal für dich zum Mitschreiben: 
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Erstens können wir da nicht zu dritt rumlaufen, das fällt auf. 

Zweitens, und jetzt heul nicht gleich wieder rum: Du bist 

schon ein, sagen wir mal ziemlich kräftiger Typ!“ 

Der Dödel springt wütend auf und schreit ihn an: „Du 

meinst fett! Sag es ruhig! Wenn du fett meinst, dann sag auch, 

dass ich fett bin!“ Dabei fliegen ihm matschige 

Schinkenbrötchenkrümel aus dem Mund, die sich überall im 

Raum verteilen. 

Kalle antwortet mit einem gelangweilten Achselzucken: 

„Okay, wie du willst: Du bist fett! Aber du bist eben nicht nur 

fett, sondern auch ganz schön groß. Und dein Gesicht geht 

auch geschminkt nicht einmal ansatzweise als das einer Frau 

durch! Das haben wir doch jetzt schon x mal diskutiert! Es ist 

einfach zu gefährlich! Wenn du mitkommen würdest, würden 

wir auffallen! Da können wir gleich Zettel verteilen, wo 

draufsteht ‚Hallo, liebe Echsheimer, wir sind die drei Räuber, 

die bei euch alles geklaut haben. Und wir haben uns als 

Frauen verkleidet, damit ihr uns auch ja deutlich erkennt! 

Und auch ordentlich was zu lachen habt!‘ Das ist doch 

vollkommener Blödsinn!“ 
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Der Dödel springt auf, und ihm schießen Tränen in die 

Augen: „Ihr seid echt so gemein! Nie darf ich mit! Ich will 

mich auch mal schickmachen!“ 

Da übernimmt der Chef. „Dödel, wir machen uns nicht 

schick! Wir verkleiden uns nur, damit die uns da nicht 

erkennen! Das macht uns kein Spaß!“  

Der Dödel zeigt empört auf Kalle, der wieder vor dem 

Spiegel steht, mit den Augen klimpert und sein Make-up in 

Ordnung bringt: „Wohl!!!“ 

 

Der Chef nimmt den Dödel beiseite. „Sieh das doch mal so, 

mein Freund: Irgendjemand muss hier doch aufpassen! Wenn 
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uns schon jemand den Schatz abgeknöpft hat, möchten wir 

natürlich nicht, dass der uns auch noch alles andere klaut!“ 

Der Dödel prustet so feste in ein tischdeckengroßes 

Taschentuch, dass es im Wind flattert, und wischt sich dann 

mit der trockenen Seite die Tränen aus den Augen: „Du 

meinst also …“ schniiiief „…, dass das hier eine ganz 

wichtige Aufgabe ist?“ 

Der Chef klopft ihm auf die Schulter und nickt ihm 

freundlich zu: „Genau! Einer muss hier doch die Stellung 

halten! Und jetzt hol mir bitte meine Perlenkette aus der 

Schmuckschatulle! Du weißt schon, die, die wir der fetten 

Klavierlehrerin aus Jurassisburg abgeknöpft haben!“ 

Da strahlt der Dödel wieder, dreht sich zu Kalle, streckt 

ihm trotzig die Zunge raus und verschwindet Richtung 

Schlafzimmer. 

13:25 Uhr, bei den Finos 

Ein paar Kilometer weiter südlich herrscht auch 

Aufbruchstimmung. Dinos Vater hat seinen Sohn eingeladen. 

Im Echsheimer Naturkundemuseum ist nämlich am heutigen 
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Sonntag eine Sonderausstellung zu sehen. Sie trägt den Titel: 

„Es war einmal der Mensch“. Und jetzt sind die beiden auf 

dem Weg zum Museum; 

Dino ist schon ganz 

aufgeregt. Angeblich zeigen 

die da echte Skelette von 

Neandertalern, Menschen, 

Gorillas und so weiter. Dino 

kann es gar nicht abwarten. Ein paar Minuten noch, dann 

würde es losgehen … er ist gespannt wie ein Flitzebogen. 

13:58, im Hause Rexkowski 

Zwei Straßen weiter, in der Karnickelstraße, ist die 

Stimmung nicht ganz so gut. Ricky schubst ein paar von 

seinen verbeulten und verrosteten Spielzeugautos auf dem 

Fußboden herum. Er meckert genervt: „Mit ist langweilig!“ 

Vater Rexkowski hängt faul vor der Glotze ab, brummt müde 

und hofft, dass er heil aus der Nummer rauskommt. Aber 

nichts da ... plötzlich kommt Rabiata, seine Frau, die Treppe 

herunter. In der Hand trägt sie ihre Reisetasche; sie muss 

gleich los. Sie ist mit zwei Freundinnen zu einem 
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Wellnesswochenende verabredet und wird jeden Augenblick 

abgeholt. Ihre schrille Stimme ist wie gewohnt deutlich eher 

da als sie. „Mein armes Schmatzipufferle! Warum gehst du 

den nicht ein bisschen zu Dino rüber? Ihr hängt doch sonst 

auch die ganze Zeit zusammen ab!“   

„Geht nicht!“, grummelt Ricky, „… die machen heute 

Vater-Sohn-Tag! Die gehen zusammen ins Museum!“ 

Oh Mist, denkt Vater Rotzkopf, jetzt hab ich aber ein 

Pro…  

„AHA!!“, kreischt Mutter Rexkowski, „VATER-SOHN-

TAG!!!“ Sie stemmt wütend ihre Ärmchen in ihre Hüften und 

baut sich vor ihrem Mann auf. 

… blem denkt der seinen Satz zu Ende.  

Und Rabiata nimmt Fahrt auf: „Warum machst du 

eigentlich niemals etwas mit DEINEM Sohn?“ Rotzkopf 

macht den Fernseher aus und versucht mit aller Macht, ein 

freundliches Gesicht zu machen. Er weiß genau: Aus der 

Geschichte kommt er nicht mehr raus.  
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Rotzkopf geht rüber zu seinem Sohn. Er ist extra bemüht 

um einen netten Ton, damit man ihm nicht anmerkt, wie 

genervt er ist. „Na, dann sag doch mal, mein Kleiner, was 

würdest du denn gerne mit dem Papa machen?“ Da guckt 

Ricky blöd. Irgendwie fällt ihm gerade gar nichts ein. 

Aber dann schlägt der Alte was vor: „Lass uns 

doch zum Sportplatz gehen, da spielt 

doch gleich unser 1. FC Echsheim 

gegen den TuS Dinhausen!“ Okay, denkt Ricky, dann eben 

Fußball. Zwar nicht wirklich sein Sport, aber die Bratwürste 

waren da echt okay. 

Ricky gibt seiner Mutter einen Abschiedskuss und 

wünscht ihr viel Spaß bei ihrem Wellnesswochenende, und 

alle drei Rexkowskis verlassen gemeinsam das Haus. 

Ich frage mich gerade etwas, liebe Kinder. Würde ich wohl 

zu viel verraten, wenn ich euch erzählen würde, dass wirklich 

EINIGES passieren wird, bis alle drei sich wiedersehen? Nö, 

oder? 
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14:54 Uhr, Bürgersteig in Echsheim 

Kalle und Zwei-Finger-Toni sind mittlerweile in Echsheim 

angekommen. Die beiden sehen natürlich total schrill aus: mit 

langen blonden Perücken, so grell geschminkt, dass sie in der 

Sonne bunt leuchten wie eine Pfütze, auf der ein dünner 

Benzinfilm schwimmt. Und dann musste Zwei-Finger-Toni 

natürlich auch noch eine riesengroße Sonnenbrille aufsetzen, 

damit man die Narbe nicht sieht, die sich quer über sein 

rechtes Auge zieht. Es ist schon ein ziemlich lustiges Bild, 

wie diese zwei Holzfällerfiguren geschminkt wie 

Horrorclowns in ihren Frauenschuhen durch Echsheim 

staksen. 

Als die beiden am Haus von Bankdirektor Vielhaber 

vorbeikommen, hält der Chef den Kalle am Arm fest. Beide 

bleiben plötzlich wie angewurzelt stehen, als wunderschöne, 

samtweiche Geigenklänge an ihre Ohren dringen. 

„Hörst du das?“, fragt Zwei-Finger-Toni. „Jap!“, antwortet 

Kalle nur kurz und knapp. „Das hat nichts mehr mit dem 

grauenvollen Gekratze vom letzten Mal zu tun! Hier scheint 

sich tatsächlich etwas getan zu haben.“  
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Beide schauen sich nachdenklich an. In dem Moment 

kommt ein vor Freude strahlender Echsbert Dilophosus auf 

seinem handgearbeiteten Skateboard um die Ecke 

geschossen. Allmählich geht den beiden Verbrechern ein 

Licht auf. Schnurstracks steuern sie das Haus von 

Supermarktbesitzer Kramiosaurus an und sehen dort seinen 

Sohn Baro, wie der im Garten Fußball spielt – in seinem 

Trikot von Echsen-Ernie Ekmecic! 

Der Chef zieht Kalle um die nächste Ecke. „Ich hoffe, du 

weißt, was das bedeutet?“ Kalle nickt mit dem Kopf. „Na 

klar! Wer immer unseren Schatz geklaut hat, hat damit 

angefangen, den blöden Blagen ihre Klamotten 

zurückzugeben!“ Der Chef nickt ihm zu. Er schäumt vor Wut 

und stapft mit seinem Fuß auf, so feste, wie es in den 

unbequemen Frauenschuhen möglich ist. Er sagt: „Wenn ich 

die in die Finger kriege! Aus denen mache ich 

HACKFLEISCH!“ Und dabei haut er mit seiner Handkante 

ganz feste in seine andere Hand. 
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16:22 Uhr, Fußballplatz Echsheim 

Na ja, Fußball eben … denkt Ricky. Irgendwie nicht sein 

Sport. Sport war überhaupt nicht sein Ding. Irgendwann hatte 

Dino mal zu ihm gesagt: Leute, die sich für Sport 

interessieren, interessieren sich oft leider eben auch nur für 

Sport. Den Satz hat er nie vergessen.  

Irgendwie findet er das peinlich, wie sich hier alle so 

aufregen und rumschreien. Allen voran sein Vater: Dem ist 

schon dreimal seine teure Sonnenbrille von der Nase gefallen, 

als er sich über den Schiedsrichter aufgeregt hat. Und seine 

dicken, goldenen Klunker klingeln und klappern jedes Mal, 

wenn er wütend durch die Gegend hüpft und seine kleinen 

Fäustchen schüttelt. „Noch ne Bratwurst?“, fragt der Alte, als 

der Schiri das Spiel kurz unterbricht. Nee danke, denkt Ricky 

und winkt ab, Bratwurst hatte er schon genug gehabt.  

Gelangweilt sucht er sich einen Kieselstein, wirft ihn hoch 

und kickt ihn fünf, sechs, sieben Mal mit seiner 

Schwanzspitze in die Luft, ohne dass er runterfällt. Als Vater 

Rexkowski das zufällig aus den Augenwinkeln mitbekommt, 
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wird er aufmerksam. Verblüfft sieht er seinen Sohn bei 

diesem Kunststück zu. „Was machst du denn da?“ 

Ricky schaut zu seinem alten Herrn hoch: 

„Schwanzspitzenschießen nenne ich das! Hab ich letztens 

erfunden!“ Plötzlich ist Rotzkopf ganz interessiert und lässt 

das mittlerweile ohnehin ziemlich langweilige Fußballspiel 

links liegen. Ricky nutzt die Gunst der Stunde.   

Er sagt zu seinem Vater: „Pass mal auf!“ Dann hebt er 

einen weiteren Kieselstein auf und zeigt auf den leeren 

Stehtisch neben der Würstchenbude. „Siehst du die dicke, 

rote Ketchupflasche da auf dem Tisch?“ Rotzkopf nickt ganz 

verzückt mit offenem Mund. Und Ricky konzentriert sich: 

Wurf – zack – boing! Und die Plastikflasche kippt um und 

fällt vom Tisch. 

Vater Rotzkopf rastet voll aus. „Wahnsinn!“ Er kriegt sich 

vor Lachen und Jubeln nicht mehr ein. „Das hab ich ja noch 

nie gesehen!“ Plötzlich hat er eine Idee. Er zieht Ricky hinter 

die Ecke eines Toilettenhäuschens, damit sie niemand sehen 

kann. Dann zeigt er auf die Ersatzbank der Dinhausener. Die 

ist überdacht, und oben drauf haben die Erzfeinde aus der 
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Nachbarstadt ihr Maskottchen gesetzt: einen riesengroßen, 

potthässlichen Regenwurm, der angeberisch seine Ärmchen 

hochreißt.  

Total bescheuert, das Ding. 

„Los, mein Kleiner, baller den 

Blödköppen aus Dinhausen 

mal ihr dämliches 

Maskottchen vom Dach!“ 

Wurf – zack – boing!, und der 

Wurm kippt langsam vom Dach und landet hinter dem 

Häuschen in einer Pfütze.  

Der alte T-Rex bricht fast zusammen vor Lachen, als er die 

Aufregung auf der Ersatzbank sieht.  

Dann zeigt der Vater auf den Schiedsrichter. „Wenn du 

dem Pfeifenclown seinen albernen Hut vom Kopf schießt, 

darfst du dir bei den Morettis den größten Eisbecher 

bestellen!“ 

Kein Problem, denkt Ricky. Er grinst seinen Vater ganz 

cool an, sucht den passenden Stein, und Wurf – zack – boing! 

Der Hut vom Schiedsrichter fliegt ihm im hohen Bogen vom 



248  

Kopf. Der dreht sich wütend um, um zu sehen, wo der Stein 

herkam, und dabei trötet er wie verrückt in seine Trillerpfeife. 

Aber die beiden Rexkowskis haben sich schon umgedreht 

und sind ganz schnell weggelaufen! 

17:08 Uhr; Bürgersteig schräg gegenüber der Eisdiele 

Schnurstracks machen sich die beiden lachend auf den Weg 

zur Eisdiele, damit Ricky dort seine wohlverdiente 

Belohnung verputzen kann. Plötzlich sieht Vater Rexkowski, 

wie zwei ziemlich kräftige Blondinen auf ihn zukommen, die 

sich sehr angeregt unterhalten. Rasch zieht er einen 

Geldschein aus der Tasche und gibt ihn Ricky. „Hier, mein 

kleiner Scharfschütze, geh du schon mal rüber und bestell dir 

dein Eis. Der Papa hat hier noch kurz was zu klären.“ 

Ricky schaut nur kurz rüber und sieht die zwei Frauen auf 

sie zukommen. Alles klar, denkt er genervt, da will sich 

wieder einer aufspielen! Er kennt das schon: Immer, wenn 

sein Vater blonde Frauen sieht, muss er sie anquatschen. Das 

findet Ricky immer richtig peinlich, deswegen macht er sich 

ganz schnell aus dem Staub. Ricky denkt noch kurz: Das sind 
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aber ein paar Wuchtbrummen … die trampeln so wie zwei 

Bauern auf dem Weg zu ihrem Acker. Nix wie weg! 

Vater Rexkowski schaut noch kurz seinem Sohn nach. 

Dabei fährt er sich durchs Haar und bringt seine dicken 

Goldketten in die richtige Position. Dann klappt er 

angeberisch seine kleinen Ärmchen ab und stapft mit großen 

Wichtigtuerschritten auf die beiden Frauen zu. 

„Mist!“, zischt Kalle seinem Chef zu, als er diese komische 

Gestalt auf sie zukommen sieht. „Ich glaube, wir sind 

aufgeflogen! Aber der ist allein, den machen wir fertig!“ 

Kalle will direkt eine Angriffshaltung einnehmen, aber der 

Chef hält ihn zurück. „Warte mal, ich glaube, der will was 

ganz anderes von uns!“ 

Als Vater Rexkowski die beiden erreicht, setzt er ein 

breites Grinsen auf und sagt: „Hallöchen die Damen, so ganz 

allein unterwegs?“ In dem Moment fällt der Blick der beiden 

Räuber auf den Goldschmuck des T-Rex. Beide zwinkern 

sich kurz zu.   
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Da piepst der Chef mit hoher Stimme: „Ja, hallo, starker 

Mann, wir sind neu hier, ich glaube, wir haben uns 

verlaufen!“ Rotzkopf bringt sich in Positur. „Kein Problem, 

da helfe ich den Ladys doch gern! Wo wollt ihr denn hin?“  

„Wir suchen den Sportplatz am Waldrand! Müssen wir 

nicht hier rein?“ Und die beiden biegen links in eine kleine 

Gasse ein. Vater Rexkowski geht den beiden hinterher. 

„Nein, nein, da müsst ihr …“ Und zack … nimmt Kalle den 

T-Rex in den Schwitzkasten. Prompt beginnt eine Rauferei; 

der Chef versucht direkt, dem Rotzkopf seinen Schmuck 

abzunehmen. Es sind eben Räuber, was will man machen. 

Die müssen einfach jede Gelegenheit wahrnehmen, das ist ja 

schließlich ihr Beruf! 
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Durch die Schaufensterscheibe der Eisdiele auf der 

anderen Straßenseite sieht Ricky, was da in der kleinen Gasse 

vor sich geht! Er stürmt mit eisverschmiertem Mund direkt 

raus auf die Straße. Hilfe kann er keine holen, denn da ist 

niemand zu sehen. Und in der Eisdiele war er auch der 

einzige Gast, und da wurde er von Maria, der zierlichen 

Tochter des Eisverkäufers, bedient. Die kann ihm in diesem 

Fall auch nicht helfen. 

Ricky sieht also das Gerangel. Natürlich haben die Räuber 

schon ihre Perücken verloren und der Chef seine 

Sonnenbrille. Hahhh!, denkt er, die Räuber! Haben sich 

verkleidet, um seinen Vater zu überfallen. Auf der Straße 

findet Ricky einen ziemlich großen Kieselstein. Den 

schnappt er sich und … Wurf – zack – boing! schießt er mit 

seiner Schwanzspitze das Ding quer über die Straße und trifft 

damit Kalle Klotzkopf an der Nase. 

Vater Rexkowski weicht gerade einem ziemlich mächtigen 

Boxhieb von Zwei-Finger-Toni aus, da nähert sich Kalle von 

der Seite. Als Rotzkopf ihn anschaut, hält er kurz inne: Oh 

Gott, läuft da etwa BLUT aus seiner Nase? Plötzlich wird 

dem T-Rex ganz schwindelig. Er torkelt, rudert mit seinen 
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Ärmchen in der Luft herum, als wolle er sich irgendwo 

festhalten, knickt mit den Beinen ein und kippt der Länge 

nach um. Die beiden Räuber kriegen sich vor Lachen nicht 

mehr ein. „Was ist mit dem denn los? Da kippt der einfach so 

um! Ich hab ihn doch nicht mal berührt!“ Kalle fasst sich an 

die Nase und betrachtet seine blutverschmierten Hand. „Ich 

glaub, der kann kein Blut sehen! Ich hatte mal eine alte Tante, 

der ging es genauso! Die ist aber auch auf einen Stuhl 

gesprungen, wenn sie eine Maus gesehen hat!“ Zwei-Finger-

Toni geht zu dem Bewusstlosen herüber, beugt sich über ihn 

und versucht, ihm seinen Schmuck abzunehmen. 

In dem Moment springt Ricky mit einem lauten „Hahhh!“ 

um die Häuserecke. Dabei nimmt er seine Fantasie-Kung-Fu-

Haltung ein, indem er die Beine beugt, gefährlich die Augen 

zukneift, dem Räuber drohend seine beiden Handkanten 

entgegenreckt und so etwas wie „Iiihhhjjjuuuhhhaaahhh“ 

quietscht. 

Ricky tönt: „Ich bin Rickbert Rexkowski, König der 

Saurier, und ich kann Kung-Fu!“ Amüsiert grinsend dreht 

sich Zwei-Finger-Toni zu ihm um. „So, so, jetzt mach ich mir 

aber gleich in die Hose!“ 
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Ricky antwortet: „Das solltest du auch, du Mistkerl! 

Schließlich habe ich vor ein paar Wochen schon einen von 

euch im Wald umgehauen! Also: … “, und er winkt mit 

seinem linken Händchen den Räuber-Chef zu sich heran, 

„… komm ruhig her, du Kinderbeklauer, dann …“ In dem 

Moment fällt Rickys Blick auf Kalles Nase, aus der immer 

noch dicke Blutstropfen rauslaufen. Zwei Sekunden steht 

Ricky wie angewurzelt da, dann wechselt seine Gesichtsfarbe 

wieder einmal von kernigem Kakaobraun zu lahmem 

Wüstensandbeige. Er schüttelt noch den Kopf, murmelt „Alle 

bekloppt“, verdreht die Augen, und plumps – auch Ricky 

kippt in Zeitlupe um.  

Kalle sagt: „Was sind das denn für zwei Strategen!“ Und 

er schaut lachend auf Vater und Sohn, die da bewusstlos vor 

ihnen liegen.  

Aber Zwei-Finger-Toni kratzt sich am Kinn. „Hast du 

nicht gehört, was der kleine Blödi gerade erzählt hat?“ Kalle 

überlegt kurz. „Dass er Kung-Fu kann?“ Sein Chef antwortet: 

„Nein, ich meine dass er vor ein paar Wochen einen von uns 

im Wald umgehauen hat?“ 
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Kalle reißt erstaunt die Augen auf: „Ja, klar, aber … meinst 

du wirklich, dass das stimmt?“ Er schaut sich den 

bewusstlosen Ricky genauer an. „Du meinst DER …“, und er 

zeigt mit dem Finger auf den Kleinen, „… DER BLÖDI soll 

uns unsere Beute geklaut haben?“ 

Zwei-Finger-Toni zuckt nur mit den Schultern. „Also der 

Dödel hat Zahn und Klaue geschworen, dass ihn irgendetwas 

umgehauen hat und er nicht einfach so eingepennt ist!“ Die 

beiden schauen sich kurz grübelnd an. Dann sagt der Chef: 

„Lange Rede, kurzer Sinn: Wir müssen jetzt schleunigst hier 

weg! Los jetzt, und den Kleinen nehmen wir mit!“ Kalle nickt 

nur kurz, schnappt sich Ricky und wirft ihn sich über die 

Schulter.  

Der Chef sammelt noch kurz die Perücken und seine 

Sonnenbrille ein und rennt schnell hinter Kalle her. Der hat 

sich schon auf den Weg gemacht in Richtung Ende der 

kleinen Gasse. Dahinter führt nämlich der enge, 

zugewucherte Weg hinter den Gärten her, der direkt in den 

Wald führt. Mit ein bisschen Glück würden sie sich 

unbemerkt in Sicherheit bringen können – mit ihrer kostbaren 

Beute. 
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17 Alarm in Echsheim! 

17:17 Uhr; bei den Finos 

Als Dino und sein Vater am frühen Abend aus dem Museum 

nach Hause zurückkehren, ist Mutter Friedegunde schon ganz 

aufgeregt. Sie weiß ja, wie sehr sich ihr Kleiner für Menschen 

interessiert und wie sehr er sich auf diesen Tag gefreut hat. 

Und prompt sprudelt es auch nur so aus ihm heraus, als er 

durch die Tür ist. „Mama, Mama, das war sooo toll! Die 

hatten da echte Skelette von Frühmenschen und von 

Neandertalern! In einem Raum hatten die sogar eine Höhle 

nachgebaut, und dann in einem anderen, da waren ganz viele 

berühmte Personen als Wachsfiguren aufgestellt … das war 

sooo echt … und dann …“  

Mutter Fino geht auf ihren Sohn zu und nimmt ihn in den 

Arm: „Jetzt beruhig dich erst mal, mein Schätzchen! Du bist 

ja total aufgekratzt!“ Dann geht sie rüber und begrüßt ihren 

Mann mit einem Kuss. Der trägt eine dicke Tasche. „War ein 

teurer Spaß, aber die hatten die neue Kollektion von den 

Figuren der Firma Trampel im Souvenirshop. Da gab es 
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Piraten, Cowboys, Ritter …“ Vater Fino nimmt die 

mitgebrachten Figuren aus der Tasche. Dino greift eine 

heraus, einen Mann mit einem Federhut und langen, 

sonderbaren Strumpfhosen, der in der Hand Pfeil und Bogen 

trägt und auf dem Rücken einen Köcher. 

„Schau mal, Mama, das ist Robin 

Hood!“ Dino dreht die Figur begeistert 

im Licht. „Das ist eine berühmte Sagengestalt 

aus England; über den gibt es die tollsten 

Geschichten!“ Vater Federigo kommt dazu und sagt: 

„Irgendwie haben sich die Menschen immer darüber 

gestritten, ob es den wirklich gegeben hat oder nicht!“ 

In dem Moment kommt Dinos kleine Schwester Feodora 

die Treppe heruntergepoltert und hustet. Sie ist erkältet, 

deswegen durfte sie nicht mit. Dass Dino darüber nicht 

besonders traurig war, könnt ihr euch vielleicht vorstellen.  

Neugierig fragt sie: „Habt ihr mir auch was mitgebracht?“ 

Vater Fino schlägt sich mit der flachen Hand vor den Kopf! 

„Au weia!!! Dich haben wir ja total vergessen!“ Beleidigt 

verzieht Feodora ihre Schnute. Oh, oh, denkt Dino, wenn das 

Schnütchen so zuckt, gibts gleich Tränen. Schnell zieht er den 
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Bauernhof aus der Tasche, den sie für sie besorgt haben. 

„Hier, bitte schön, du Nervensäge!“ Prompt strahlt die Kleine 

Vater und Bruder dankbar an und trampelt mit der Kiste im 

Arm die Treppe hoch in ihr Zimmer. 

Und Dino plappert wieder los. Mein Gott, denkt seine 

Mutter, so aufgekratzt hatte sie ihren Sohn ja schon lange 

nicht mehr gesehen. „Wusstest du, dass die Menschen genau 

solche Schulen hatten wie wir? Auf jeden Fall …“ Und Dino 

plappert und plappert … und sein Vater denkt: So etwas 

sollten wir wirklich mal öfter machen, so wie der Junge sich 

freut. 

17:22 Uhr; Weg hinter den Gärten 

Kalle Klotzkopf ist kurz vor dem Kollaps. Ist doch klar, liebe 

Kinder: Wenn man sich jemanden über die Schulter wirft, 

dann ist ja zwangsläufig die Nase des einen relativ nah an 

dem Hintern des anderen, nicht wahr? Ricky, der sich immer 

noch im Reich der Träume befindet, hat gerade einen Zwölf-



258  

Sekunden-Furz abgelassen. Zwölf Sekunden … an einem 

Stück … das ist sogar für ihn eine ordentliche Leistung!  

Die Räuber, natürlich immer noch in Frauenkleidern, 

haben es unbemerkt bis zum Weg hinter den Gärten 

geschafft. Der ist ja in seiner ganzen Länge bis hin zum Wald 

auf beiden Seiten voll zugewuchert. Da sind die Räuber 

wenigstens einigermaßen vor neugierigen Blicken geschützt. 

Kalle Klotzkopf steht vor einem großen Haufen gemähten 

Grases, in das er den bewusstlosen Ricky reinplumpsen lässt. 

Nachdem er den kleinen Stinker losgeworden ist, hält er sich 

taumelnd an einem Baum fest, um sich erst einmal zu 

erholen. „Unfassbar, Chef, oder?“ Zwei-Finger-Toni lacht 

ungläubig. „Au weia! Wie kann den aus einem so kleinen 

Körper so ein fürchterlicher Gestank kommen?“ Kalle 

schüttelt nur mit dem Kopf: „Komm, erzähl mir nichts! Du 



 

                                                      259  

bist drei Meter vor uns gelaufen! Meine Nase war nur ein paar 

Zentimeter von seinem Hintern weg!“ Und plötzlich muss 

Kalle würgen.  

Ricky bewegt sich, und der Chef zeigt auf ihn: „Oh Mann, 

der wird wach!“ Kalle antwortet: „Mist! Was machen wir 

denn jetzt?“ Kalle ballt eine Faust und schaut seinen Chef 

fragend an. Aber Zwei-Finger-Toni schüttelt den Kopf und 

hält ihn zurück. „Du kannst doch kein Kind k.o. schlagen!“ 

Der Chef reibt sich am Kinn. „Warte, der kann doch kein Blut 

sehen! Genau wie der Alte! Los, kratz dir die Schramme 

wieder auf!“  

Ricky bewegt sich schon ein bisschen, aber seine Augen 

sind noch geschlossen. Kalle schüttelt nur genervt mit dem 

Kopf und fummelt so lange an seiner Nase herum, bis wieder 

ein bisschen Blut fließt. Ricky öffnet seine Augen und will 

etwas sagen. Aber in dem Moment hält Kalle ihm seine 

blutige Nase vor die Augen und einen Finger, an dem ein 

Blutstropfen hängt. Und bevor Ricky etwas sagen kann, kippt 

er wieder ohnmächtig nach hinten weg. 
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Kalle und Zwei-Finger-Toni lachen sich kopfschüttelnd 

an. Der Chef sagt: „Was für eine Type, ey! Aber du kannst 

die kleine Stinkbombe nicht tragen, sonst kippst du mir auch 

noch um! Komm, wir gucken mal, ob wir irgendetwas 

finden.“ Er blickt sich suchend um, dann schaut er auf den 

ohnmächtigen Ricky. „Der pennt jetzt erst mal noch ne 

Runde!“ 

Nach wenigen Minuten haben sie alles gefunden, was sie 

brauchen: ein paar achtlos weggeworfene Seile und einen 

alten Gartenhandschuh. Dann machen sich die beiden an die 

Arbeit. 

17:31 Uhr; dunkle Gasse gegenüber der Eisdiele 

Rotzkopf Rexkowski kommt allmählich wieder zu sich. Er 

öffnet die Augen: Wo ist er? Warum ist es über ihm blau? 

Und warum zur Hölle stinkt es hier so? Als er seinen Kopf 

ein wenig nach rechts dreht, sieht er den Müll neben sich 

liegen. Oh MEIN GOTT!, denkt er und springt auf, als sei er 

von einem Stromschlag getroffen, das ist ja WIDERLICH! 

Hier krabbelt bestimmt jede Menge Ungeziefer herum! Er ist 

so angeekelt, dass er von einem Bein aufs andere hüpft und 
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versucht, mit seinen kleinen Ärmchen möglichst viele der 

eingebildeten Insekten von seinem Körper zu wischen. 

 

Als ihm die Puste ausgeht, bleibt er kurz stehen und überlegt. 

Was ist hier los? Wo ist Ricky? Ach ja … Eis. Ricky wollte 

sich ja ein Eis holen! Rotzkopf überquert also die Straße und 

betritt die Eisdiele. Ja, sagt das junge Mädchen hinter Theke 

und nickt, die kleine Nervensäge sei hier gewesen. Aber das 

sei schon über eine Stunde her!  

Rotzkopf kratzt sich das Kinn, als er grußlos die Eisdiele 

wieder verlässt. Vollkommen durcheinander stolpert er über 
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den Bürgersteig. Er brabbelt einzelne, zusammenhangslose 

Satzfetzen vor sich hin: „Eis … Ricky … EINE STUNDE?“ 

Er bleibt stehen und kratzt sich nachdenklich am Hinterkopf. 

„Blondinen … was war da … zwei Blondinen … Ricky … 

Eis … GASSE!“ Plötzlich überlegt er. Wie war er in die 

Gasse reingekommen? Warum hat er immer irgendwie das 

Gefühl, als wenn er mit den Blondinen gekämpft hätte? Mit 

FRAUEN? Aber irgendwie kriegt er seine Erinnerungen 

nicht mehr richtig zusammengesetzt. Egal, denkt er, Ricky 

wird sicher zu Hause sein. Und Rotzkopf macht sich auf den 

Weg in die Karnickelstraße.  

17:33 Uhr; Weg hinter den Gärten 

Jetzt haben die Räuber alles, was sie brauchen. Also nichts 

wie ab in den dunklen Busch! Im Schweinsgalopp rennen sie 

in Richtung Waldrand. Kalle hat Ricky nun auf seinen 

Schultern sitzen, und der Chef stützt den immer noch 

bewusstlosen Kleinen von der Seite. Jetzt bloß nicht gesehen 

werden! Ein paar Meter noch … aber da merken die beiden 

Verbrecher, dass Ricky schon wieder zu sich kommt. 
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Verdammt, denkt der Chef, hätte der kleine Blödi nicht noch 

ein paar Minuten länger pennen können? 

Beide nehmen den immer noch stark benommenen „König 

der Saurier“ von Kalles Schultern herunter und lehnen ihn an 

einen Baum. In dem Moment, wo Ricky die Augen aufschlägt 

und gerade sein großes Maul aufreißen will, nicken sich die 

beiden Kumpane wortlos zu. Kalle nimmt ein Stück von dem 

Seil in die Hand und Zwei-Finger-Toni den alten Handschuh. 

Den zieht er mit einer geschickten Bewegung über Rickys 

dicke Nase. Der reißt erstaunt die Augen auf und muss 

feststellen, dass er seine große Klappe nun nicht mehr 

aufreißen kann. Der Chef zischt: „Los jetzt, das Seil!“ Schnell 

kommt Kalle dazu, wickelt das Seil zweimal rund um den 

Handschuh über Rickys Maul und knotet es mit einem festen, 

doppelten Knoten zu. 

Zwei-Finger-Toni grinst Ricky frech ins Gesicht, als er den 

Knoten kontrolliert: „So, du kleine Furzkanone! Jetzt ist 

Sendepause!“ Wie aufs Stichwort lässt Ricky, der 

entsetzt ein gedämpftes „HMMMM!!! 

HMM!!! HMMMMM!!!“ in den Handschuh 

summt, wieder vor lauter Stress einen fahren. 
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Der brummt so laut im Moos unter seinem Hintern, dass man 

meinen könnte, zu hören, wie sich die Wühlmäuse im Boden 

in Sicherheit bringen. 

Die beiden Räuber zerren den kleinen Jungen die letzten 

paar Meter bis in den dunklen Wald. Dort ziehen sie zuerst 

die Frauenkleider aus und werfen sie weg. Dann legen sie 

einen stabilen Ast bereit und fesseln Ricky daran. Der wehrt 

sich zwar, aber ist natürlich gegen zwei erwachsene Räuber 

chancenlos. 
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Als sie fertig sind und Ricky an den langen Ast gebunden 

ist, legen sie sich jeweils ein Ende auf ihre Schulter. Ricky  

baumelt zwischen ihnen an dem Ast wie ein erlegtes 

Wildschwein, das man nach der Jagd nach Hause trägt. 

Prompt knattert wieder einer von Rickys Stinkern 

durch die frische Waldluft. Kalle, der hinten geht, 

schlägt sich voller Entsetzen seine Hand vor den Mund. „Bor, 

nee, ne? Ey Chef, lass uns gleich aber bitte mal tauschen! Der 

verpestet schon wieder die Luft!“  

Toni grinst aber seinem Kumpel nur über seine Schulter 

zu: „Tja, Kalle, ich erkläre jetzt mal ganz kurz die Situation: 

Ich Chef, und du hinten tragen! So einfach ist das.“ Und dann 

lacht er nur dreckig.  

18:55 Uhr; bei den Finos 

„Das gibt‘s doch gar nicht!“ Mutter Friedegunde steht hinter 

der Gardine und späht auf die Straße. „Jetzt latscht der alte 

Rexkowski hier schon zum dritten Mal vorbei! Komm doch 

mal, Rigo!“ Federigo Fino geht herüber zu seiner Frau und 

nimmt sie in den Arm. Beide schauen auf die Straße und 

sehen den alten Rexkowski, wie er wild vor sich her 
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gestikulierend dort herumtorkelt. Die alte Oma Trietzmann, 

die ihm entgegenkommt, nimmt verängstigt ihre Handtasche 

unter den anderen Arm und wechselt vorsichtshalber die 

Straßenseite. Man weiß ja nie! 

Vater Fino fragt seine Frau: „Sag mal, hat der Trottel 

vorhin auch schon Selbstgespräche geführt?“ Mutter 

Friedegunde antwortet: „Ja, ich hatte schon den Eindruck. 

Aber irgendwie sieht das so aus, als wenn das mit der Zeit 

immer schlimmer wird!“ Beide schauen sich an, zucken mit 

den Schultern, drehen sich um und gehen in die Küche, um 

gemeinsam das Abendessen zuzubereiten. Kann ihnen ja im 

Prinzip wurscht sein, was dieser schräge Typ da draußen 

abzieht. 

19:12 Uhr; im Hause Rexkowski 

Rotzkopf Rexkowski schließt die Haustür hinter sich. 

Drinnen ist alles ruhig, man könnte ein Mückenhäufchen 

fallen hören. „Ricky? RICKY!!!“ ruft er erst, dann brüllt er 

es. Aber der Kleine ist nicht da. Denn Ricky ist ein 

Fernsehkind. Wäre er hier, würde er vor der Glotze sitzen. 
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Und jetzt?, denkt Vater Rexkowski. UND JETZT??? Was 

sollte er jetzt machen? Die Polizei anrufen? Was sollte er 

denen erzählen? Dass er vor gut zwei Stunden in einer 

dreckigen, kleinen Gasse wach geworden ist? Dass er einen 

wirren Traum hatte von zwei Blondinen, die ihn geschubst 

und in den Schwitzkasten genommen haben? So ein 

Blödsinn … die stecken ihn sofort in die Klapsmühle! Was 

zum Teufel war da los gewesen? Er konnte sich einfach nicht 

richtig erinnern …  

Nein, der Kleine wird sicher noch drüben bei den Finos 

sein! Möglicherweise sind die beiden wieder auf Tour. Oder 

sie haben sich ins Baumhaus gelegt und sind dort wieder 

eingeschlafen. Ja, so wird es sein!  

Der alte Rex geht zum Kühlschrank, holt sich ein Bier und 

schaltet den Fernseher ein.  

Ja, liebe Kinder, tatsächlich: Er schaltet den Fernseher ein. 

Jetzt fragt ihr euch sicher, warum er nicht weiter nach seinem 

Sohn sucht. Und das ist eine wirklich gute Frage. 

Möglicherweise ist er so sehr von sich selbst überzeugt, dass 

es ihm sehr schwerfällt, sich einen Fehler einzugestehen. 
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Oder er hat Angst! Angst davor, dass Ricky wirklich 

verschwunden sein könnte, wenn er nicht bei den Finos ist. 

So lange er die Finos nicht fragt, ob Ricky da ist, können die 

auch nicht sagen: Nein, wieso? Denn dann würden die 

Probleme ja erst richtig beginnen!  

Schließlich hatte er ja noch bis morgen um 17:00 Uhr Zeit, 

bis seine Frau wiederkommt. Bis dahin wird sich die Sache 

sicher aufgeklärt haben, denkt er, und schaltet um zum 

Teleshopping. Da werden nämlich wieder vollkommen 

unnütze Trainingsgeräte angeboten, die keiner der Käufer 

jemals benutzen wird. Aber Rotzkopf interessieren ja auch 

nicht die Geräte, sondern nur die Bilder. Wie gesagt: Morgen 

wurde die Welt schon ganz anders aussehen. Wenigstens 

wollte er das unbedingt glauben.  

Wie bitte? Ihr glaubt nicht, liebe Kinder, dass es so dumme 

Menschen gibt? Dann lasst euch gesagt sein: Es sind ja keine 

Menschen!!! Es sind doch Dinos! 
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19:21 Uhr; bei der Räuberhütte  

„Oh, fein!“ Der Dödel klatscht vor lauter Freude in die 

Hände, als er sieht, wie Kalle und der Chef ihren Fang in ihr 

Lager tragen. „Wir grillen! Ich mach schon mal die Kohle 

an!“ 

Als Kalle und Toni ihre Beute vorsichtig abgelegt haben, 

winkt der Chef ab: „Lass mal gut sein, Dödel! Das Ferkel 

hier …“, und dabei tätschelt er Ricky den Kopf, der verdreht 

natürlich wütend die Augen und schnauft so feste in seinen 

Handschuh, dass sich die Finger aufblähen, „… das Ferkel 

hier lebt noch, und ganz ehrlich? So, wie der nach Fürzen 

mieft, würde ich kein Stück von dem runterkriegen!“  

Nutzt ja nichts, denkt der Chef, wir müssen den kleinen 

Stinker ja schließlich zum Reden bringen. Er öffnet den 

Knoten an Rickys Kinn und nimmt ihm den Handschuh vom 

Maul. Und dann bricht es über ihn hinein. Ricky holt tief 

Luft, reißt seine große Klappe auf und brüllt los: „Sagt mal, 

ihr  , IHR FFFPINNT DOCH WOHL!. Ich 

glaube, es HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACKT!“ 
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Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, liebe Kinder: Euch ist 

ja vielleicht schon aufgefallen, dass wir an der einen oder 

anderen Stelle mit der Sprache schon ein bisschen locker 

umgehen. Und damit wir eure Eltern nicht vollständig 

verärgern, müssen wir an dieser Stelle die Schimpfwörter, die 

Ricky verwendet, in Bildersprache umsetzen. Denn der geht 

jetzt richtig zur Sache. Schließlich möchten wir ja, dass ihr 

noch viele unserer Bücher lesen dürft, nicht wahr?    

Und dann, nach seinem gewohnten Überdruck-

PRÖÖÖT, dreht Ricky richtig auf. „Ihr habt 

KEINE Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt, oder?“ 

Kalle und Toni ignorieren den kleinen Schreihals. Ihnen fällt 

der alte Käfig ein, der in dem Schuppen nebenan steht. Den 

hatte der Vorbesitzer hier wohl vom Jagen stehen lassen. Sie 

haben es doch immer gewusst, dass sie den eines Tages noch 

mal brauchen würden! 

Ricky krakeelt sich weiter die Seele aus dem Leib: „Mein 

Name ist RICKBERT REXKOWSKI, und ich bin KÖNIG 

DER SAURIER!“ Kalle und Toni lächeln ihm nur mitleidig 

zu, aber plötzlich kommt der Dödel von hinten und schaut 
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sich Ricky mit großen, neugierigen Augen an. Er sagt: „Du 

bist aber ein ganz schön kleiner König!“ 

Ricky dreht den Kopf nach rechts und sagt: „Na schau mal 

da! Der Schinkenbrötchenfan! Na, du alter Fresssack? Komm 

her, ich hau dich gleich noch mal um!“ Wenn man bedenkt, 

dass Ricky immer noch an die Tragstange gefesselt ist, wirkt 

diese Drohung doch ein wenig übertrieben. 

Der Dödel versteht kein Wort und schaut den kleinen 

T-Rex mit offenem Mund an, wie er da vor ihm liegt. 

Ricky macht keine Pause: „Das eine sag ich euch: Mein 

Vater macht euch ALLE FERTIG! Der ist nämlich 

Unternehmer! Versteht ihr? UNTERNEHMER! DER kennt 

vielleicht Leute!“ Aber niemand interessiert sich für Rickys 

Gemecker. Der Dödel ist wieder in die Hütte gegangen; er ist 

vollkommen verwirrt. Die anderen beiden kümmern sich 

nicht um Ricky. Das kann der natürlich gar nicht haben! 

„Ey! Ihr da, ihr blöden Penner! EYYYYY!!! MACHT 

MICH JETFFFT FFFOFORT LOFFF, IHR 

�☠������“ 
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Und weiter schimpft Ricky: „Mein Vater ist BOXER! Der 

war nämlich mal Landesmeister im Titangewicht! Der macht 

euch alle kalt!“ Der Chef grinst ihn nur amüsiert an und zeigt 

auf Rickys kleine Händchen: „Du meinst wohl in der 

Patschpfötchenklasse?“ Und auch Kalle macht sich über ihn 

lustig: „Ein Boxer, der kein Blut sehen kann? Den kann man 

ja nun relativ leicht ins Land der Träume schicken! Man muss 

sich einfach nur selbst die Nase blutig hauen, und BUMMS 

– kippt der Blödmann um!“ 

Ricky versucht, noch einmal zu kontern. „WER IFFFT 

HIER DENN WOHL DER BLÖDMANN??? Schließlich 

haben WIR EUCH euren Schatz geklaut!“ Toni denkt sich: 

Prima, den muss man gar nicht erst groß in die Mangel 

nehmen, der erzählt uns das alles schon 

von allein! 

Ricky überlegt kurz, wie er die 

Drohungen mit seinem Vater 

noch ein bisschen aufmotzen 

kann. Plötzlich hat er eine Idee: 

„Mein Vater ist übrigens ein 

Wersaurier! Ich auch, ich bin auch ein 
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Wersaurier! Normalerweise können wir kein Blut sehen, aber 

bei Vollmond werden wir zu rasenden Bestien!“ Und er 

macht ein gefährliches Gesicht, reißt sein Maul auf und 

entblößt seine kleinen Stummelzähnchen. Kalle lacht ihn 

einfach nur freundlich an. Beziehungsweise aus.  

Toni dreht sich ganz entspannt zum dunklen Himmel und 

zeigt auf den Halbmond, der mittlerweile aufgegangen ist. Er 

grinst Ricky breit an: „Da haben wir ja noch locker zwei 

Wochen Zeit! Wetten, dass du uns bis dahin freiwillig erzählt 

hast, wo wir unsere Beute finden?“ 

Zwei Wochen hier bei den Verbrechern gefangen, bevor 

ihn sein Vater als Wersaurier befreien konnte? Bei der 

Aussicht wird Ricky ganz mulmig. Mal ganz abgesehen 

davon, dass er sich die Geschichte mit dem Wersaurier 

natürlich ausgedacht hat.     

Als Toni und Kalle den Käfig im Schuppen gegenüber der 

Hütte ordentlich aufgestellt haben, knoten sie Ricky von dem 

Ast ab und sperren ihn dort ein. Na super, denkt Ricky 

bedröppelt, das ist jetzt natürlich nicht so toll! 



274  

Ricky ruft den Räubern nach, die gerade in ihre Hütte 

gehen wollen: „Ey, ihr Blitzbirnen! Nehmt mir wenigstens 

die Fesseln ab!“ Und dabei hält er auffordern seine 

zusammengebundenen Ärmchen hoch. Toni ruft nur kurz 

rüber: „Zu gefährlich! Ein Wersaurier, der Kung-Fu kann? 

Nee, mein Lieber, da riskieren wir besser nichts!“ Und sie 

gehen lachend weiter. 

Da rastet Ricky vollkommen aus: „IHR 

�☠������! DAFFF …“ – PRÖÖÖT – „… 

WIRD EUCH NOCH LEIDTUN! Mein Vater WIRD 

EUCH …“ – PRÖÖÖT – IN DEN �☠����� 

TRETEN, aber mit FFFMACKEFFF! ICH FFFAGFFF 

FFFUM LEPFFFTEN MAL: LAFFFT MICH HIER 

RAAAHHHAAAUUUFFF!!!“  

Als Ricky kurz Luft holt, sieht er seine ganze Spucke in 

den Gittern des Käfigs hängen. Na super, denkt er genervt, 

jetzt hab ich Durst! 
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22:31 Uhr; im Hause Rexkowski  

So wie jeden Abend machen die Kobolde ihren Rundflug auf 

Waldis Rücken. Edgar hatte sie darum gebeten, Dino und 

Ricky ein wenig im Auge zu behalten. Nicht zuletzt aufgrund 

der Gespräche mit seiner Mutter hatte er irgendwie das 

Gefühl, dass die beiden möglicherweise in Gefahr sind.  

Bei Dino ist alles in Ordnung. Der sitzt noch bis spät in die 

Nacht in seinem Zimmer und spielt mit seinen Menschen-

Figuren. Bei den Rexkowskis allerdings bietet sich unserer 

Patrouille ein ungewöhnliches Bild: Rickys Zimmer ist 

dunkel und leer. Und der alte Rexkowski liegt unten im 

Wohnzimmer zusammengerollt auf dem Teppich. Mit seinen 

kleinen Ärmchen hat er versucht, seine Knie zu umfassen. 

Und mit dem Kopf wippt er immer hin und her. 

Als die Kobolde das sehen, stimmen sie sich kurz ab und 

beschließen, diese eigenartige Situation morgen früh ganz in 

Ruhe mit Edgar zu besprechen. 
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18 Rettung naht! 

9:55 Uhr, Räuberhütte 

„EY!!! IHR DA, IHR RÄÄÄUUUBEEER!“ Ricky rüttelt am 

Käfiggitter! „ICH HAB HUUUNGER!“ Die drei Räuber 

hören die Geräusche aus dem Schuppen durch das offene 

Fenster, als der Dödel gerade seinen beiden Kollegen ihr 

Frühstück serviert.  

Zwei-Finger-Toni, der Chef, sagt genervt zu ihm: „Na, 

dann bring ihm halt was!“ Der Dödel sagt verschämt: „Ich 

trau mich nicht! Was mache ich denn, wenn der sich in einen 

Wersaurier verwandelt?“ Kalle und Toni verdrehen genervt 

die Augen.  

Kalle will verständnisvoll reagieren: „Dödel, es gibt doch 

gar …“ Aber da haut Zwei-Finger-Toni mit der flachen Hand 

auf den Tisch und schreit den Dödel an: „Schluss jetzt mit 

dieser blöden Kinderstunde! Diesem ewigen 

Deppengeschwätz! Kann man mit dir EINMAL wie mit 

einem Erwachsenen reden?“ Da verzieht der Dödel 

schmollend den Mund und wirft beleidigt den Kopf in den 
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Nacken. Toni springt hoch, baut sich drohend auf und zeigt 

auf die Küche. Dann zischt er dem Dödel wütend zu: „Du 

gehst jetzt sofort da rein und holst IRGENDETWAS 

Essbares aus dem Kühlschrank. Am besten Reste, die weg 

müssen! Und bringst das dem furzenden Schreihals, aber 

ZACKIG!“ Dann rennt er rüber zur Tür, reißt sie auf und 

schreit in Richtung Scheune: „UND DU ROTZBLAG 

HÄLTST JETZT DEIN MAUL, SONST KOMM ICH DIR 

DAHIN!“  

Dumpf schallt es aus der Bretterbude zurück: „KOMM 

DOCH RÜBER, DU FEIGLING! ICH KANN KUNG-FU! 

Frag mal das dicke Trampel!“ 

Plötzlich zieht ein unfassbarer Höllenmief von draußen in 

die Hütte. In dem Moment kommt der Dödel aus der Küche, 

in der Hand einen riesigen Teller voll gebackener Bohnen. 

Der Chef zeigt auf das Essen und guckt ihn entsetzt an: „Was 

soll das denn?“ Der Dödel schaut mit immer noch beleidigter 

Miene auf den Teller und dann seinen Chef an: „Das ist das 

Essen für den Kleinen! Bohnen. Hat er gestern schon 

gekriegt, die mag er!“ 
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Kalle und Toni grinsen sich an. Der Chef sagt: „Du gibst 

der Furzmaschine auch noch Bohnen?“ Beide kriegen einen 

Lachanfall. „Bohnen! Ich lach mich tot! BOHNEN!“ Kalle 

wischt sich die Augen und sagt: „Hoffentlich fliegt uns nicht 

die ganze Bude in die Luft!“ 

Der Dödel versteht nichts, aber es ist ihm auch egal, denn 

schließlich ist er ja noch beleidigt.    

10:11 Uhr; bei den Finos 

In dem Moment, als Familie Fino ihr sonntägliches Frühstück 

beendet hat, klingelt es. Da stehen Sauriah 

und ihr Vater vor der Tür! „Guten Tag, 

Herr Dr. Fino! Entschuldigen Sie bitte 

die frühe Störung, aber es ist 

wichtig“, sagt Sauriahs Vater und 

steckt zur Begrüßung die Hand aus. 

Federigo Fino schaut ihn überrascht 

an und gibt ihm nach ein paar 

Sekunden der Verwunderung die 

Hand. „Inspektor Knoblér! Was für eine 

Überraschung!“  
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Die beiden kennen sich: Der eine ist Journalist bei der 

Tageszeitung, der andere Inspektor bei der Kriminalpolizei. 

Da hatte man natürlich schon beruflich miteinander zu tun. 

Lächelnd wendet er sich an das Mädchen an der Seite des 

Inspektors. „Und du musst die kleine Sauriah sein!“ Das 

Mädchen lächelt selbstbewusst zurück und gibt ihm ihre 

Hand – und das mit einem erstaunlich festen Händedruck. 

„Aber kommen Sie doch rein! Dino wird sich sicher freuen!“ 

Inspektor Knoblér schaut mit ernster Miene seine Tochter an 

und sagt leise zu ihr: „Darauf würde ich nicht wetten!“ 

Als Vater und Tochter Knoblér das Haus der Finos 

betreten, klappt Dinos Kinnlade herunter. Er ist ja kein 

Dummkopf und weiß sofort: Jetzt gibt’s Ärger, aber richtig! 

Inspektor Knoblér sagt, nachdem er auch Dinos Mutter 

begrüßt hat: „Zu allererst möchte ich Ihnen sagen, dass ich 

heute nicht in meiner Eigenschaft als Polizist hier bin. 

Sondern als Nachbar und Vater von Sauriah!“ 

Dinos Eltern sind von einer Sekunde auf die andere sehr 

beunruhigt. Dinos Mutter schaut erst ihren Sohn an, dann 

Sauriah und dann deren Vater: „Was ist denn los? Hat mein 

Junge irgendeinen Unfug angestellt?“ Dinos Kopf verfärbt 



280  

sich dunkelgrün, und er starrt schuldbewusst auf den 

Fußboden. 

Vater Knoblér blickt Dinos Eltern an und fragt höflich: 

„Wenn Sie erlauben … dürfte ich Ihrem Sohn ein paar Fragen 

stellen? Wie gesagt: Nur als Nachbar und Vater dieser jungen 

Dame hier …“, er zeigt auf seine Tochter und spricht Dino 

direkt an, „… mit der du dich offensichtlich ein bisschen 

angefreundet hast!“  

Die fünf gehen rüber zur Sitzgruppe. Als sich alle 

hingesetzt haben, öffnet Vater Knoblér seine Hand. Dino ist 

natürlich alles andere als überrascht, als er darin den 

funkelnden, goldenen Echso liegen sieht. Der Inspektor sagt 

in ernstem, aber nicht unfreundlichem Ton: „Du verstehst 

schon, Dino, dass ich dich fragen muss, woher du diese 

Goldmünze hast?“ Vater und Mutter Fino schauen sich 

entsetzt an, und seine Mutter will gerade etwas sagen. Aber 

Inspektor Knoblér hebt nur seine Hand, blickt sie an und 

schüttelt mit dem Kopf. Daraufhin atmet Friedegunde wieder 

aus. 
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Okay, denkt Dino, jetzt heißts: Augen zu und durch! „Och, 

das olle Ding? Das haben wir letztens im Wald gefunden!“ 

Vater Knoblér ist plötzlich sehr interessiert: „Im Wald? 

Wo denn da genau?“ 

Dino schaut seinen Vater an. „Papa, du weißt doch noch, 

die alte Höhle, die uns Opa früher mal gezeigt hat? Ganz da 

in der Nähe!“ 

Inspektor Knoblér ist plötzlich wie elektrisiert. „Eine 

Höhle … Herr Fino, Sie wissen, wie wir da hinkommen?“ 

Dinos Vater nickt: „Selbstverständlich. Soll ich Sie 

hinführen?“ Plötzlich ist Inspektor Knoblér ganz aufgeregt: 

„Ja, bitte!“ Hektisch springt er auf: „ Also los, worauf warten 

wir noch!“ 

Doch da meldet sich Mutter Friedegunde zu Wort: „Aber 

ist das nicht gefährlich?“ Der Polizist beruhigt sie: „Keine 

Sorge, Frau Fino, ich bringe Ihnen Ihren Mann schon heil 

wieder nach Hause. Selbstverständlich schauen wir jetzt erst 

einmal auf dem Polizeirevier vorbei, und dann werde ich 

zwei Kollegen anweisen, uns zu begleiten!“ Die beiden 

Männer gehen los. 
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10:15 Uhr; Räuberhütte 

Ricky isst einen großen Teller Bohnen mit Speck. Bevor die 

Blähungen beginnen, beschließt Kalle, es einfach mal zu 

versuchen. Er geht in den Schuppen, wo Ricky in seinem 

Käfig hockt. Der liegt vollgefressen auf 

seinem Rücken und linst über 

seine dicke Plauze. „Was 

ist los, Narbengesicht, 

bringst du mir jetzt noch 

was Süßes? Stells da 

vorne hin! Und dann 

verzieh dich!“ 

Zwei-Finger-Toni schüttelt nur genervt mit dem Kopf. 

Mein Gott, denkt er, das kleine Großmaul hat aber auch eine 

Klappe am Kopf … Er versucht es trotzdem: „Pass auf, ich 

mache dir jetzt einen Vorschlag.“ Ricky kürzt ab: „Danke, 

das ist lieb. Schokolade, Vanille und Heidelbeere bitte. Und 

zwar im Hörnchen!“ 

Toni schließt wieder genervt die Augen und versucht es 

noch mal. „Pass auf, du Quasselkopf, ich erkläre dir jetzt, was 
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heute passiert.“ Ricky ignoriert vollkommen, was der 

Räuberchef gesagt hat. „Ja klar mit Sahne! Ist doch logisch!“ 

Toni lässt sich nicht beirren. „Heute Nachmittag kommt 

unser Oberboss.“ Ricky fragt spöttisch: „Hat der auch so 

einen heißen Fummel an wie ihr gestern?“ Und dann wiehert 

er vor Lachen wie ein Pferd, das ausgekitzelt wird. 

Toni lässt sich immer noch nicht beirren. „Pass auf: Du 

sagst uns jetzt SOFORT, wo der Schatz ist. Dann kannst du 

dir den Zirkus mit unserem Oberboss ersparen. Sagen wirst 

du es uns sowieso! Denn wenn der kommt, der fragt dich nur 

einmal. Und dann nimmt der dich in die Mangel!“  

Ricky springt sauer auf: „Der soll nur kommen! Ich kann 

Kung-Fu!“ Dabei nimmt er wieder seine eigenartige 

Kampfstellung ein, und natürlich verliert er direkt wieder das 

Gleichgewicht. Er knallt mit seinem Gesicht frontal in die 

Gitterstäbe, der mittlere Teil seiner dicken Nase quetscht sich 

da durch. 

Da zieht der Räuber ein langes Messer aus der Tasche und 

macht sich damit die Krallen sauber. Dabei murmelt er ganz 

lässig: „Unser Boss hat auch so eins!“ Plötzlich wird es Ricky 



284  

ein wenig mulmig. Aber natürlich hat er ganz schnell seine 

große Klappe zurück: „Bis der da ist, hat mich mein Vater eh 

schon hier rausgeholt!“ 

Zwei-Finger-Toni zuckt nur gelangweilt mit den Schultern 

und dreht sich um. „Du hast es so gewollt!“ Ricky zuckt 

ebenfalls gelangweilt mit den Schultern, dreht sich weg und 

murmelt: „Alle bekloppt!“ 

10:16 Uhr; bei Edgar zu Hause  

Edgar sitzt in seinem Zimmer und wartet auf seine 

Luftüberwachung. Schließlich hat er die Kobolde beauftragt, 

Ricky und Dino im Auge zu behalten. Und schon flattert 

Waldemar durch das offene Fenster. Auf seinem Rücken sitzt 

Gnorch.  
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Der krabbelt vom Schmetterling herab auf die Fensterbank, 

springt auf den Sessel, der darunter steht, und pustet sich feste 

in die zugehaltene Nase. Und – SSSWUUUSCH – wächst er 

in Windeseile wieder auf Originalgröße.  

Er piepst: „Hurg, Edgardi, porla Finostra tutatiek …“ oder 

wartet, liebe Kinder, ich übersetze euch das einfach. Also 

Gnorch berichtet Edgar, dass irgendetwas Sonderbares 

passiert sein muss. Ricky konnten sie weder gestern Abend 

noch heute Morgen auf der Karnickelstraße entdecken. Und 

der Vater irrt wie ein Geistesgestörter durch die Gegend. 

Edgar kratzt sich nachdenklich das Kinn. 

Dann berichtet Gnorch von den Finos. Auch da sei etwas 

Ungewöhnliches passiert: Da sei nämlich vor ein paar 

Minuten der Vater von Sauriah vorbeigekommen, und zwar 

mit der Kleinen. Und die Finos waren offensichtlich ziemlich 

überrascht über den Besuch. Dann sind die beiden Männer 

zusammen weggegangen. 

Okay, denkt Edgar, was das mit Sauriah und ihrem Vater 

soll, ist jetzt erst mal egal. Wichtig ist, dass Ricky 

verschwunden ist. Er muss also handeln. 
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Auf dem Weg zur Haustür schaut er noch kurz in das 

Arbeitszimmer seiner Mutter rein. „Ich muz loz, Muttär!“ Sie 

nickt ihm nur vielsagend zu und sagt: „Du hazt die 

Alarmrakette dabei?“ Der Sohn nickt und zeigt auf seinen 

Rucksack. „Gutt, ruf mich dammit, wenn du Hilfe brauchzt! 

Ich komme dann zofort!“ 

10:23 Uhr; Räuberhöhle 

„Ey, pssst! Dickerchen!“ Ricky versucht, durch die halb 

geöffnete Scheunentür den Dödel auf sich aufmerksam zu 

machen, der da das Feuerholz sortiert. Auf Dickerchen 

reagiert der natürlich: Er schaut ihn sauer an und will sich 

gerade beschweren. Da hält Ricky ihm den leeren Teller hin 

und lächelt ihn freundlich an: „Hast du noch ein paar Bohnen 

für mich?“ 

Der Dödel strahlt von einer Sekunde auf die andere über das 

ganze Gesicht: „Die haben dir also geschmeckt, nicht wahr?“ 

Oh Mann, denkt Ricky, jetzt besser nicht ehrlich sein. Er setzt 

ein zuckersüßes Grinsen auf: „Einmalig, mein Großer! 

Wirklich wahr!“ Tatsächlich war das eine 

gewöhnungsbedürftige Pampe gewesen, aber das Grummeln 
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im Bauch, die blubbernden Gasblasen beruhigen ihn 

irgendwie. Ricky weiß zwar noch nicht, wie er das machen 

soll, aber wird das Gefühl nicht los, dass er seine Blähungen 

heute noch zu seinem persönlichen Vorteil einsetzen kann. 

Schließlich wurde ihm oft genug gesagt, die Dinger würden 

stinken wie Giftgasgranaten … 

 

Und was macht man am besten, wenn man unbedingt 

Blähungen braucht? Richtig: Man futtert Bohnen, Bohnen 

und nochmals Bohnen! Der Dödel nimmt also Rickys Teller 
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und geht in die Küche, um ihm einen ordentlichen 

Nachschlag zu geben  

10:25 Uhr; bei den Finos 

Ding Dong! Meine Güte, denkt Frau Fino, was ist 

denn hier heute los! Gerade sind die 

Männer erst weg, da klingelt es schon 

wieder! Sie öffnet die Tür. Edgar sagt, 

ganz der wohlerzogene Jung-

Gentleman: „Einenn schönnen gutten 

Morrgenn, Frrau Finno! Könnte ich 

vielleicht einmal mit Dino zprrechen?“ 

Frau Fino lächelt ihn freundlich an, streckt 

die Hand aus und sagt, als sie den leicht unförmigen Körper 

und die eigenartigen Augen sieht: „Ja, guten Morgen! Du 

musst bestimmt Edgar sein!“ Edgar antwortet: „Daz izt 

korrekkt! Wie habben Zie mich erkannt?“ 

Mutter Fino läuft schlagartig rot an: „Also ich dachte, weil 

du … ich meine … Dino hat …“ Edgar lächelt sie lässig an: 

„Lassen Sie es gutt sein, Frrau Finno! Ez izt mir durchauz 

bewuzt, daz iech ein … saggen wirr einzigarrtigerr Typ bin!“  
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In dem Moment kommt Dino die Treppe herunter. „Edgar! 

Was machts du denn hier?“ Edgar schaut Dino eindringlich 

an. „Ja, du hattezt mirr doch angebotten, mir dein 

Menschenbuch und deine neuen Figurren in deinemm 

Baumhauz zu zaigen. Da dachte ich mirr, ich 

komme einfach mal rüberr. Hazt du ain paar 

Minutten?“ 

Dino versteht zwar nicht ganz, spielt aber 

natürlich mit, als er Edgars eindringlichen 

Blick sieht. Der wirkt so, als wenn er zwei 

dicke, rote Ausrufezeichen in seinem Gesicht hat. 

Im Baumhaus angekommen, vergewissert sich Edgar mit 

einem Blick aus dem Fenster, dass sie wirklich alleine sind. 

Und dann erzählt er Dino, was er weiß: dass Ricky offenbar 

verschwunden ist und der alte Rotzkopf sich ganz sonderbar 

verhält. 

Beide beschließen, kurz rüber zu den Rexkowskis zu 

gehen, um herauszubekommen, was genau da los ist.  
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10:41 Uhr, im Hause Rexkowski 

„Warrten Zie, Herr Rexkowski, ich mache Innen ebben einen 

Thee!“ Und Edgar geht in die Küche, um genau das zu tun. 

In Wirklichkeit will er natürlich Dino mit Rickys Vater 

alleine lassen. 

Und prompt stammelt der los; irgendwie klingt seine 

Stimme dabei ziemlich irre: „Kann ja nicht weit sein … die 

blöden Blondinen … sahen aus wie Kerle … Ricky war 

Eis … nicht in eurem Baumhaus … und jetzt …“ Dann 

schaut er Dino mit rot geränderten, irre flackernden Augen an 

und grinst dämlich; viel geschlafen hat er nicht: „Rickys 

Mutter ist heute bestimmt super-entspannt, wenn die 

wiederkommt. Wellness-Wochenende, weißt du? Mit Sauna 

und Massage und Meditation und so! Die regt sich bestimmt 

nicht auf … “ 

Dino denkt nur: Das glaubt der doch nicht im Ernst? Dass 

sie nach einem Wellnesswochenende so entspannt nach 

Hause kommt, dass sie einfach so akzeptiert, dass ihr Sohn 

verschwunden ist?  
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Plötzlich setzt sich der alte Rexkowski auf den Fußboden, 

kippt zur Seite und schlägt seine kleinen Händchen um die 

Knie. Dabei wackelt er mit dem Kopf vor und zurück. 

Dino versucht noch einmal, eine vernünftige Information 

aus Rickys Vater herauszubekommen. „Blondinen? Was für 

Blondinen?“ Aber Rotzkopf reagiert nicht. Er liegt nur da mit 

geschlossenen Augen und summt „Dinchen klein – ging 

allein“, das bekannte Kinderlied. 

Edgar sagt: „Komm, Dinno, hierr gibt ez fürr unz nichtz 

mehrr zu tunn!“ Beide verlassen das Haus und setzen sich auf 

der Terrasse der Rexkowskis kurz hin. 

Dino sagt: „Wir müssen zur Polizei!“ Edgar schaut ihn 

freundlich lächelnd an: „Tatstzächlich? Und wie wielzt du 

innen die Sache mit denn Räuberrn erklärren? Und mit demm 

Schatz, denn ihr denn Räuberrn abgeknöpft und in derr 

Höhlle in Sicherrhait gebrracht habt?“    

Dino reißt entsetzt die Augen auf: Was hat Edgar da gerade 

gesagt? Woher wusste er denn das?  

Edgar sieht Dinos Verwunderung und sagt: „Lockerr 

blaibenn, Dino! Wirr reggeln das schonn alleine!“ Und Edgar 
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nimmt eine kleine Pfeife und pustet da rein. Dino hört nichts; 

offenbar funktioniert das Ding genauso wie ein Hundepfeife. 

Menschen können den Ton nicht hören, aber andere Wesen 

schon. Und genauso scheint es zu sein: Nur wenige 

Augenblicke später kommt Waldemar mit sportlichem 

Schwung um den Apfelbaum herum angeflattert, auf seinem 

Rücken die drei Kobolde. Litaxa und Krepkok springen von 

Waldis Rücken, pusten feste in ihre zugehaltene Nase, und 

– ssswuuusssch – haben sie wieder ihre Originalgröße 

eingenommen. Gnorch bleibt geschrumpft; er weiß, dass er 

gleich noch ein Kommando von Edgar bekommt. 

Dino setzt sich vor lauter Überraschung erst mal auf seinen 

Hintern. Sein Gesicht gerät kurzfristig vollkommen außer 

Kontrolle. Die Augen weit aufgerissen, die Kinnlade bis auf 

die Brust heruntergeklappt: Was zum Teufel ist denn hier los? 

Was hatte Edgar F. denn mit den Kobolden zu tun? 

Edgar lächelt ihn nur freundlich an und wendet sich dann 

an den immer noch geschrumpften Kobold: „Mottski 

flatterino alarmski! Hoppski, hoppski!“ Gnorch nickt, geht 

rüber zu Waldemar und piepst dem fast unhörbar etwas zu. 
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Der nickt ebenfalls, setzt seine Kampffliegermütze und seine 

Brille auf und flattert davon. 

Plötzlich öffnet sich die Terrassentür, und Vater 

Rexkowski steht vor ihnen. Au weia, denkt Dino, jetzt hat er 

die Kobolde gesehen. Die machen aber keine Anstalten, sich 

zu verstecken. Im Gegenteil: Gnorch hält sich direkt zwei 

Meter vor dem alten Rexkowski die Nase zu und pustet 

kräftig hinein, und – ssswuuusssch – hat auch er wieder seine 

Originalgröße angenommen.  

Aber der alte Rexkowski nimmt die drei kleinen Wesen 

nicht im Geringsten wahr. Kurz hebt er den Zeigefinger, als 

ob er etwas sagen will, winkt dann aber doch ab, dreht sich 

um und geht wieder ins Haus. 

Dino schaut Edgar mit einem fragenden Blick an. Der 

antwortet: „Errwachsenne können die Kobolde nicht sehen. 

Man braucht woll die Fantazie eines Kindes dazu!“  

Kurze Zeit später ist ein tiefes Brummen zu hören, das 

immer lauter wird. Dino glaubt seinen Augen nicht zu trauen, 

als er sieht, wie sich hinter dem großen Busch im Garten der 
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Rexkowskis ein riesiger Schwarm von Motten auf der Wiese 

versammelt. 

Dann setzt Edgar die Befehlskette in Gang. Er winkt 

Gnorch zu sich und gibt ihm entsprechende Anweisungen. 

Der nickt, schlägt sich mit der flachen Hand auf den 

Hinterkopf, und – ssswuuusssch – schrumpft auf Miniformat. 

So wendet er sich an Waldemar. Dem piepst er etwas zu. Der 

nickt ebenfalls und dreht sich zu den Motten um. Für unsere 

Ohren unhörbar gibt er offensichtlich Edgars Anweisungen 

an den Chef des Mottengeschwaders weiter. Der nickt und 

gibt seiner Luftwaffe entsprechende Zeichen. Der Schwarm 

hebt ab und zieht mit einem dumpfen Brummen in einem 

eleganten Linksschwung am Apfelbaum vorbei in Richtung 

Wald. 

Dino starrt Edgar mit offenem Mund an und schüttelt dabei 

fassungslos den Kopf. Der grinst nur cool. „Wirr gehen davon 

auz, daz Rickbärt von denn Räuberrn entführt wurde. Die 

Mottenn schwärrmenn jetzt aus. Ich habbe innen gezaggt, zie 

zollen Auggen, Ohrren und vor allem Nazen offenhalten. Du 

weißt schon, warrum …“ 
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Dino fasst sich an die Stirn. „Soll das etwa bedeuten, dass 

die Motten jetzt durch den Wald fliegen und dabei nach den 

Fürzen von Ricky schnuppern?“ Edgar lacht Dino freundlich 

an: „Genau zo lauttett derr Plann!“ 

10:42 Uhr; Polizeirevier 

Während unsere Jungs ja nun die Rettungsaktion angeleiert 

haben, sind die Erwachsenen noch nicht wesentlich weiter 

gekommen. Nur noch einmal zur Erinnerung: Dino hatte 

ihnen nichts von der Entführung von Ricky gesagt, denn 

davon wusste er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nichts! Die 

Polizisten und Vater Fino waren ja bloß auf dem Weg zur 

Höhle. Aber auch das klappt nicht einfach so reibungslos. 

Denn erst einmal musste Inspektor Knoblér zwei Kollegen 

finden, die Zeit hatten, sie zu begleiten. Dann musste er noch 

drei Formulare ausfüllen, seinen Chef informieren usw. 

Ja, liebe Kinder … die Welt der Erwachsenen kann schon 

echt kompliziert sein. Gut, dass unsere Freunde die 

Rettungsaktion für Ricky übernommen haben. 
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11:04 Uhr; tief im Wald 

Die insgesamt ziemlich genau 500 Motten des Geschwaders 

haben sich in ziemlich genau 250 Zweierteams aufgeteilt, mit 

denen sie den gesamten Wald ziemlich genau durchsuchen. 

Zweierteams deswegen, weil eine Motte, der Aufpasser, 

damit beschäftigt ist, auf möglicherweise gefährliche Vögel 

zu achten. Denn normalerweise sind Motten ja nachts im 

Dunkeln unterwegs, wenn die Vögel schon schlafen. Jetzt am 

Tag ist es wesentlich gefährlicher, denn keine Motte möchte 

natürlich gerne als Piepmatzfrühstück enden! Die jeweils 

andere Motte, der Späher, hat Augen, Ohren und Nase weit 

aufgerissen. Vor allem die Nase natürlich, denn Rickys 

größtes Talent ist ja bekanntlich die Produktion unfassbar 

übelriechender Abgase. Und genau darauf sollten sie ja auch 

achten, das hatte Edgar so vorgegeben. 

Ein besonders ehrgeiziges, ziemlich schnelles Team hat es 

schon weit Richtung Nordosten in den Wald geschafft. Und 

plötzlich hat der Späher Tränen in den Augen, und er schlägt 

sich einen Flügel vor Mund und Nase: dieser fürchterliche 

Gestank … Sie sind also auf dem richtigen Weg. 
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Die beiden Motten machen kurz Rast auf einem Ast. Da es 

sich ja auch bei ihnen, wie bei den Kobolden, um eine 

professionelle Truppe handelt, haben auch sie kleine 

Gasmasken dabei. Bevor sie sie aufsetzen, pusten sie aber 

noch in eine winzig kleine Pfeife, um ihre Kollegen zur 

Unterstützung herbeizurufen. Als um die 20 bis 30 weitere 

Zweierteams eingetroffen sind, gibt unser Späher das 

Zeichen Richtung Nordnordost. Alle 50 bis100 Meter hebt er 

kurz die Gasmaske an. Und wenn er merkt, dass der Gestank 

stärker geworden ist, setzt er schnell wieder den Atemschutz 

auf und gibt seinen Kollegen das Zeichen, weiterzufliegen. 

11.04 Uhr; Räuberhütte 

Ricky macht untertassengroße Augen und ein ziemlich 

verkniffenes Gesicht. Er hat Blähungen, dass es nur so kracht. 

Egal, denkt er, und knattert einen Stinker nach dem 

nächsten in die Luft. So hält er sich wenigstens die 

dämlichen Räuber vom Leib. Obwohl das Dickerchen 

irgendwie ganz niedlich ist, denkt er. Plötzlich sieht und hört 

er eine dunkle, summende Wolke aus dem Wald kommen. 
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OH NEIN, denkt er panisch, den Ton kennt er doch … 

BITTE NICHT, nicht schon wieder … Er duckt sich in 

seinem Käfig und verkrümelt sich unter einer alten, 

stinkenden Decke, die ihm die Räuber dagelassen hatten. 

Aber offensichtlich scheint es das Mottengeschwader 

diesmal mit ihm ein wenig netter gemeint zu haben: Ein paar 

von ihnen kreisen über seinem Käfig und verschwinden 

genauso schnell, wie sie aufgetaucht sind.  

Wasn jetzt los?, denkt Ricky und guckt so blöd aus der 

Wäsche, wie nur Ricky blöd aus der Wäsche gucken kann.   
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19 Der Feldzug 

11:28 Uhr; Fußballplatz am Waldrand 

Nervös starren Dino, Edgar, die Kobolde und Waldemar 

Löcher in die Luft. Dino sagt: „Wo bleiben denn die blöden 

Motten …“ Edgar antwortet: „Die werrdenn kommen, Dino, 

die werrdden kommen! Verrtrau mi …“ Edgar unterbricht 

sich und blickt in die Richtung, aus der ein dumpfes 

Brummen auf sie zu dröhnt. Edgar nickt Dino nur mit einem 

Sag-ich-doch-Blick zu. 

Das Geschwader landet auf dem Fußballplatz und bedeckt 

dabei fast den gesamten Strafraum. Dino und Edgar knien 

sich hin, um besser 

beobachten zu können, 

was jetzt passiert. Der 

Mottenhauptmann stellt 

sich vor seine Truppe, 

offensichtlich hält er eine 

Rede. Plötzlich hebt eine 

Motte in der zweiten 
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Reihe ihren Flügel und tritt hervor. Der Chef fiept ihr ein paar 

Anweisungen zu.  

Gnorch, der sich auf Miniformat geschrumpft hat, geht zu 

Waldemar rüber. Auch die beiden scheinen einen Plan zu 

besprechen. Danach bringt er sich wieder in Originalgröße 

und spricht zu Krepkok, und Litaxa. Er klatscht dabei in die 

Hände: „Hoppski, hoppski, Kartekion abrollinski!“ Gnorch 

holt ein zusammengerolltes Blatt Papier hervor und breitet es 

auf dem Fußboden aus. Darauf ist in groben Zügen eine 

Landkarte gemalt. Die zeigt im Norden den Echsheimer Wald 

und im Süden darunter den Grundriss der Stadt. 

Die beiden Motten heben kurz ab und drehen eine Runde 

über der Karte. Der Soldat nickt seinem Hauptmann zu und 

landet auf dem Blatt Papier am oberen rechten Rand. An einer 

bestimmten Stelle läuft die Motte dreimal im Kreis und setzt 

sich da hin. 

Edgar und Dino nicken sich nur wortlos zu und schnappen 

sich ihre Ausrüstung: Alles klar, jetzt wissen sie, wo die 

Räuber Ricky gefangen halten! Und los geht’s!  
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11:45 Uhr; Polizeirevier 

Auch bei den Erwachsenen kommt jetzt allmählich ein 

bisschen Bewegung in die Sache. Nach endlosem Gelaber mit 

dem Chef von Inspektor Knoblér hat es jetzt endlich das 

Okay gegeben: Die Erwachsenen sollen nun also die Höhle 

suchen, wo Dino ja angeblich den goldenen Echso gefunden 

hat.  

Keine Sorge, Kinder, die Erwachsenen können unseren 

Helden nicht mehr über den Weg laufen. Denn schließlich ist 

Dino mit seiner Truppe ja schon längst unterwegs, und dann 

liegt die Höhle ja auch genau am anderen Ende des Waldes. 

12:24 Uhr; tief im Wald 

Es ist schon ein sonderbarer Trupp: zwei 

kleine Saurier, einer davon leicht 

übergewichtig, drei Kobolde, ein 

Schmetterling und zwei Motten. 

Edgar hat sich eine Weste angezogen, 

in der er seine Ausrüstung verteilt hat. 

Und aus seinen Brusttaschen schauen die 

drei Kobolde hervor. Waldi, der Schmetterling, flattert um 
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Dinos Kopf, und die zwei Motten sitzen auf Edgars Schulter. 

Die eine Motte will immer wieder an Edgars Weste knabbern, 

aber der Mottenhauptmann verbietet das natürlich. 

Plötzlich blähen sich die Nasenlöcher der beiden Saurier 

auf, und auch die Kobolde gackern empört und verziehen das 

Gesicht: Eine gigantische Furzwolke zieht durch den Wald! 

Dino hält sich die Nase zu und lacht Edgar mit angeekelt 

verzogenem Gesicht an: „Bor ey, das ist ganz klar Rickys 

Marke! Wir müssen richtig sein!“ Edgar nickt mit verzerrtem 

Gesicht zurück.  

Er kniet sich hin und setzt den Koboldchef auf dem 

Fußboden ab. Direkt neben ihm landet Waldemar. Ein Schlag 

gegen Hinterkopf, und – ssswuuusch – schrumpft der kleine 

Kerl auf Insektengröße. Dann setzt er, wie die Motten auch, 

seine Gasmaske auf und krabbelt auf Waldis Rücken. Und 

dann heben sie ab. 

12:31 Uhr; an der Räuberhütte 

Ricky langweilt sich zu Tode. Er liegt in seinem Käfig, und 

die einzige Ablenkung, die er hat: den Dicken ärgern und 

furzen. Alle paar Minuten muss er Druck 
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ablassen. Es freut ihn ganz besonders, weil sich die 

Räuber draußen vor der Hütte lauthals über jeden Furz 

beschweren.  

Plötzlich kommt eine riesengroße, dicke Frau mit Haaren 

wie aus Stroh in die Scheune. Er will sich schon gerade 

freuen, weil er denkt, er wird 

befreit, da fällt ihm auf: 

Das ist der Dödel! 

Ricky glaubt, seine 

Augen nicht zu 

trauen: „Na, wen 

haben wir denn da! 

Tante Plautzinger in ihrem 

neuen Kleid!“ 

Trotzig verzieht der Dödel sein 

kunterbunt angemaltes Gesicht. 

„Wollte mich auch mal schick 

machen! Nicht immer nur die anderen!“ Ricky zeigt mit dem 

Finger auf ihn und kriegt sich nicht mehr ein: „Was ist mit 

deinem Gesicht passiert?“ Denn der Dödel sieht so aus, als 
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sei direkt vor ihm ein ganzes Regal voller Farbtöpfe 

explodiert. Der Räuber stapft wütend aus dem Schuppen. 

Ricky liegt also da auf dem Rücken und denkt an seine 

geliebten Zuckerratten, da landet plötzlich ein schöner, 

bunter Schmetterling auf seinem 

Käfig. Ricky rutscht ein kurzes „Wa 

…“ raus, aber dann hält er sich selbst im 

Schreck den Mund zu. Der winzig kleine Gnorch auf 

Waldemars Rücken macht mit seinen beiden Händen eine 

Immer-schön-cool-bleiben-Geste, und prompt heben die 

beiden wieder ab, um das Räuberlager auszuspionieren. 

12:48 Uhr, im Wald 

Unsere Freunde haben sich hinter einem riesigen Stapel 

Baumstämmen versteckt und beobachten aus sicherer 

Entfernung das Lager. „Drei Räuber also!“, fasst Dino die 

neuen Informationen zusammen. Edgar nickt. Dino plant 

weiter: „Am besten packen wir uns jeden einzeln.“ Edgar 

nickt wieder. „Aberr errst müzzen wirr jedden ainzelln auz 

demm Lagerr loken!“  
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Krepkok ruft mit gedämpfter Stimme „Hurg!“ und zeigt 

auf den gut fünfzig Meter entfernten Ausgang vom Lager. Da 

kommt ihnen nämlich eine ziemlich wuchtige Gestalt 

entgegen. Von Weitem können unsere Freunde sehen, wie sie 

sich noch einmal umdreht und beleidigt zurückruft: „Und sag 

nicht immer Dickerchen zu mir!“  

Edgar nimmt ein Fernglas zur Hand und schaut da durch. 

Lachend setzt er es ab und reicht es an Dino weiter. „Schau 

mal, Dino, so etwaz hazt du noch nicht gezehen!“ Dino 

nimmt das Fernglas und schaut durch. Da sieht er eine 

fürchterliche Gestalt in Frauenkleidern mit einer langen, 

verfilzten Perücke. Im Gesicht beschmiert wie ein Clown, 

dem man aus zwei Metern Entfernung seine Schminke mit 

einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen hat. „Wow! 

Sagenhaft!“ Und dann schaut er genau hin: „Ich glaube, das 

ist der Schinkenbrötchenfan, den Ricky letztens im Wald aus 

Versehen umgehauen hat!“ Dino nimmt aus seinem 

Rucksack eine Tüte mit Schinkenbrötchen. „Gut, dass wir die 

noch besorgt haben. Irgendwie dachte mir so was nämlich 

schon!“  
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Dino setzt wieder das Fernglas an die Augen. Er sieht, wie 

diese sonderbare Figur rechts in den Wald hineinläuft und 

anfängt, Blumen zu pflücken. Er reicht das Fernglas wieder 

zurück an Edgar. Beide schauen sich kurz an, dann blicken 

sie zu Litaxa und nicken ihr zu.  

12:52 Uhr, ungefähr 40 Meter weiter rechts 

Und die noch, denkt der Dödel, und die gelben da hinten … 

und er stakst durch das Unterholz. Immerhin ärgerten ihn 

seine Kumpane nicht mehr, wenn er Blumen pflücken geht, 

denkt er. Er hat es eben gern schön in der Hütte!  

Was ist denn das?, denkt er, als er um einen Baum 

herumgeht und dieses kleine, niedliche Wesen mit der 

Knubbelnase sieht, das ihm freundlich zuwinkt. Der Dödel 

kniet sich hin: „Ja, HALLO! Du bist aber putzig! Wer bist du 

denn?“ Litaxa sagt nichts, sondern hält ihm nur lächelnd ein 

Stück von einem Schinkenbrötchen hin. Der Dödel sagt: „Oh, 

das ist aber lieb von dir!“ Er schnappt sich das Stück, und 

HAPPS ist es in seinem dicken Bauch verschwunden. Gierig, 

aber auch ein bisschen enttäuscht leckt er sich die Finger. Er 

fragt die Kleine: „Hast du noch mehr davon?“ Litaxa versteht 
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zwar kein Wort, ahnt aber, was der Dicke gesagt hat. Sie nickt 

ihm freundlich zu und gibt ihm ein Zeichen, ihm zu folgen.  

Übrigens: Wenn ihr gut – und ich meine RICHTIG gut – 

aufgepasst habt, liebe Kinder, dann werdet ihr euch erinnern, 

was Edgar über die Kobolde gesagt hat. Nämlich, dass 

Erwachsene sie nicht sehen können, weil ihnen die Fantasie 

der Kinder fehlt, die man dazu braucht. Und jetzt kann der 

Dödel Litaxa sehen? Nun ja … das wird wohl daran liegen, 

dass er sich sehr, sehr viel seines kindlichen Wesens über die 

Jahre bewahrt hat! 

Und zurück zu diesem ungleichen Pärchen: Ungefähr 

zwanzig Meter vor dem Versteck unserer beiden Freunde 

hockt sich die kleine Koboldin ins frische Moos und fordert 

den Dödel auf, sich neben sie zu setzen. Da liegt nämlich die 

Tüte mit den Schinkenbrötchen. Der Dödel setzt sich direkt 

hinter einen dicken Baum und lehnt sich an. Dann greift er 

gierig nach den Brötchen und stopft sich eins in den Mund. 

In dem Moment stellt sich Litaxa vor ihn und fährt ihre Finger 

aus. Plötzlich schießen aus ihren Fingerkuppen Tausende 

kleiner Eiskristalle, die in Sekundenbruchteilen den massigen 
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Körper des Räubers überziehen. Und so sitzt er da, 

schockgefroren und von einer Schicht Eis überzogen – und 

kippt in Zeitlupe zur Seite. 

Jetzt muss alles schnell gehen: Dino und Edgar, die die 

Aktion aus ihrem Versteck 

beobachtet haben, kommen 

hervor. Der eine ist mit 

Klebeband bewaffnet, der 

andere mit einem langen Seil. 

In Windeseile kleben sie dem 

erstarrten Räuber den Mund zu 

und Hände und Füße zusammen. Und mit dem Seil 

binden sie ihn an dem Baum fest. Dann kommt Gnorch dazu. 

Er richtet seine Handflächen auf und schießt zwei kleine 

Feuerbälle ab, die den gefrorenen Räuber schnell wieder 

auftauen. 

13:01 Uhr; Räuberlager 

„Dödel? DÖDEL!“ Kalle läuft über den Hof, Ricky hört ihn 

rufen. Der Räuber steckt seinen Kopf in Rickys Schuppen: 

„Ey, Stinker, hast du den Dödel gesehen?“ Ricky antwortet: 
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„Den Dicken? Der ist gerade geplatzt! Hast du den Knall 

nicht gehört?“ Ricky lacht wiehernd.  

Seit er den geflügelten Mehlwurm gesehen hat mit der 

kleinen Cowboy-Ratte auf dem Rücken, hat sich seine Laune 

ziemlich verbessert. Schließlich weiß er ja jetzt, dass er bald 

wieder frei sein wird. Plötzlich reimt er sich eins und eins 

zusammen: War das Dickerchen nicht gerade in den Wald 

gegangen? Und nicht zurückgekehrt? Möglichweise war da 

ja schon etwas passiert! Er beschließt, einzugreifen. „Der ist 

doch vorhin in den Wald gegangen!“ 

Kalle denkt kurz nach und macht sich ebenfalls auf den 

Weg in den Busch. 

13:02 Uhr; fünfzig Meter weiter im Wald 

So, die Falle für den zweiten Räuber ist vorbereitet. Alle paar 

Meter haben die Kobolde einige Haare aus Dödels Perücke 

an kleine Äste gehängt. Und kurz vor dem Baum, hinter dem 

der Räuber gefesselt liegt, hat Dino Dödels Halstuch 

hingelegt. Ab und zu kitzelt Litaxa den Dödel am Schwanz, 

sodass der wild hin und her wackelt. Das ist auch aus der 

anderen Richtung zu sehen, aus der sich Kalle nähert. Dino 
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gibt Edgar ein Zeichen, und der fängt nun an, laute 

Schmatzgeräusche zu machen.  

Und da kommt Kalle auch schon, man hört ihn rufen: 

„Dödel? DÖDEL!!!“ Natürlich entdeckt Kalle sofort die erste 

Perückensträhne. Die hat nämlich Gnorch direkt am 

Wegesrand angebracht. Sie soll den zweiten Räuber auf die 

richtige Fährte locken.  

Kalle folgt der Spur der Strähnen, und schon sieht er hinter 

einem Baum den dicken Schwanz seines Kumpanen wackeln. 

Er bewegt sich darauf zu und ruft noch ein paar Mal den 

Dödel, aber der antwortet nicht. Und als Kalle näherkommt, 

versteht er auch, warum! Er hört ein lautes Schmatzen und 

denkt sich: Ist ja klar, dass der verfressene Sack sich hierhin 

verzogen hat, um sich allein den Wanst vollzuschlagen. 

„Sag mal, was frisst du ...“ Doch in dem Moment, wo er 

hinter den Baum schaut, bleibt ihm das Wort im Halse 

stecken! Da sieht der den gefesselten Dödel, drei kleine 

Kobolde, einen grünen Langhals … und einen etwas 

mopsigen Dino-Jungen, der laute Schmatzgeräusche macht. 

Als Edgar den verdutzten Gesichtsausdruck sieht, sagt er mit 
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breitem Grinsen: „Challo Kalle! Lange niecht gezehen!“ 

Dann nickt Edgar dem Krepkok zu, der bereits in 

Angriffsposition bereitsteht. Aus seinen Fingerspitzen blitzen 

bündelweise blaue Funken. Aber kurz bevor Kalle die 

Funken erreichen, schafft er es noch, laut „ALAAARM!!!“ 

zu schreien. Dann kippt er zuckend um und wird prompt wie 

sein Kumpan mit Klebeband und einem Seil außer Gefecht 

gesetzt. 

Dino schaut Edgar zerknirscht an: „Mist! Da schreit der 

Blödmann hier noch rum! Jetzt ist der dritte Räuber 

gewarnt!“ Edgar antwortet: „Leiderr ja! Aberr wirr habben ja 

unserre drrei Geheimwaffen hierr!“ Und er zeigt auf die drei 

Kobolde. 

„Richtig!“, stellt Dino fest, „Also los geht’s! Den dritten 

Halunken kaufen wir uns auch noch!“ 

Edgar packt seine Sachen zusammen und reckt 

schnuppernd die Nase in die Luft, zeigt in Richtung 

Räuberlager und sagt: „Immerr den Fürzzen nach!“  
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20 Finale 

Ein paar Kilometer weiter Richtung Westen ist die 

Aufregung groß. Ganz vorsichtig haben sich Vater Fino, 

Inspektor Knoblér und die zwei Polizeibeamten der Höhle 

genähert. Schließlich konnten sie ja nicht wissen, was sie dort 

erwartet. Aber ihnen wurde schnell klar, dass die Gegend 

dinoleer war und sie dort nichts zu befürchten hatten. 

Sie quetschen sich in die Höhle. „Wahnsinn!“ sagen beide 

Väter im Chor, als sie sich dort umschauen. Dann kniet sich 

der Inspektor hin und sieht sich die Münzen genauer an. „Das 
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sind ohne Zweifel die Goldechsos, die vor einigen Monaten 

bei dem Überfall des Geldtransports der Saurischen 

Nationalbank in Echsheim geraubt wurden!“ Er fährt mit 

beiden Händen in den Geldhaufen und lässt die Münzen 

durch seine Finger gleiten. Dann schaut er sich die 

Gegenstände an. „Und dann das hier!“ Er betrachtet das 

goldene Stethoskop, die Perlenkette, das Dampfmaschinen-

Auto und die ganzen anderen Spielsachen.  

Vater Fino nimmt den Schrumpfkopf zur Hand, verzieht 

angeekelt das Gesicht und legt ihn wieder weg. „Und das hier 

sind bestimmt die Gegenstände, die in den letzten Monaten 

den Kindern von Echsheim geklaut wurden! Wir hatten da 

doch diese Serie von Einbrüchen!“ Inspektor Knoblér nickt. 

Dann wendet er sich den zwei uniformierten Beamten zu. 

„Sie zwei sperren die Höhle ab und passen hier auf. Wir 

gehen zurück nach Echsheim und melden die Angelegenheit 

dem Polizeichef!“ Und schon sind die beiden Väter 

verschwunden. 

Im Räuberlager herrscht zur selben Zeit Panik. Zwei-Finger-

Toni hat sich in dem Schuppen verschanzt, in dem Ricky 
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eingesperrt ist. Der hat natürlich schon lange kapiert, was los 

ist. Schließlich hat er ja bereits Waldemar und Gnorch 

gesehen. Ihm ist also klar, dass hier bald etwas passieren 

wird. 

Zwei-Finger-Toni ist extrem nervös. Er rennt in dem 

Schuppen von einer Ecke in die andere. Verzweifelt sucht er 

irgendwelche Gegenstände, mit denen er die Tür des 

Schuppens von innen verbarrikadieren kann. Denn natürlich 

ist das Vorhängeschloss auf der Außenseite angebracht. Von 

innen kann man die Tür also nicht abschließen. 

Ricky grinst ihn frech an. „Na? Was ist los, Herr 

Räuberhauptmann? Nervös?“ Toni ignoriert ihn. Ricky gibt 

nicht auf: „Vermisst du deine Kumpels? Das Dickerchen und 

den Klotzkopf?“ Ricky lacht dreckig. „Jede Wette: Die hat 

mein Vater schon lange einkassiert!“ Der Räuber tut wieder 

so, als wenn er nichts gehört hätte. Hektisch versucht er, ein 

großes Regal vor die Tür zu schieben. Ricky kann seine 

Klappe nicht halten: „Du brauchst die Tür nicht zu 

verbarrikadieren! Die kommen hier in diese Bretterbude 

sowieso rein! Mein Vater ist Unternehmer. Verstehste? Der 

HUSTET dir die Tür auf!“ 
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Plötzlich dreht sich der Räuber mit wütenden Augen um. 

Er zieht eine riesengroßes Messer aus seinem Gürtel und geht 

damit drohend auf Ricky zu. Toni zischt ihn grimmig an: „Du 

weißt doch was, du kleine Furzmaschine!“ Und er kratzt 

langsam mit der Spitze der Machete über die Gitterstäbe. Bei 

dem fürchterlichen Geräusch, das dabei entsteht, kriegt Ricky 

kurz Heimweh, weil er an die vertraute Stimme seiner Mama 

erinnert wird. Der Räuber baut sich drohend vor ihm auf: 

„Sag mir sofort, was du damit gemeint hast! Sonst zieh ich 

dir deine Haut in feinen Streifen ab!“  

Ricky rudert sofort zurück und beschwichtigt den 

wütenden Verbrecher: „Nein, nein, das hab ich doch nur so 

gesagt! Was weiß denn ich, was da draußen los ist!“ 

Da draußen ist einiges los! Edgar hat gerade den Kobolden 

seinen Plan erklärt. Jetzt nimmt er sein Notizbuch, reißt eine 

Seite heraus und schreibt darauf: „ABLENKEN!“ Dann faltet 

er den Zettel zusammen und gibt ihn Gnorch. Edgar sagt noch 

einmal zur Sicherheit: „Papierossi por la Rickberti.“ Aber 

Gnorch hatte schon vorher kapiert, dass er dieses Papier dem 

Ricky geben soll. 
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Dann schlagen sich die drei kleinen Kobolde mit ihrer 

flachen Hand auf den Hinterkopf und – ssswuuusch – werden 

winzig klein. Waldemar landet direkt vor ihren Füßen, und 

die drei klettern auf seinen Rücken. 

Edgar schaut Dino an und sagt: „Alzo dahn: Schiecken 

wirr die Luftwaffe lozz?“ Dino nickt Edgar und Waldemar 

zu. Der hebt auch prompt mit ein paar Flügelschlägen 

Richtung Räuberlager ab. Die Operation „Befreit Ricky!“ hat 

also offiziell begonnen. 

In dem Schuppen herrscht eine angespannte Stimmung. 

Ricky summt, pfeift und singt abwechselnd das Lied „Ja, im 

Wald, da sind die Räuber“. Zwei-Finger-Toni hat schon 

mehrfach gedroht, ihm die Zunge herauszuschneiden, wenn 

er nicht seine Klappe hält. Und natürlich tut er das dann auch. 

Aber eben nur für ein paar Minuten. Denn eine Nervensäge 

wie Ricky kann nun mal nicht ruhig sein – erst recht nicht, 

wenn ihm das vorgeschrieben wird. 

Plötzlich kribbelt es an Rickys Hintern. Immer noch ganz 

in Gedanken darüber, wie er den Räuber zur Weißglut 

bringen kann, ohne dass er ihn gleich einen Kopf kürzer 
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macht, reibt er seine rechte Hinterbacke an den Gitterstäben. 

Kratzen kann er sich mit seinen kurzen Ärmchen ja nicht!  

„Autsch!“, rutscht es Ricky raus, jetzt kribbelt es aber 

richtig! Reflexmäßig dreht er sich um … und sieht die drei 

Kobolde, die sich hinter seinem Käfig versteckt haben. Aus 

Krepkoks Finger zucken immer noch ein paar kleine, blaue 

Funken. Plötzlich dreht sich der Räuber zu ihm um: „Was 

heißt hier Autsch?“ Mit wütenden, blutunterlaufenden Augen 

schreit er ihn an: „Autsch? DU MACHST MICH 

WAAAAHNSINNIG!!! GEH MIR NICHT AUF DIE 

NERVEN, DU ROTZBLAG!!!Willst du mal ein richtiges 

Autsch haben?“ Und er fuchtelt wütend mit seiner gewaltigen 

Machete vor dem Käfig hin und her.  

Ricky antwortet: „Ääähhh … nein, wenn ich ehrlich bin. 

Lieber nicht!“ Und wieder wühlt der Räuber in dem ganzen 

Krimskrams, der sich über Jahre in dem Schuppen 

angesammelt hat. Irgendwie muss er doch die Tür sichern 

können! 

In einem unbeobachteten Moment dreht sich Ricky zu den 

kleinen Kobolden um. Die geben ihm den Zettel. Ricky liest, 
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was darauf steht, und zieht nachdenklich die Stirn kraus. Das 

war Dinos Schrift. Ablecken?, denkt er? Was soll ich denn 

bitte ablecken?  

Die Kobolde zeigen durch den Käfig auf den Räuber, aber 

Ricky versteht wieder einmal alles falsch. Und er streckt 

seine Zunge heraus und fängt an, die Gitterstäbe abzulecken. 

Er spuckt und flucht innerlich, aber er denkt: Na gut, das wird 

schon seinen Sinn haben. Dino weiß ja in der Regel, was er 

macht. 

Wieder kribbelt es in seiner rechten Hinterbacke. Als er 

sich wieder zu den Kobolden umdreht, sieht er, wie den 

dreien vor Lachen die Tränen aus den Augen laufen. 

Natürlich halten sie sich den Mund zu, damit der Räuber nicht 

aufmerksam wird. Gnorch geht zu dem Zettel und zeigt auf 

das N vor dem K: ABLENKEN stand da! 

Ricky sagt genervt: „Bor ey, warum sagst du das denn 

nicht gleich!“, und kratzt sich den braunen Rost von der 

Zunge.   

Der Räuber dreht sich um, immer noch mit nervös 

zuckendem Gesicht: „Was hast du da gesagt? Mit wem redest 
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du überhaupt?“ Ricky schaltet ausnahmsweise einmal 

schnell: „Mit dir! Ich meine, dass du die Tür verbarrikadieren 

willst! Schau mal: Da sind doch zwei Haken an der Tür, nicht 

wahr?“ Toni nickt. Und Ricky zeigt links herüber: „Und da 

links neben der Tür sind weitere drei Haken, oder?“ Der 

Räuber kratzt sich nachdenklich das Kinn. Dabei macht er ein 

paar Schritte rückwärts. „Wenn du jetzt diesen Besenstiel da 

vorne nimmst, dann kannst du …“  

Krepkok nimmt seine Angriffshaltung ein, um die Funken 

auf den Räuber abzuschießen. Dummerweise lehnt sich 

dieser genau in dem Moment, in dem ihn die Blitze erreichen, 

an Rickys Käfig. Der Stromschlag fährt also zwar durch den 

Körper des Räubers, wird aber direkt in das Metall der 

Gitterstäbe abgeleitet. Dadurch ist der Strom nicht stark 

genug, um den Räuber lahmzulegen. Aber weh tut es 

natürlich schon. „AAAHHHRRRGGG!“ schreit der Räuber, 

und „AAAHHHRRRGGG!“ schreit Ricky. Mist! Das war ja 

schon mal nichts! 

Als Nächste tritt Litaxa an. Sie kommt aus ihrer Deckung 

heraus und hebt ihre Hände. Aber in dem Moment, als die 

Eiskristalle aus ihren Fingern hinausschießen, sieht der 
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Räuber sie – und lässt sich prompt auf den Boden fallen. Die 

Kältewälle fliegt über Toni hinweg und vereist die Tür hinter 

ihm. Der macht das allerdings relativ wenig aus.  

Bleibt nur noch Gnorch, der Chef. Der baut sich nun 

drohend vor dem Räuber auf. Und der ist auch entsprechend 

beeindruckt – auch, wenn der Kobold im direkten Vergleich 

nur ungefähr so groß ist wie eine Bratwurst. Trotzdem ahnt 

Toni natürlich, dass jetzt noch etwas auf ihn wartet. Drohend 

fuchtelt er zur Abwehr mit seiner Machete in der Luft herum, 

als wolle er jedes einzelne der Millionen von Staubteilchen, 

die in der Luft herumtanzen, in der Mitte durchhacken.  

Gnorch streckt seine Arme aus, klappt seine geöffneten 

Hände hoch und kneift ein Auge zusammen, um besser zielen 

zu können. Dann schießt er zwei dicke Feuerbälle auf Toni. 

Aber durch sein verrücktes Herumgefuchtel mit der Machete 

lenkt der die beiden flammenden Geschosse ab. 

Verdammter Mist, denkt Ricky. Und was jetzt? Alle drei 

Kobolde müssen nun erst einmal ihre Kräfte wieder aufladen. 

Drohend kommt der wütende Räuber auf Ricky zu. Er 
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schwingt seine Machete, als wolle er mit ihr nicht nur Ricky, 

sondern auch den ganzen Stahlkäfig zerhacken. 

Ricky überlegt kurz, wie er ihn besänftigen soll. Aber 

Pläne sind nicht seine Sache, und so plappert er einfach drauf 

los. „Ganz ruhig, mein Großer, jetzt nur nicht durchdrehen! 

Du weißt schon, dass du für mich ordentlich Lösegeld 

kriegen kannst? Und euer Schatz, der ist in der Höhle! Weißt 

du, ich kann dir zeigen, wo die …“  

Doch der Räuber scheint ihm nicht mehr zuzuhören, er 

scheint irgendwie in Trance zu sein. Ganz allmählich dreht er 

sich um und geht zur Tür. Neben der ist nämlich ein Haken 

angebracht, an dem der Schlüssel für den Käfig hängt. 

Plötzlich wird Ricky ganz nervös. „Hör zu, ich hab 

vielleicht das eine oder andere Mal gesagt, dass du mich 

rauslassen sollst! Aber du kannst mich ruhig drinlassen! 

Ehrlich!“ 

In dem Moment dringt ein komischer Geruch an Rickys 

Nase. Ist das etwa Rauch? Ricky schnuppert. Und tatsächlich: 

In der hintersten Ecke des Schuppens qualmt es! 

Offensichtlich ist einer von Gnorchs Feuerbällen dort 
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gelandet und hat ein paar alte Lumpen angekokelt, die die 

Räuber da hingeworfen hatten!  

Na prost Mahlzeit, denkt Ricky, jetzt ist ja fast im wahrsten 

Sinne des Wortes die K***e am dampfen! (Kälte? Küche? 

Klaue? Kohle? Krake? Klage? Keine Ahnung, was Ricky da 

meinte …) Ein tobsüchtiger Räuber im Killermaschinen-

modus, drei Kobolde, die erst einmal ihre Kräfte wieder 

aufladen müssen, und ein Schuppen aus altem, morschem 

Holz, in dem gerade ein Feuer ausbricht … also jetzt könnte 

wirklich mal die Rettung kommen! 

Und dann geht alles sehr schnell. Plötzlich flattert 

Waldemar hektisch vor seinen Augen herum. Als er Rickys 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, fliegt er zu einem 

Regal, das hoch oben hinter dem Käfig angebracht ist. 

Waldemar setzt sich auf eine Konservendose, die am Rand 

des Regals steht. Krepkok klettert flink an dem Gestell hoch.  

Litaxa zeigt derweil auf den qualmenden Haufen Lumpen 

und dann auf den Räuber. Ricky versteht. „Ey! 

Narbengesicht! Schau mal dahinten, da brennts! Da würde 

ich mich mal drum kümmern! Sonst werden wir hier gleich 
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gegrillt!“ Der vollkommen verstörte Räuber blickt zu dem 

qualmenden Haufen und torkelt herüber, um sich das näher 

anzuschauen. 

Das ist unsere Chance, denkt Ricky! Er schaut zu Krepkok, 

der die große Konserve vom Regal schieben will. Er hat sich 

mit dem Rücken an die Dose gelehnt und stemmt seine 

kleinen Füßchen gegen die Wand dahinter. „Was soll das?“, 

zischt Ricky den anderen Kobolden zu, „Ich hab zwar immer 

Hunger. Aber jetzt doch nicht!“ 

Da baut sich Gnorch vor ihm auf. Oh Mann, denkt der 

Kobold, jetzt aber schnell! Der Räuber steht gerade perfekt. 

Sie hatten nur wenige Sekunden Zeit, um ihn endgültig 

fertigzumachen! Wie kann er dem manchmal etwas 

dämlichen T-Rex jetzt möglichst schnell beibringen, was zu 

tun ist? Er muss es einfach versuchen! 

Gnorch zeigt auf die Konservendose, dann auf Rickys 

Schwanz und dann auf den Räuber. Ricky glotzt nur blöd. 

Gnorch versucht es noch einmal und fügt einen lässigen 

Hüftschwung mit Drehung hinzu. Er zeigt auf die 

Konservendose und signalisiert mit seinen Händen, dass sie 
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herunterfällt. Dann stellt er sich an die Stelle, an der sie 

aufkommen würde. Dann dreht er sich schnell mit seinem 

Hintern in die Richtung. Und Litaxa zeigt im selben Moment 

auf seinen Schwanz.  

Die Kobolde schauen ihn fragend mit weit aufgerissenen 

Augen an, ob er kapiert hat. Jetzt endlich ist es auch bei Ricky 

angekommen! Er nickt den kleinen Wesen lächelnd zu. Dann 

streckt er seinen Schwanz zwischen den Gitterstäben durch 

und schwingt ihn an der Stelle hin und her, wo die 

Konservenbüchse wohl aufkommen wird. Die Kobolde 

jubeln! Dann kneift Ricky ein Auge zusammen und visiert 

den Räuber an. Der versucht immer noch, die glimmenden 

Lumpen auszutreten. 

Und dann passierts: Krepkok kneift vor lauter 

Anstrengung die Augen zusammen und schiebt ganz langsam 

die Konservendose weiter Richtung Rand. Ricky steht mit 

seinem Hintern direkt am Käfig und hat seinen Schwanz 

bereits in die perfekte Ausholposition gebracht. Wie in 

Zeitlupe kippt die Dose über die Kante und fällt herunter. 

Kurz bevor sie auf dem Boden aufschlägt, erwischt Ricky sie 

mit seiner Schwanzspitze. Er schießt die schwere Büchse 



 

                                                      325  

dem letzten Räuber mit voller Wucht an die Birne, und der 

kippt auch prompt ohnmächtig zur Seite. 

Ricky will gerade in lautes Triumphgeheul ausbrechen, da 

hört er ein lautes KRAAAKS! Plötzlich wird es ganz hell im 

Schuppen: Die Tür fliegt auf, und Dino und Edgar stürmen 

herein!  

„Ach nee, schau mal einer an!“, begrüßt Ricky seine 

Freunde. „Lasst ihr euch hier auch noch mal blicken?“ Die 

beiden kontrollieren kurz, ob mit Ricky und den Kobolden 

alles okay ist. Die winken ihnen kurz zu und zeigen dann auf 

den bewusstlosen Räuber. Edgar hat das Klebeband in der 

Hand, Dino das Seil. Edgar fragt Gnorch: „Ganofski finitek?“ 

Ja, antwortet der kleine Kerl in seinem Kobold-

Kauderwelsch, das sei der letzte der drei Ganoven. 

Dino und Edgar gehen direkt rüber zu Zwei-Finger-Toni 

und fesseln ihn. Dino schaut ihn sich genauer an: Der Chef 

der Räuber hat eine blutige Beule an der Stirn, die ihn in Form 

und Größe an das Matterhorn erinnerte. „Nicht schlecht, 

Furzbert, das war ein echter Volltreffer!“ Dino nimmt die 

ziemlich verbeulte Konservendose in die Hand.       
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Ricky winkt ihn mit einem freundlichen Lächeln zu sich 

heran. Als sich Dino zu ihm herunterbeugt, fragt Ricky ihn 

zuckersüß: „Sag mal, mein lieber Dino, würde es dir 

vielleicht etwas ausmachen, wenn du mich …“, und dann 

wechselt sein Gesichtsausdruck blitzschnell von übertrieben 

freundlich zu stinksauer, und er brüllt ihm den Rest des 

Satzes direkt ins Gesicht: „… ENDLICH AUFFF 

DIEFFFEM BEFFFEUERTEN KÄFIG RAUFFFLAFFFEN 

WÜRDEFFFT?“ 

Gnorch zeigt lachend auf einen Schlüssel, der neben der 

aufgebrochenen Eingangstür hängt. Und Dino öffnet die Tür 

des Käfigs. Ricky stapft wütend zu dem Räuber herüber, der 

gerade zu sich kommt. Kurz überlegt er, ob er ihn 

beschimpfen soll, aber … unglaublich, aber wahr: Ricky hält 

in der Stunde seines größten Triumpfs einfach mal seine 

Klappe. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, denkt 

Dino. Der kleine T-Rex nimmt die verbeulte Konservendose 

in die Hand und schaut auf das Etikett. „Bohnen!“, sagt er 

nur. Dann legt er die Hand an den Mund, als würde er 

nachdenken. „Bohnen … Bohnen? Woran erinnern mich 

noch einmal Bohnen? Ach ja!“ Dann dreht er sich um, streckt 
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seinen Hintern heraus, lässt – PRÖÖÖT – einen Riesenfurz 

fahren und wackelt grinsend mit weit abgespreizten Angeber-

Ärmchen aus dem Schuppen heraus in die Freiheit. 
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21 Willkommen zu Hause 

Als Ricky aus dem Schuppen herauskommt, glaubt er seinen 

Augen nicht zu trauen. Da kommt doch tatsächlich eine 

Saurierdame auf ihn zu, die irgendwie Ähnlichkeit mit Edgar 

hat. Aber eben nur irgendwie. Sie ist doppelt so groß, hat 

einen schlanken, durchtrainierten Körper und wirkt ziemlich 

cool. Über ihre Schulter hat sie sich Kalle Klotzkopf 

geworfen. Der Räuber hat mittlerweile aufgehört, zu 

strampeln und wütend lauter „HHHMMMs“ in den Knebel 

zu brummen. Offensichtlich hat er verstanden, dass er 

verloren hat. Die Riesin lässt den Räuber von ihrer Schulter 

plumpsen und lehnt ihn an die Außenwand der Hütte. 

Ricky streckt lachend den Finger aus und zeigt auf den 

großen Mann: „Ha ha, das gibt’s doch nicht! Dieses Gesicht! 

Wenn das nicht …“  

Die große Frau schaut ihn gelangweilt an und sagt: „Chalt 

einfach die Klappe, Rieckbärt!“ Ricky ist aus dem Konzept 

gebracht. Dann bückt sie sich zu Ricky herunter. „Jetzt paz 

mal gutt auff, mein Kleinerr! Ich schlagge vorr, du gehzt 
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jetzzt soffort nach Hause! Dein Vatter ist ziemlich 

durrchainanderr, und ungefährr in ….“, sie schaut auf ihre 

Uhr, „… einerr Drreiviertelstunde kommt daine Mutterr nach 

Hause! Und zobald zie zu Hause izt, izt es nurr noch eine 

Fragge derr Zeit, biz die Bombe platzt!“ Edgars Mutter ruft 

in die Hütte: „Edgarr?“ Edgar streckt seinen Kopf der Hütte 

raus. „Chabt irr Tonni gut verpackt?“ Edgar grinst breit: „Wie 

einen Rollbrratten!“ Die Mutter nickt zufrieden: „Gut.“ Sie 

geht in den Schuppen, packt sich den gefesselten und 

geknebelten Zwei-Finger-Toni, als handele es sich um einen 

Sack Kartoffeln, und setzt ihn draußen neben seine Kumpane. 

Dann richtet sich die Mutter wieder an ihren Sohn: „Dann 

machenn wirr dass jetzt sso: Derr klaine Bronto …“ Edgar 

sagt: „Sain Namme izt Dino!“ „Okay“, sagt die Mutter, „alzo 

Dino brringt jetzt diese klaine Knalltüte chier so schnell wie 

mögglich nach Hause.“ 

Ricky kann es überhaupt nicht leiden, wenn Gespräche 

ohne ihn als Mittelpunkt geführt werden. Und erst recht mag 

es nicht, wenn er als Knalltüte bezeichnet wird. Also plustert 

er sich auf: „Ey!!! Was soll das, du alte Schachtel?! Wer ist 

hier eine Knalltüte?“  
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Edgars Mutter richtet sich vor Ricky zu voller Größe auf: 

„Du. Chast du damit ein Problemm?“ Ricky sackt 

eingeschüchtert in sich zusammen. Er blickt auf den Boden, 

kratzt verschämt mit seinem Fuß ein paar Striche in den Sand 

und sagt leise: „Nö. Eigentlich nicht!“ Edgars Mutter 

erwidert: „Daz izt auch bezer 

zo!“ Dann wendet sie sich an 

Edgar: „Ich renne jetzt 

schnehl rübehr zu derr Hölle. 

Da sagge ich dann denn 

Polizisten Beschaid, daz zie 

die Räuber chier einsammeln 

können!“ Und prompt dreht 

sich Edgars Mutter auf dem Absatz um und läuft in den Wald. 

Dino tippt dem total verwirrten Ricky auf die Schulter und 

sagt: „Los, komm jetzt, wir müssen uns beeilen!“ Ricky dreht 

sich zu Dino um und läuft mit ihm los. Kurz bevor die beiden 

den Weg Richtung Echsheim erreichen, blickt Ricky zurück 

auf die verschnürten Räuber und sagt zu Dino: „Mist! Jetzt 

habe ich Hunger auf Rollbraten!“  
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Nur kurze Zeit später – Edgars Mutter ist wirklich sehr 

sportlich – trifft sie an der Höhle ein. Dort kommen sofort 

zwei Polizisten auf sie zu und sagen: „Sie können hier nicht 

durch! Das ist ein Tatort!“ Edgars Mutter, ganz schön außer 

Atem, zückt ihren Ausweis und gibt ihn dem Beamten. „Oh! 

Ein Kollegin von Sauropol! Das ist natürlich etwas anderes! 

Bitte gehen Sie durch, Frau …“, und er schaut noch mal auf 

den Ausweis, „… Frau Fettkotz… Fritzschock… 

Edgars Mutter setzt ein amüsiertes Grinsen auf: 

„Frzettskosczewzyvilli. Aberr bitte bemühenn Zie zich niecht 

unnöttig. Nennen Zie miech einfach Swetlana!“ Und dann 

geht herüber zu Inspektor Knoblér und berichtet ihm von den 

gefesselten Räubern. Der kriegt vor Staunen den Mund nicht 

mehr zu. Nachdem er sich wieder gefangen hat, befiehlt er 

einem Polizisten, sofort zurück zum Präsidium zu laufen und 

Verstärkung zu holen. Der andere Beamte solle hier bei der 

Höhle bleiben, und er selbst werde nun mit Edgars Mutter zur 

Räuberhütte gehen. Vater Fino, der Reporter, geht natürlich 

mit! Das ist ja die Story des Jahrhunderts! 
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„JUUUHUUU!!!“ Rabiata Rexkowski hat gerade die 

Haustür aufgeschlossen. „Ja, wo sind denn meine zwei 

Superhelden?“  

Rotzkopf, ihr Mann, liegt nassgeschwitzt auf dem Sofa im 

Wohnzimmer. Seine Augen sind geschlossen. Er scheint wild 

zu träumen und zu fantasieren. Seine Perücke ist total 

strubbelig und sitzt schräg auf seinem Kopf. Offensichtlich 

scheinen seine Nerven ziemlich ruiniert zu sein. Nervös 

zappelt er hin und her … schließlich ist sein Sohn ja über 

Nacht nicht nach Hause gekommen.  
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Rabiata kommt mit Schwung durch die Tür. Offenbar ist 

sie extrem gut gelaunt und nach dem Wellness-Wochenende 

ziemlich entspannt. Das wird allerdings nur noch wenige 

Sekunden so bleiben – die genau JETZT um sind. Denn als 

sie den Raum betritt und ihren völlig verstörten Mann wie irre 

vor sich hin zappelnd auf der Couch liegen sieht, bleibt sie 

wie angewurzelt stehen. 

„Was ist hier los?“, fragt sie. Aber es klingt eher wie eine 

Drohung als wie echte Sorge. Ihr Mann öffnet die Augen und 

versucht, normal zu wirken und sie freundlich anzulächeln. 

Aber das geht natürlich komplett schief; sein Gesicht erinnert 

eher an eine gruselige Halloween-Fratze. Jetzt wird es ernst. 

„Rotzkopf Roderich Rexkowski! WAS! IST! HIER! LOS! 

Und wo ist mein Junge?“ 

Rotzkopf fährt sich mit schwitzigen Händen durch sein 

Toupet, dabei verrutscht es noch mehr. Dann versucht er mit 

aller Kraft, sich zusammenzureißen. Mit wirklich sehr 

schlecht gespielter Freundlichkeit sagt er: „Witzig, dass du 

das ansprichst! Also … ääähhh …“, er lacht blöd, schaut auf 

den Boden und streicht mit seinem Fuß einen unsichtbaren 
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Flusen vom Teppich „… also, wie soll ichs sagen …ich 

glaube, der ist bei den Finos!“ 

Seine Frau schaut ihn mit entsetzt aufgerissenen Augen an. 

„Du GLAUBST? Was heißt das? Warum weißt du das nicht? 

WARUM WEISST DU NICHT, WO DEIN SOHN IST??? 

Was zum Teufel ist hier los? Ich spüre doch, dass hier etwas 

nicht in Ordnung ist!“ Und dann kreischt sie: „WO IST 

MEIN SCHMATZIPUFFERLE?“ Dann rennt sie die Treppe 

hoch: „RICKY!!! RIIIICKY!!!“ Unten im Wohnzimmer 

kneift Rotzkopf die Augen zusammen und fasst sich an die 

Stirn. Da er die ganze Nacht nicht geschlafen hat, hat er 

unglaubliche Kopfschmerzen. Das Letzte, was er jetzt 

braucht, ist eine Frau, die Geräusche von sich gibt wie eine 

außer Kontrolle geratene Alarmanlage.  

Plötzlich sieht er durch das Fenster, wie Ricky den 

Bürgersteig entlangkommt. Schnell hüpft er auf 

Zehenspitzen zur Tür und öffnet sie ganz leise, damit seine 

Frau das nicht mitbekommt. Als Ricky vor ihm steht, fällt er 

auf die Knie und reißt seinen Sohn an seine Brust. Dabei 

laufen ihm dicke Krokodilstränen über das Gesicht. Dann 
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schaut er ihn an und flüstert ihm leise zu: „Sag mal, wo warst 

du denn?“ 

Aber bevor Ricky antworten kann, kommt Rabiata die 

Treppe heruntergestürmt. „RIIICKY!!! Mein kleines 

Schmatzipufferle! Da bist du ja!“ Und schon drängelt sie 

ihren Mann zur Seite und knutscht Rickys Gesicht ab, dass 

die Spucke nur so sprudelt. 

Ricky stellt sich dumm. „Ja, ja, Mama, ist ja gut! Jetzt chill 

doch mal! Ich freue mich ja auch, dich wieder zu sehen. Aber 

du warst doch nur einen Tag weg!“ Dann stapft er an seinen 

Eltern vorbei und geht direkt durch in die Küche. 

Stinksauer blickt Rabiata ihren immer noch total verstörten 

Mann an und zischt ihm zu: „Ich krieg noch raus, was hier los 

war! Verlass dich drauf!“ Und direkt eilt sie ihrem Kind 

hinterher.  

Der steht vor dem Kühlschrank und füllt sich erst einmal 

einen Teller mit frischer Blutwurst, gebratenen Ratten und 

frittierten Krähenfüßen. Ricky sagt: „Mann, hab ich einen 

Kohldampf! Das Frühstück bei den Salatschleudern kannst 
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du voll vergessen! Bin mir vorgekommen wie in einem 

Blumenladen am Muttertag!“   

Rotzkopf lacht ein bisschen zu laut über diesen doch 

eigentlich nur mäßig lustigen Gag. Dann reißt er sich aber 

zusammen und versucht, die Situation aufzulösen. „Ja, ja, 

diese komischen Finos! Ich hab doch extra gesagt: Nimm dir 

was zu essen mit! Das sind schon echt schräge Vögel!“ Ricky 

schaut erst seinen Vater, dann seine Mutter und dann in einem 

Spiegel sich selbst an. Er denkt sich: Also im Zweifel sind 

wir ja wohl die schrägen Vögel. Aber besser, er sagt nichts.  

Rabiata baut sich drohend vor ihrem Mann auf. „Kannst du 

mir bitte mal erklären, warum du gerade noch total 

durcheinander warst? Und nicht wusstest, wo dein Sohn war? 

Und jetzt ist auf einmal alles klar?“ Rotzkopf beschließt, auf 

Mitleid zu machen. „Mir gehts richtig, RICHTIG mies, 

Püppi! Ich glaube, ich habe gestern etwas Schlechtes 

gegessen!“  

Plötzlich ist die Wut seiner Frau komplett weggeblasen 

und sie wird ganz fürsorglich. „Um Himmels willen, mein 

Tiger! Warum SAGST du denn nichts! Setz dich mal hin!“ 
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Rotzkopf tut, was sie sagt. Nur so kommt sie nämlich mit 

ihren kurzen Ärmchen an seine Stirn. „Du bist ja ganz heiß! 

Warte, ich lass dir schnell ein Bad ein!“ 

Sie läuft schnell die Treppe hoch und redet dabei mit sich 

selbst. „Mein Gott! Ich amüsiere mich da in meinem 

Wellness-Hotel, und mein Tiger hat vielleicht eine 

Lebensmittelvergiftung!“ 

Hinter ihrem Rücken grinst Ricky seinen Vater frech an 

und flüstert ihm zu: „Erinnerst du dich noch an den kleinen 

Fernseher, den ich haben wollte? Und wo du mich ausgelacht 

hast und gesagt hast: ‚Verdien du erst mal dein eigenes 

Geld!‘?“ Rotzkopf, der „Tiger“, nickt. Ricky spricht weiter: 

„Vergiss den! Jetzt will ich den großen! Den mit allem Zick 

und Zack!“ Und er lässt seinen blöd grinsenden Vater stehen 

und geht ins Wohnzimmer. 

Auch Vater Knoblér kommt jetzt gerade nach Hause. Am 

Ende ging doch alles sehr schnell. Die drei gefangenen 

Räuber, die mit bürgerlichem Namen Anton Krause, Karl 

Klotzkopf und Detlef Bödel heißen, wurden ins 

Polizeipräsidium gebracht und in den Knast geworfen. 
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Auch, wenn er als Polizist normalerweise mit solchen 

Gedanken nichts anfangen kann: Der Dicke tut ihm schon 

irgendwie leid. Der macht nämlich den Eindruck, als wenn 

er überhaupt nicht kapiert hätte, was los ist.  

Aber egal, denkt er, als er extrem nervös die Tür 

aufschließt: Das ist jetzt erst mal alles unwichtig. Jetzt muss 

er noch schnell ein paar Worte mit seiner Tochter Sauriah 

wechseln, bevor der große Moment kommt. 

Als er das Haus betritt, ruft er: „Hallo, Schätzchen. Wo bist 

du?“ Sauriah antwortet: „Hier, im Wohnzimmer!“ Als er die 

gute Stube betritt, ist er erleichtert. Seine Tochter hatte es 

ganz allein hinbekommen: Das ganze Zimmer ist festlich 

dekoriert. An der Gardinenstange hat Sauriah das selbst 

gemalte „Herzlich willkommen zu Hause“-Transparent 

aufgehängt. 

„Und?“ fragt das Mädchen, „habt ihr in dieser komischen 

Höhle irgendwas gefunden?“ Der Vater antwortet: „Eine 

Riesengeschichte, Schätzchen! Erzähl ich euch später, wenn 

deine Mutter wieder da ist! Ganz toll von dir, dass du das hier 

alles schon so schön geschmückt hast! Deswegen habe ich 
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auch eine Überraschung für dich. Komm mal schnell her!“ 

Mit freudig strahlenden Augen geht das Mädchen zu ihm 

herüber. Der Vater zieht seine Hand aus seiner Jackentasche 

und öffnet sie. Darin liegt der goldene Echso. „Hier. Bitte 

schön!“ Sauriah greift nach der Münze: „Oh, toll, Papa, das 

ist aber lieb! Daaankeschön!“ Und sie wirft ihre Arme um 

seinen Hals und gibt ihm einen dicken Kuss auf die Wange. 

Er sagt: „Aber pass verdammt noch mal gut auf den goldenen 

Echso auf. Wenn rauskommt, dass ich dir den zurückgegeben 

habe, kann ich meinen Job verlieren!“ Sauriah nickt nur selig.  

„Ist übrigens ein prima Junge, dein Dino!“ Sauriah will 

ihm gerade erklären, dass es nicht ihr Dino ist, sondern dass 

sie nur Freunde sind. Aber in dem Moment klingelt es. Vater 

und Tochter stürmen zur Haustür und reißen sie auf. Davor 

steht eine sehr attraktive Frau, offenbar Sauriahs Mutter. In 

ihrem Arm hält sie eine Decke, in die etwas eingewickelt ist. 

Mit einer Flut von Freudentränen schlägt sie das Tuch zurück 

und zeigt voller Stolz … ein Ei! 

„Oh Schatz …!“ Auch dem Vater, dem sonst so harten 

Polizisten, laufen plötzlich die Tränen in Strömen über das 

Gesicht, „… ist in der Brüt-und-Lege-Klinik alles gut 
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gegangen?“ Sie nickt. „Alles kein Problem. Hätte euch 

wirklich gern dabei gehabt, aber Besuch ist da nun mal strikt 

verboten!“ 

Der Vater geht rüber zu ihr und nimmt sie in den Arm. 

„Vollkommen egal! Hauptsache, ihr beide seid jetzt wieder 

zu Hause. Und jetzt raus damit: Was hat die Ärztin gesagt? 

Was wird es denn?“ Mutter Knoblér strahlt ihren Mann 

überglücklich an: „Ein kleiner Junge!“  

 

 

 

 

 

 

Sauriah, die sich jetzt schon irgendwie unbeachtet fühlt, 

macht zwar ein freundliches Gesicht. Aber als sie hört, dass 

es ein Junge wird, denkt sie nur: Na super! Denn sie hat noch 

die Geschichten ihrer Freundin Lucinda im Ohr. Die hat auch 

ein Brüderchen bekommen. Und immer wieder erzählt sie 
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davon, wie nervig der Kleine ist wie sehr sich ihre Eltern 

verändert haben. Na ja, denkt sie, machen wir einfach das 

Beste daraus. Vielleicht ist er ja ganz süß! 

Ein paar Straßen weiter bei Edgar zu Hause wurde die Küche 

fix in einen Wellnessbereich für Kobolde umfunktioniert. 

Edgar hat ihnen aus einer Salatschüssel, einer Luftpumpe, 

einer guten Portion warmen Wassers und einer Handvoll 

Brausetabletten einen Whirlpool gebastelt.  

Darin haben es sich die drei kleinen Wesen gemütlich  
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gemacht. Schließlich waren sie ja eigentlich die wahren 

Helden dieser Geschichte: Ohne sie wären die Dinosaurier 

ganz schön aufgeschmissen gewesen!  

Edgars Mutter, die das Abendessen zubereitet, sagt: „Dein 

Frreund Dino izt ein ganz schön cleverez Kerrlchen!“ Edgar 

nickt und pumpt weiter Blasen in das Badewasser. Die 

Kobolde genießen das und räkeln sich entspannt in der 

Schüssel. Swetlana F. spricht weiter: „Ich glaubbe, daz wirr 

denn zukünftig für unserre Aufgabenn möglicherweise noch 

gut gebrrauchenn können! Nur diezär kleine Dummkopf … 

diezer zahnlose T-Rex … demm möchte man manchmal 

wirrklich aine klatschen!“ 

Edgar lacht: „Daz gett mirr genauso. Aberr verrtue dich 

nicht, Mama: Den unterrschätzt man schnell.“ Die Mutter 

zieht zweifelnd die Augenbrauen zusammen und schaut ihren 

Sohn an. Der erklärt weiter: „Nein, wirrklich! Wenn man 

dehn kennenlerrnt, denkt man errst, derr izt dumm wie zehn 

Metter Feldweg. Aberr manchmal chat derr auch seine 

Sterrnstunden. Dann izt man frroh, wenn man ihn dabei hat. 

Schau mal: Wenn Rieckberrt nicht so wärre wie err izt, hätten 
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wirr die Räuberr wahrscheinlich immer noch nicht 

gefunden!“ 

Auch bei den Finos werden die Ereignisse des laufenden 

Tages ausführlich diskutiert. Allerdings redet der Vater von 

Dino wesentlich mehr als sein Sohn. „Na ja, also wir kommen 

da an der Höhle an, und natürlich sind da erst mal die 

Polizisten rein! Hätte ja durchaus gefährlich sein können.“ 

Dinos kleine Schwester Feodora schlägt sich entsetzt die 

Hand vor den Mund und reißt entsetzt die kleinen Äuglein 

auf. Und der Vater setzt sich zu ihr und spricht sie direkt an: 

„Und dann sind wir da rein in die Höhle. Die war …“, und er 

macht mit beiden Händen großen Kreis, „… riiiesig! Und es 

war nicht nur dunkel, es war pechschwarz. Da ging es 

bestimmt noch viele hundert Meter, wenn nicht Kilometer 

weit rein!“ Die kleine Feodora sieht so aus, als würde sie 

gleich umkippen vor Anspannung. 

Na super, denkt Dino, was erzählt der denn für einen 

Blödsinn! Die Höhle war nicht größer als die Eisdiele von 

Echsheim, und wirklich dunkle Ecken gab‘s da auch nicht. 

Aber er kann ja nichts sagen! Und der Vater hört nicht auf: 
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„Und dann kamen da ganz unheimliche, wimmernde 

Geräusche aus den Gängen … so als wären da lauter kleine 

MÄDCHEN GEFANGEN!“ Und bei „Mädchen“ greift er 

nach seiner Tochter, die natürlich laut aufkreischt. 

Aber dann wird er doch vernünftig. „Nein Blödsinn, das ist 

eine relativ kleine Höhle. Und wirklich gefährlich war das 

auch nicht. Denn jetzt kommts: In demselben Moment, in 

dem wir den Schatz in der Höhle sichergestellt haben, hat die 

Mutter von Edgar die Räuber festgenommen!“ 

Jetzt mischt sich Dinos Mutter ein. „Moooment! Wo 

kommt die denn jetzt auf einmal her? Und warum hat sie die 

Räuber festgenommen?“ Dinos Vater antwortet: „Ganz 

einfach: „Die ist bei Sauropol! Der internationalen Sauriah-

Polizei! Die ist quasi so etwas wie eine Geheimagentin.“ Na 

ja, so ganz geheim kann das ja auch nicht sein, wenn du uns 

jetzt die Geschichte erzählst, denkt seine Mutter, sagt es aber 

nicht. Und der Vater erzählt weiter: „Das müsst ihr euch mal 

vorstellen: Die hat echt alle drei Räuber allein überwältigt 

und gefesselt!“ 
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Natürlich hat sie das, denkt Dino spöttisch. GAR NIX hatte 

die damit zu tun. Die kam ja erst, als schon alles vorbei war! 

Das war aber wirklich riesengroßer Mist, denkt Dino, dass er 

seine Räubergeschichte nicht erzählen konnte! Ich PLATZE 

gleich!, denkt er sauer! 



346  

22  Die hat uns gerade noch gefehlt! 

Palim, palim … bei den Rexkowskis klingelt es an der Tür. 

Vater Rotzkopf schaut nicht einmal von seiner 

Sportzeitschrift auf. Er möchte den letzten Moment genießen, 

bevor er zur Arbeit muss. Schließlich steckt ihm der 

vergangene Tag noch in den Knochen. 

Palim, palim … Es klingelt noch einmal an der Tür. 

Genervt hebt er den Blick. „PÜPPI!!!“, brüllt er durch das 

Haus. Offensichtlich ist es aus seiner Sicht nicht seine 

Aufgabe, die Tür zu öffnen, wenn es klingelt. 

Als er keine Antwort bekommt, erhebt er sich genervt von 

der Couch, geht zur Tür und öffnet sie. Draußen steht Onkel 

Feini, der Briefträger, ganz lässig auf seine langen 

Flugsaurier-Flügel gestützt. Rotzkopf Rexkowski knurrt ihn 

nur genervt an: „Was willst du denn, du altes Suppenhuhn?“ 

Onkel Feini antwortet lachend mit seiner üblichen 

überschäumenden Freundlichkeit: „Ha ha ha, der Herr 

Rexkowski! Immer einen fröhlichen Spruch auf den Lippen! 
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Dürfte ich vielleicht einmal Ihre Frau sprechen? Ich hab da 

nämlich einen Brief für sie!“ 

„Den nehme ich, 

Flattermann!“ Onkel Feini 

reicht den Brief herüber. In 

dem Moment kommt Rabiata 

um die Ecke gejoggt. Onkel 

Feini dreht sich zu ihr um. 

„Aha, da kommt sie ja! Immer 

so sportlich, die Frau 

Rexkowski!“  

Rotzkopf dreht sich 

brummelnd herum, drückt seiner Frau den Brief in die Hand 

und schlurft zurück zu seinem Sofa. Onkel Feini wendet sich 

an Rickys Mutter. „Sagen Sie mal, Frau Rexkowski, haben 

Sie schon gehört, was da gestern im Wald los war?“  

Rabiata, die normalerweise Klatsch und Tratsch nun 

wirklich nicht abgeneigt ist, starrt nur nervös auf den 

Umschlag in seiner Hand. Onkel Feini lässt sich davon aber 

nicht beirren. „Also hier ist doch vor einiger Zeit eine Mutter 
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mit ihrem Sohn eingezogen. Das haben sie doch bestimmt 

mitbekommen, oder? Die haben doch so einen grotesken 

Namen! Also so etwas haben sie noch nicht gesehen. Auf 

jeden Fall ist der Kleine so ein bisschen … also er sieht … 

sagen wir mal … komisch aus. Aber sie …“, und er lehnt sich 

mit verschwörerischer Miene vor und flüstert ihr zu „… also 

sie scheint wohl eine internationale Geheimagentin von 

Sauropol zu sein!“ Und er nickt ihr zu und schaut dabei 

unglaublich wichtig aus der Wäsche. 

Komm zum Ende, Piepmatz!, denkt Rabiata, die heute 

überhaupt keine Lust auf Geschichten aus der Nachbarschaft 

hat.  

Irgendwann wird es ihr zu bunt. „So, ich muss mich jetzt 

ein bisschen beeilen? Ich bin nämlich nass geschwitzt, und 

jetzt wird mir gerade kalt!“  

„Ach ja, der Brief! Der ist von einer gewissen Roberta von 

Weidenstedt! Das ist doch ihre Schwester, wenn ich mich 

nicht irre?!“ 
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Wir verlassen ganz kurz diese Szene vor der Tür, wechseln 

in das Wohnzimmer und spulen die Geschichte drei 

Sekunden zurück.  

Wir betrachten Rotzkopf, wie er bei dem „Ach ja, der 

Brief!“ noch gelangweilt in seinem Sportmagazin blättert. 

Als er aber den Namen „Roberta von Weidenstedt“ hört, 

blickt er mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen hoch, 

als wäre gerade ein Meteorit durch sein Dach gekracht und 

direkt neben ihm eingeschlagen.    

„Püppi“ betritt den Raum, in ihren kleinen Patschhändchen 

hält sie den Briefumschlag. Ihre Wangen sind vor Aufregung 

gerötet. 

Hektisch läuft sie an ihrem Mann vorbei und verschwindet 

in der Küche. Sie kreischt durch das Haus: „Ricky! Komm 

schnell, deine Tante hat geschrieben“, und sie reißt den Brief 

auf. 

Ricky stürmt die Treppe so schnell herunter, dass er sich 

fast überschlägt. Er freut sich immer sehr über eine Nachricht 

oder einen Besuch seiner Tante, denn die hat immer etwas 

Spannendes zu berichten. Tante Roberta hat schon viel von 
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der Welt gesehen und kann über alle möglichen Dinge 

erzählen. Ihr hört Ricky richtig gerne zu. Und das soll schon 

was heißen! Aufgeregt liest Rabiata ihrem Sohn vor.  
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Mein liebes Schwesterherz! 

Ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet. Aber ich bin 
gerade auf einer sehr langen Reise durch Klöster in Asien. 
Gerade befinde ich mich in Tibet. Du kannst dir ja gar nicht 
vorstellen, was das für eine intensive Erfahrung ist!!! 

Aber so, wie es ausschaut, werden wir ja bald ausführlich 
Gelegenheit haben, darüber zu reden. Wie auch über vieles 
andere. Denn gerade habe ich Post von meinem Rechtsanwalt 
bekommen. Und zwar geht es um Folgendes. Erinnerst du dich 
noch an die Geschichten von unserem Großonkel Rupert? Dem 
berühmten Archäologen und Menschenforscher? Der überall auf 
der Welt Ausgrabungen geleitet hat? Wahrscheinlich nicht. Du 
hast dich ja nie wirklich für solche Dinge interessiert. Deswegen 
hier ein paar Infos: Onkel Rupert ist vor 30 Jahren gestorben. 
Damals hat er der Stadt Dinhausen sein Haus vermacht. Das 
verfügt nämlich über 36 Zimmer, die alle bis zur Decke mit 
irgendwelchem unheimlichen Kram aus aller Welt vollgestopft 
sind. Typisch durchgeknallter Wissenschaftler eben. 

Eine Vorgabe war, dass die Stadt dort ein Museum einrichten 
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sollte. Würde sie das nicht tun, würde nach 30 Jahren sein 
gesamter Besitz an seine Erben übergehen. Das haben sie 
aber leider - oder besser Dinoseos sei Dank - nicht 
geschafft. Und jetzt rate, wer nun das Haus mit allem 
Drum und Dran kriegt? Richtig: du und ich. Ist das nicht 
eine vollkommen verrückte Geschichte? Auf jeden Fall gibt 
es nun einiges zu besprechen. Deswegen werde ich 
versuchen, hier möglichst schnell wegzukommen, um euch zu 
besuchen. 

Deine bessere Hälfte freut sich sicher auch schon auf mich. 
Ist er immer noch so wahnsinnig erfolgreich, dein legendärer 
Unternehmer? Na ja. Hoffentlich gehe ich ihm mehr auf 
die Nerven als er mir. Aber das sollte zu schaffen sein. 

Dann gib mal meinem Patenkind ein Riesenbussi von mir und 
sag ihm, dass ich ihm etwas ganz Tolles mitbringen werde. 
Ich gebe dir rechtzeitig Bescheid, wann ich ankommen 
werde, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. 

Liebe Grüße 

Roberta 
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Mittlerweile hat auch Rotzkopf die Küche betreten und starrt 

seine Frau und Ricky mit entsetzter Miene an. Die hingegen 

strahlt wie ein Leuchtturm an der Meeresküste in tiefer 

Nacht. Und auch Ricky hat vor lauter Aufregung ganz rote 

Bäckchen. Vater Rexkowski denkt sich nur: Post von 

Roberta? Und seine Frau kippt fast um vor Freude?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das bedeutet Ärger. Er nimmt sich ein Herz: „Lass mich 

raten, Püppi: Die alte Meckerziege kommt uns besuchen?“ 

Rabiata nickt nur ganz versonnen und setzt sich zu Ricky an 

den Esstisch.  
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Rotzkopf reißt sich zusammen. Wütend dreht er sich um 

und will grummelnd in den Garten stapfen. Da sagt Rabiata 

zu Ricky: „Ist das nicht der Wahnsinn? Deine Tante und ich 

haben ein riesengroßes Haus in Dinhausen geerbt! Von 

unserem Großonkel Rupert!“ 

Rotzkopf bleibt wie angewurzelt stehen. Eine Erbschaft? 

Das klingt schon ganz anders! Da kann man diese nervige 

Klugscheißerin doch schon gleich wesentlich leichter 

ertragen! Er dreht sich um. „Was hast du da gesagt?“ 

Rabiata weiß kaum noch, was sie sagen soll. „Ja, unsere 

Großmutter hatte einen Bruder. Onkel Rupert. Der ist aber 

schon vor 30 Jahren gestorben. Auf jeden Fall werden wir 

jetzt sein Haus in Dinhausen erben. Das hat wohl 36 Zimmer, 

und alle sind randvoll mit irgendwelchen Sachen 

vollgestopft, die er überall in der Welt zusammengetragen 

hat. Ist das nicht vollkommen verrückt?“ 

Ricky rastet vor Freude aus und hüpft tanzend durch die 

Küche. „Die Tante kommt uns endlich wieder besuchen“ 

Seine Mutter nickt, sein Vater stöhnt, Ricky jubelt: 

„Wahnsinn! Und dann kriegen wir ein Riesenhaus? Mit ganz 
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vielen Sachen drin? Oh Mann, wie aufregend! Was es da 

wohl alles zu entdecken gibt?“    

Tja, liebe Kinder, das ist nun wirklich eine berechtigte Frage. 

Wir haben da natürlich schon ein paar klare Vorstellungen 

(die wir hier aber natürlich nicht verraten werden). Und 

deswegen wird Band 3 auch den vielsagenden Titel tragen: 

Dino Fino und das sechsunddreißigzimmrige Onkelhaus 

Könnt ihr euch vorstellen, was das für unsere Dino-Jungs 

bedeutet? Ein riesengroßes, altes und manchmal auch ein 

bisschen unheimliches Haus? Randvoll angefüllt mit 

irgendwelchen geheimnisvollen Gegenständen aus der 

ganzen Welt? Gesammelt von einem Altertumsforscher, der 

sich mit der Zeit der Menschen besonders gut ausgekannt 

hat? 

Apropos Menschen: Natürlich wird es allmählich auch 

mal Zeit, euch im dritten Band zu erklären, wie es dazu kam, 

dass unsere Welt nun plötzlich von Dinosauriern bewohnt 

wird und wo die Menschen geblieben sind. Und wer könnte 

und das besser erklären als Rickys bereits vor 30 Jahren 
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verstorbener Urgroßonkel Rupert Rabotnik? Wie das gehen 

soll? Tja, das ist eine gute Frage! 

Aber auch im Kleinen gibt es noch einige Geschichten zu 

erzählen. Sauriah hat ja ein kleines Geschwisterchen 

bekommen! Und jetzt werdet ihr sicherlich gespannt sein, wie 

diese Geschichte weitergeht, oder? 

Dann hätten wir ja noch Edgars Familie. Da wird euch 

doch bestimmt etwas aufgefallen sein, oder? Wo zum 

Heiligen Dinoseos ist nur sein Vater geblieben? Und: Hat der 

Oberboss der Räuber damit möglicherweise etwas zu tun? 

Denn der läuft ja immer noch frei herum! 

Apropos zum Heiligen Dinoseos: Diese Redewendung 

wird euch vielleicht in diesem Buch schon das eine oder 

andere Mal aufgefallen sein. Und jetzt werdet ihr euch sicher 

fragen, wer das war, oder? Da trifft es sich aber gut, dass im 

kommenden Buch passend zum Besuch von Rickys Tante 

Roberta auch gleich das große „Fest des friedlichen 

Zusammenlebens“ gefeiert wird. Denn Raubsaurier und 

Pflanzenfresser haben ja nicht immer friedlich 

nebeneinander gelebt. Das mussten die erst mal lernen, und 
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eine ganz wichtige Figur war in dem Zusammenhang eben 

jener Dinoseos. 

Und noch eins: Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, 

aber … um ein Haar hätte Kolumbus Amerika gar nicht 

entdeckt! Denn eigentlich hatte er auf halber Strecke schon 

die Nase (und wohl auch die Hose) voll und wollte wieder 

umkehren. Wenn da nicht plötzlich auf hoher See dieser 

mächtige Gestank aufgetaucht wäre. Plötzlich roch es so, als 

hätte der Teufel persönlich die Pforten zur Hölle geöffnet! 

Von da an gabs nur noch eine Richtung: geradeaus ins 

Unbekannte. 

Aber Mensch ey … so viel wollte ich euch eigentlich gar 

nicht verraten! Also Schluss jetzt, bevor mir noch die 

Geschichte von dem unheimlichen Wesen auf dem 

Dachboden … 

SCHLUSS JETZT!!  
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