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1 Die Tantkunft 

„NEEEIIIIINNN!“ Rotzkopf Rex-

kowski reißt sich voller Wut sein 

Toupet vom Kopf und schmeißt es 

so feste, wie es mit seinen kleinen 

Ärmchen überhaupt geht, an die 

Wand. Dort patscht es fest, weil er 

sich ja immer so viel Glibber in 

seine Kunsthaare schmiert. Dann 

rutscht es ganz langsam an den Flie-

sen herab und glitscht weiter unten 

in den Mülleimer.  

„DOOOCH!“ äfft ihn seine Frau Rabiata mit hoher Fistel-

stimme und einem breiten Grinsen im Gesicht nach. Dann nimmt 

sie eine lange Gabel zur Hand, fischt damit die klebrige Männer-

perücke aus dem Mülleimer und wirft sie über ihre Schulter kom-

mentarlos in das Spülbecken. Rotzkopf schnauft und wütet durch 

die Küche. Sein dicker Schwanz verfehlt nur knapp das uralte 

chinesische Teeservice, das dort im Regal steht. Das hat „die 

Tante“, wie sie offiziell genannt wird, ihrer Schwester Rabiata 

zum letzten Geburtstag geschenkt. Vater Rexkowski kriegt sich 
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gar nicht mehr ein. Wenn wir nicht genau wissen würden, dass 

er bloß ein harmloser Quatschkopf mit einer unendlich großen 

Klappe ist, könnte man jetzt fast ein bisschen Angst bekommen. 

Denn ein wütender T-Rex ist ja normalerweise ein ziemlich be-

eindruckender Anblick!  

„Aber … Püppi … die alte Ziege sollte doch erst nächste Wo-

che kommen!“, jammert er. Dabei setzt er ein flehendes Gesicht 

auf; seine wütende Grimasse ist wie weggeblasen. Er bildet sich 

wohl ein, dass er dieses Schicksal noch abwenden kann, wenn er 

nur ein bisschen mitleidig mit den Augen rollt. Aber seine Frau 

lächelt ihn hämisch an. Sie sagt: „Stell dich nicht so an, du Heul-

suse!“ Und dann holt sie eine Flasche Spülmittel raus. Erst kippt 

sie ein bisschen über das Toupet. Aber dann schaut sie genau hin 

und sieht alte Fettränder, ein paar abgenagte Rattenknochen und 

zwei angebissene Schweinenasen, die in den fettigen Kunsthaa-

ren kleben. Und sie entscheidet sich, doch besser die ganze Fla-

sche darüber zu kippen. „Roberta bleibt doch bloß drei Wo-

chen!!!“ Rotzkopf reißt entsetzt die Augen auf: „DREI WO-

CHEN??? … oi oi oi oi oi …“, und er jammert, wie wenn ihm 

eine Dampfwalze über den Fuß gefahren wäre. Dann schleicht er 

brummelnd ins Wohnzimmer und schmeißt sich vor die Glotze.  
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Was zum heiligen Dinoseos ist denn hier geschehen? Ganz 

einfach, liebe Kinder, ihr werdet euch doch sicher noch an das 

Ende des letzten Buches erinnern: Da hat sich doch Rickys Tante 

Roberta von Weidenstedt zum Besuch angekündigt! Tja, und 

jetzt ist es so weit. Gerade eben hat Mauli, der kleine Maulwurf, 

im Garten der Rexkowskis eine U-Maul 

abgeliefert. Wie üblich ist er dafür 

von Mutter Rabiata mit ein paar 

dicken Regenwürmern bezahlt 

worden. Denn wie jede Familie in 

Echsheim haben auch die Rex-

kowskis ein großes Glas mit Mut-

tererde im Garten stehen, in dem 

sich ganz viele Regenwürmer tum-

meln. Normalerweise hasst es Rickys Mutter, diese klebrigen 

Viecher dort herauszufischen und dem kleinen Insektenfresser 

sozusagen als Porto vorzusetzen. Aber in dem Fall hat sie es mit 

Sonne im Herzen und einem Lied auf den Lippen getan, denn: 

Der Besuch ihrer geliebten Schwester steht jetzt unmittelbar be-

vor. 

Mit strahlendem Lächeln ruft sie, nachdem sie den frisch ge-

waschenen Haarersatz ihres Mannes auf die Fensterbank zum 

Trocknen gelegt hat, nach ihrem Sohn. „RIIICKY!!!“ Oh Mann, 
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denkt Ricky wieder einmal genervt, die hat aber auch eine 

Stimme, die klingt ja so wie … … Aber Moment! Die klingt ja 

gar nicht so genervt, so quengelig wie sonst … dieser fröhliche 

Klang … Und plötzlich weiß Ricky Bescheid. Er schmeißt sei-

nen „Rexman“-Comic (der übliche Superhelden-Quatsch) acht-

los zur Seite, springt wie von der Tarantel gestochen hoch und 

reißt seine Zimmertür auf. Oben auf dem Treppenabsatz blickt er 

mit weit aufgerissenen Augen und einem vorfreudig strahlenden 

Grinsen nach unten. Seine Mutter nickt ihm nur glücklich zu: „Ja, 

mein Schmatzipufferle! Endlich ist es so weit! Die Tante kommt 

jeden Augen-…“, und noch bevor Rabiata den fehlenden 

„…blick“ anhängen kann, klingelt es an der Tür.    

Na ja … bei normalen Leuten würde es jetzt vielleicht klin-

geln, aber hier macht es laut „QUIIIIEEEK QUIIIEEEK“! Rotz-

kopf hat nämlich letztens für seinen Sohn eine Türklingel be-

sorgt, die lustige Tiergeräusche macht. „Das Schwein quiekt ja 

so, als ob es gerade abgestochen wird!“, hat Ricky gesagt, als er 

die Klingel zum ersten Mal gehört hat. Und Vater und Sohn ha-

ben sich vor Lachen in den kleinen Ärmchen gelegen. Nun ja … 

ein klarer Fall von Fleischfresser-Humor. 

Rabiata öffnet die Tür, und da steht sie: ihre kleine Schwes-

ter! Beide strahlen sich vor lauter Wiedersehensfreude an. 
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Roberta grinst: „War das dein Mann, der da gerade wie am Spieß 

gequietscht hat?“ Dann lachen beide, und Roberta ruft über Ra-

biatas Schulter in Richtung Wohnzimmer, wo sie den Alten zu 

Recht vor der Glotze vermutet: „Stell dich nicht so an, du Jam-

merlappen! In drei Wochen bin ich doch schon wieder weg!“  

Dann endlich fallen sich die Schwestern um den Hals. Und 

nachdem sie sich ausgiebig auf den Rücken geklopft und auf die 

Wangen geküsst haben, ist auch Ricky dran! „Komm mal her, 

mein kleiner Schatz!“ Ricky rennt auf seine Tante zu und springt 

ihr in die kleinen Ärmchen, die so weit geöffnet sind, wie es eben 

geht! 

Für Ricky ist es ein ganz großer Moment. Immer, wenn seine 

Tante zu Besuch kommt, hat er das Gefühl, dass sich plötzlich 

die ganze Welt für ihn öffnet. Meistens kommt sie gerade von 

einer tollen Reise, wie auch jetzt. Und dann hat sie die verrück-

testen Geschichten zu erzählen. Ricky liebt es, wenn sie die Fa-

milie besucht. Und so ist es dann auch ein ganz besonderer Mo-

ment, wenn sie ihn in den Arm nimmt … Irgendwie hat Ricky 

immer dann – und eigentlich immer nur dann – das Gefühl, wirk-

lich angekommen zu sein. Vor lauter Rührung schluchzt er ein-, 

zweimal leise auf. Und das Tränchen ist nicht das Einzige, was 

in diesem Moment seinen Körper verlässt … 
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Vor Entsetzen reißt seine Tante die Augen weit auf, als der 

Furz, der gerade fast völlig geräuschlos mit einem zarten 

„Ffffffthhh“ aus Rickys Hintern geschlichen ist, ihre Nasenlö-

cher erreicht. Roberta schaut Rickys Mutter an und sagt: „Das 

mit seinen Blähungen ist also immer noch nicht besser gewor-

den?“ Rabiata schüttelt nur mit genervt-amüsiertem Blick den 

Kopf: „Normalerweise macht er aber dabei auch noch einen 

Krach, dass die Scheiben klirren!“ Beide Schwestern lachen sich 

mit schüttelndem Kopf zu; Ricky hängt seiner Tante immer noch 

um den Hals. Am liebsten würde er sie gar nicht mehr loslassen! 
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Nur ein paar Häuser weiter wohnt – das wisst ihr natürlich, liebe 

Kinder – unser Freund Dino Fino. Auch hier herrscht Hochstim-

mung, aber hier ist die ganze Familie glücklich: Vater Fino kriegt 

heute seine Auszeichnung vom Saurischen Journalisten-Ver-

band. Er bekommt den Preis für die beste Kriminalberichterstat-

tung des letzten Jahres. Die Geschichte über die Festnahme der 

Räuberbande und die Rückgabe der gestohlenen Gegenstände 

hat ihm den Ruhm eingebracht. Na super, hat Dino nicht nur ein-

mal gedacht! Wenn der die GANZE Geschichte gekannt hätte, 

also wie er und Ricky den Räubern den Schatz abgenommen ha-

ben, wie sie den dann versteckt haben, und wie Ricky dann ent-

führt, erpresst und befreit wurde … dann hätte er wohl alle Preise 

zusammen abgeräumt. Die ganze Familie Fino ist also auf dem 

Weg zur Preisverlei-

hung in das Echshei-

mer Rathaus. Alle 

sind fein rausgeputzt, 

allen voran Feodora, 

die zum ersten Mal 

auf eine solche Ver-

anstaltung mitgenom-

men wird. Das kleine 

Schnütchen steht nicht still … sie ist ganz aufgeregt. Und wie sie 
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so ihre Mutter vollplappert, lassen sich die beiden Männer der 

Familie zwei, drei Schritte zurückfallen. 

Vater Fino fragt seinen Sohn: „Sag mal, Dino, ich hab da 

heute etwas in der Redaktion gehört … das kann doch nicht wahr 

sein, oder? Die berühmte Reiseschriftstellerin Roberta von Wei-

denstedt ist die Tante von Ricky?“ Dino nickt ihm nur schulter-

zuckend zu. „Ja, ich glaube, so heißt die. Wieso? Kennst du die?“ 

Vater Fino schaut seinen Sohn entsetzt an. „Wie bitte? ‚Kathed-

ralen der Menschheit‘? ‚Wüsten dieser Welt‘? 

‚Unterwegs im ehemals ewigen Eis‘“? 

Dino reißt erstaunt seine Augen auf: „Du 

willst doch wohl nicht sagen, dass …“. 

Der Vater nickt ihm vielsagend zu: „Na-

türlich! Die Bücher sind von ihr!“ Dino kippt fast hinten rüber: 

„Die hab ich doch alle drei gelesen! Aber den Namen habe ich 

mir nicht gemerkt!“ 

Die Familie biegt auf die Hauptstraße ein. Vater Fino fragt 

seinen Sohn: „Sag mal … weißt du, was die hier will?“ Dino ant-

wortet: „Also, wie ich das mitbekommen habe, kommt die wohl 

regelmäßig zum Fest des friedlichen Zusammenlebens!“ (Keine 

Angst, Kinder, ihr habt noch nichts verpasst. Dazu erzählen wir 

euch später mehr!) „Aber dieses Mal ist wohl kurzfristig noch 
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etwas hinzugekommen. Und zwar haben die wohl geerbt. Von 

einem Uronkel, der vor ewigen Zeiten für tot erklärt wurde. Da 

geht es wohl um ein Haus, um ein riesengroßes Haus, das wäre 

wohl beinahe mal ein Museum geworden oder so!“ Und in Vater 

Finos Kopf klingeln plötzlich die Alarmglocken. Na, denkt er, 

das klingt doch mal nach einer erstklassigen Geschichte! Und er 

nimmt sich vor, da mal zur rechten Zeit nachzuhaken.  

Ich glaube, liebe Kinder ich verrate nicht zu viel, aber wenn Va-

ter Fino das schon für eine erstklassige Story hält, was wird er 

dann erst sagen, wenn er die ganze Geschichte kennt? Wenn er 

sie denn überhaupt jemals ganz erfahren wird … ihr könnt euch 

sicher nicht vorstellen, was man in einem geheimnisvollen, alten 

Haus mit unglaublichen sechsunddreißig Zimmern alles entde-

cken kann! Oder vielleicht doch? 
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2 Jetzt erzähl doch mal! 

Die beiden Schwestern nehmen am Küchentisch Platz. Mutter 

Rexkowski sagt: „Jetzt erzähl doch mal! Du hast geschrieben, du 

warst in Asien und hast dort die Klöster bereist. Wie man sieht, 

hast du ja auch dein Aussehen entsprechend angepasst!“ Und sie 

zeigt auf die japanische Perücke, die ihre Schwester trägt, und 

den seidenen Kimono. „Genau!“, antwortet Roberta. „Und das 

erinnert mich doch noch an etwas!“ Und sie greift unter den 

Tisch in ihre Tasche und zieht zwei schön verpackte Geschenke 

heraus. Als Rabiata diese öffnet, muss sie sich echt anstrengen, 

ein erfreutes Gesicht zu machen: Da findet sie ebenfalls eine 

schwarze, japanische Perücke und einen Kimono. Irgendwie mag 

sie das gar nicht, wenn sie von ihrer Schwester solche Geschenke 

bekommt. Denn dann fühlt sie sich immer irgendwie kritisiert. 

Sie denkt dann immer, ihre Schwester würde ihr sagen wollen: 

Sei doch mehr wie ich! Aber immerhin kriegt sie es hin, ein 

freundliches Gesicht zu machen und sich artig zu bedanken. 

Selbstverständlich ist sie ehrlich an den neuen Abenteuern ih-

rer Schwester interessiert. Aber leider hat das auch immer eine 

dunkle Seite: Rickys Mutter wird nämlich immer ganz neidisch, 

wenn sie von den tollen Geschichten ihrer Schwester hört. Sie 
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fühlt sich dann wie das kleine Hausmütterchen, das hier in Ech-

sheim versauert, während ihre tolle Schwester in der Welt her-

umreist. 

Roberta weiß das natürlich. Und deswegen versucht sie auch, 

möglichst nicht ins Schwärmen zu geraten. Sie möchte nicht, 

dass sich ihre Schwester schlecht fühlt, nur weil sie so ein inte-

ressantes Leben führt. „Also das war schon eine sehr spannende 

Erfahrung! Aber natürlich unendlich anstrengend. Die leben da 

schon ein anderes Leben als wir. Die sind andere Sachen ge-

wöhnt, und gerade die Klosterbewohner gehen schon oft sehr 

hart mit sich um!“ Rabiata setzt ein breites Grinsen auf. DAS 

gefällt ihr jetzt nun wieder. Roberta spürt das und setzt nach: „In 

Tibet zum Beispiel, da musste ich die ganze Zeit auf einer dün-

nen Bambusmatte schlafen!“ Rabiata schlägt sich mit gespieltem 

Entsetzen das kleine Händchen vor das Riesenmaul: „NEIN! Das 

ist ja ENTSETZLICH!“ Roberta nickt nur. „Und die Toiletten 

waren draußen im Hof!“ Ihre Schwester schüttelt fassungslos mit 

dem Kopf. Aber ihre Erleichterung darüber, dass die Reise nach 

Asien offensichtlich doch nicht so toll war, ist ihr deutlich anzu-

merken.  

Deswegen ist Roberta auch froh, dass sie das Thema wech-

seln kann, als Rickbert die Küche betritt. Er trägt den weißen 



20 

Karateanzug, den ihm seine Tante mitgebracht hat. Und in seinen 

Händen hält er das Samurai-Schwert, das ebenfalls zu seinen Ge-

schenken gehört hat.  

 

Er hat seine Äuglein fest zusammen gekniffenen und fuchtelt mit 

seinen kleinen Händchen in der Luft herum. Dabei macht er Ge-

räusche, wie er sie aus den Kung-Fu-Filmen im Fernsehen kennt: 

Er quetscht sich ein „Huaaahhh“ heraus und quäkt ein 

„Hijjjahhh“ in die Küche. Als er sich auf den Zehenspitzen des 

linken Fußes um die eigene Achse dreht, verliert er kurz das 

Gleichgewicht.  

Mit einem blitzschnellen Reflex reißt ihn aber seine Tante 

rechtzeitig zurück, bevor er mit dem Schwanz in das Regal mit 
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dem Geschirr knallt. Das teure Teeservice hat gerade zum zwei-

ten Mal innerhalb nur weniger Minuten knapp überlebt. Ob es 

nun der Schreck war oder die Anstrengung, ist schwer 

zu sagen. Fakt ist aber, dass Ricky – PRÖÖÖT – mit 

voller Wucht einen Stinker in die Küche bläst, der sich gewa-

schen hat. Seine Mutter verdreht nur genervt die Augen, steht auf 

und öffnet das Fenster. Sie sagt zu ihrer Schwester, der offen-

sichtlich kurz schwindelig wird, weil sie diesen Gestank ja nicht 

gewöhnt ist: „Und deswegen …“, und dabei schaltet sie die 

Dunstabzugshaube ein, „… bin ich immer froh, wenn ihm das in 

der Küche passiert!“ 

Rabiata kontrolliert besorgt ein Stuhlbein. Denn dagegen hat 

Ricky sein Schwert geschlagen, als er das Gleichgewicht verlo-

ren hat. Aber da ist nicht mal ein kleiner Kratzer dran! Mutter 

Rexkowski zieht nachdenklich die Augenbrauen zusammen und 

nimmt das Schwert in die Hand. „Keine Sorge!“, sagt Roberta zu 

ihrer Schwester, „… das ist extra ein Modell für Kinder! Da kann 

natürlich nichts passieren.“ Das wird jetzt wohl niemanden wun-

dern. Denn normalerweise sind diese Schwerter so scharf ge-

schliffen wie eine Rasierklinge. So etwas Gefährliches dürfte 

man natürlich Ricky auf keinen Fall in die Hand drücken. Das 

wäre ungefähr genauso verantwortungslos, wie wenn man einem 
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gelangweilten Schimpansen eine geladene und entsicherte Pis-

tole in die Hand drückt.  

Ricky schaut noch einmal voller Stolz an sich herab. Der 

weiße Anzug mit dem schwarzen Gürtel … er weiß jetzt schon: 

Das ist sein neues Lieblingsoutfit. Tante Roberta lächelt ihren 

kleinen, chaotischen Stinker liebevoll an und streichelt ihm über 

den Kopf. Der, mit Zärtlichkeiten offensichtlich nicht verwöhnt, 

schmeißt sich direkt an ihre Brust und klammert sich an ihr fest. 

Plötzlich schreckt Roberta hoch: „Oh Mann, jetzt hab ich doch 

direkt das Geschenk für deinen Vater vergessen!“ Sie springt auf 

und hastet die Treppe hoch. Dort kramt sie ein wenig in ihrem 

Gepäck und kommt mit einem großen Paket zurück. Mit diesem 

geht sie ins Wohnzimmer, öffnet die Terrassentür und ruft in den 

Garten: „Schwager! Kommst du mal?“   

Rotzkopf, der mit einer Harke wütend in einem Blumenbeet 

herumhackt, legt brummelnd sein Werkszeug zur Seite und geht 

widerwillig zu den beiden Schwestern ins Haus. Roberta über-

reicht ihm sein Geschenk. Rotzkopf zieht schon einmal skeptisch 

die Augenbrauen zusammen. Er weiß: Geschenke von seiner 

Schwägerin haben es meistens in sich. Er öffnet das Paket und 

zieht einen Kopf aus Porzellan heraus; die Augen haben deutlich 

asiatische Züge. Er blickt die Frauen fragend an. Darauf sagt 



23 

Roberta: „Das ist ein neuer Perückenständer! Aus China! Für 

dein Toupet!“ Rotzkopf stellt den Kopf auf den Tisch und ver-

schränkt schmollend seine kleinen Ärmchen vor der Brust. „Das 

ist keine Perücke! Das sind Ergänzungshaare!“ Er läuft zum 

Wohnzimmerschrank und sucht dort in einer Schublade herum. 

Als er das Zettelchen findet, dreht er sich zu ihr um: „Hier in dem 

Zertifikat steht es: ‚Diese wunderbare Haarergänzung unterstützt 

auf natürliche Art ihren ganz natürlichen Haarwuchs!‘ Da hörst 

du’s!“  

Jetzt kann sich Roberta nicht mehr zurückhalten: „Erstens ist das 

grauenvolles Echsisch! Zweimal ‚Haar‘ und zweimal ‚natürlich‘ 

in einem Satz? Das können doch nur Amateure geschrieben ha-

ben.“ Und dann baut sie sich direkt vor ihm auf und tippt ihm im 

Rhythmus ihrer Worte mit ihrem kleinen Fingerchen auf die 

Brust. „Und zweitens: …“, tipp, „… wir sind Dinosaurier. Wir 
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haben …“, tipp, „… keine Haare. Und wenn …“, tipp, „… wir 

Haare haben, sind es …“, tipp, „… Perücken, die wir uns aufset-

zen. Das machen …“, tipp, „… aber nur Frauen. Und … …“, 

tipp, „… Typen wie du!“ 

Rotzkopf läuft dunkelbraun an. Typen wie du!!! Was wollte 

die blöde Ziege denn damit sagen? Jetzt wird er richtig wütend. 

Dummerweise hat er vor seiner Schwägerin aber so viel Respekt, 

dass ihm die passenden Worte fehlen: „Du … du …“, und er 

japst ihr mit weit aufgerissenem Maul direkt ins Gesicht. Aber 

Roberta hat noch nicht genug und wedelt sich mit der Hand fri-

sche Luft zu: „Sag mal … gab‘s heute etwa wieder Zwiebelmett 

zum Frühstück?“ Da dreht sich Rotzkopf um und stapft wütend 

aus dem Wohnzimmer in den Garten.  

Ricky zeigt sich kurz unsicher. Normalerweise hält er ja zu 

seinem Vater. Nee, anders: Normalerweise behauptet sein Vater 

ja immer, dass Männer zusammenhalten müssen. Und dann fühlt 

sich Ricky ja irgendwie auch von ihm in die Pflicht genommen. 

Aber das Wichtigste ist: Jetzt ist die Tante da, die hat er eben nur 

ein paar Tage im Jahr. Da musste man rausholen, was man raus-

holen kann. Roberta bemerkt die Unsicherheit des Kleinen und 

reagiert prompt. Sie sagt zu ihrer Schwester: „Ich glaube, mein 

kleines Schätzchen hier und ich …“, und sie nimmt Ricky in den 
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Arm, „… wir gehen jetzt mal in sein Zimmer und führen ein Ge-

spräch unter vier Augen!“ Rabiata nickt nur, zuckt mit den 

Schultern und sagt: „Ich kümmere mich dann mal um das Abend-

essen!“ 

Oben angekommen, setzen sich beide auf Rickys Bett. Die 

Tante sagt: „Und? Was hast du mir zu erzählen? Was gibt’s bei 

dir Neues? Was hast du denn im letzten Jahr alles angestellt?“ 

Ricky reißt die Augen auf, und um ein Haar wäre ihm die Ge-

schichte mit den Räubern rausgerutscht. Wie er den einen umge-

hauen hat und er dann später entführt und befreit wurde. Und von 

dem Mottengeschwader und den drei Kobolden. Aber … das 

geht ja nicht!!! Das kann er ihr ja unmöglich auf die Nase binden! 

Oh MANN, denkt er, was für ein Echsendreck!  

Seine Tante bekommt natürlich mit, dass Ricky ihr etwas ver-

heimlicht. Aber sie beschließt, den Kleinen erst einmal in Ruhe 

zu lassen. Sie war ja gerade erst angekommen! Auch das offen-

sichtlich problematische Verhältnis mit seinem Vater spricht sie 

jetzt besser noch nicht an. Und so plaudern die beiden ein biss-

chen über die Schule, über seinen neuen Freund Dino und über 

die Mädchen in der Klasse. Als Ricky diese „Schnecken“ und 

„Hühner“ nennt, sagt sie auch erst mal nichts. Aber auch das wird 
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noch Thema zwischen den beiden sein müssen, denkt sie. Es gibt 

also offenbar noch einiges zu tun in den nächsten drei Wochen. 

Und natürlich erzählt sie Ricky auch von ihrer Forschungs-

reise durch die Tempel und Klöster Asiens. Und plötzlich fällt 

Ricky etwas ein. Hatte Dino, dieser Klugscheißer, nicht behaup-

tet, es gäbe keine Kung-Fu-Klöster in Japan? Jetzt kann er das ja 

mal mit einer Expertin klären! Ganz aufgeregt springt er auf und 

tippelt auf der Stelle herum. „Tante, Tante, Tante, pass auf, da 

fällt mir eine ganz wichtige Frage ein: Die Kung-Fu-Klösterse 

kommen doch aus Japan, oder?“ Die Tante wiegt den Kopf ab-

wägend hin und her. „Also ursprünglich stammt Kung-Fu aus 

den sogenannten Shaolin-Klöstern in China. Aber mittlerweile 

gibt es die auch in Japan. Wieso?“ Ricky jubelt: „HAHHH! 

Wusste ichs doch! Dem Wackelkopf werd ichs zeigen!“ Roberta 

will nachfragen, was er damit meint, aber in dem Moment ruft 

Mutter Rexkowski: „Essen ist fertig!“ 

Als die Tante und Ricky die Küche betreten, sitzt Rotzkopf 

bereits auf seinem Platz, um den Hals eine riesengroße Serviette 

gebunden. Darauf steht: Gib dem König Futter! Und die Buch-

staben sind aus Würstchen geformt – ein Geschenk seiner Frau. 

Auf dem Tisch befindet sich eine riesige Platte mit den verrück-

testen Sachen darauf: gekochte Ziegenfüße, frittierte Ratten am 
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Spieß, gefüllte Innereien, gebratene Schweinenasen, wabbelige 

Speckschwarten und verschiedene Würste, bei denen wirklich 

niemand wissen wollte, was alles darin verwurs-

tet wurde. Daneben steht eine große Schüs-

sel mit Grünzeug.  

Vater Rexkowski hat sich bereits ei-

nen Teller mit tropfenden und triefen-

den Fleischstücken vollgeladen. 

Das glibberige Fett läuft ihm links 

und rechts aus den Mundwinkeln. Als Ri-

cky und seine Tante Platz nehmen, zeigt er auf den Salat und 

sagt: „Was machen denn diese komischen Gartenabfälle hier auf 

dem Tisch? Hat da jemand den Komposthaufen geplündert?“ 

Und er lacht dreckig. Rabiata verzieht nur genervt die Augen und 

sagt: „Das ist Salat, mein Tiger! Du weißt doch, dass meine 

Schwester Vegetarierin ist, seit sie mit Hyazinthus verheiratet 

ist!“ Rotzkopf verzieht nur grinsend das Gesicht und schüttelt 

mit dem Kopf. 

Rickys Mutter nimmt einen Rattenspieß und will ihn ihrem 

Sohn auf den Teller legen. Aber der schaut nur bewundernd zu 

seiner Tante auf und sagt: „Ich will auch Salat!“ Jetzt reicht‘s 

Rotzkopf! Mit beiden Fäustchen haut er auf den Tisch. Aber weil 
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die so klein sind, ist das natürlich nicht besonders beeindruckend. 

Aber dann reißt er sein Riesenmaul auf und brüllt seinem Sohn 

ins Gesicht: „Du isst, WAS AUF DEN TISCH KOMMT!“ Dabei 

spritzen ihm gar nicht so kleine Teile eines undefinierbaren, mat-

schigen Breis aus seinem Mund.  

Ricky antwortet genauso empört: „Aber der Salat FFFTEHT 

AUF DEM TISCH! ICH WILL FFFALAAAT!“ Und schmol-

lend verschränkt er die kleinen Händchen vor seiner Brust. Vater 

Rexkowski nimmt seinen Teller, steht auf, brummelt: „Ach, 

macht doch, was ihr wollt!“ und verzieht sich wütend ins Wohn-

zimmer. Die beiden Schwestern lächeln sich nur genervt an und 

zucken mit den Schultern. Na, Prost Mahlzeit, denkt seine Mut-

ter, das kann ja noch heiter werden.  

Rabiata, Roberta und Ricky räumen, nachdem sie das Essen 

beendet haben, gemeinsam den Tisch ab. Immer, wenn Ricky 

sich unbeobachtet fühlt, steckt er sich heimlich eine Schwei-

nenase oder ein Würstchen in den Mund. Die beiden Frauen 

kriegen das natürlich mit und grinsen sich dann immer an. 

Plötzlich klingelt es. Roberta fragt ihre Schwester: „Erwartest du 

noch jemanden?“ Rabiata schüttelt nur mit dem Kopf und geht 

zur Tür. Davor stehen Dino und seine Mutter. Und wenn man 

genau hinschaut, erkennt man auch Waldemar, den kleinen 
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Schmetterling, der offensichtlich auch ganz neugierig auf Rickys 

Tante ist und seinen besten Freund Dino wieder einmal begleitet 

hat.  

Rabiata sagt: „Frau Fino … Dino … na, das nenne ich mal 

eine Überraschung!“ Sie versucht zwar, dabei nicht unhöflich zu 

klingen, aber so recht gelingt ihr das nicht. Frau Fino antwortet: 

„Ja, guten Abend, Frau Rexkowski, bitte entschuldigen Sie den 

Überfall, aber … wir haben gerade erfahren, dass Ihre Schwester 

zu Besuch ist … also Roberta von Weidenstedt … und … na ja, 

da wollten wir mal kurz ‚Hallo‘ sagen … wir sind nämlich große 

Fans!“ 

Plötzlich platzt Ricky dazwischen: „HAAA, DU KLUGFF-

FEIFFFER! UND OB DIE KUNG-FU-KLÖFFFTERFFFE 

AUFFF JAPANIEN KOMMEN!“ Da kommt seine Tante dazu 

und zieht das kleine Großmaul zur Seite. In der Hand hält sie 

einen angebissenen Apfel, auf dessen anderer Hälfte sie offen-

sichtlich herumkaut. Mit einem „Schschscht, schschscht, schsch-

scht, schschscht, schschscht“ und der dazugehörigen beschwich-

tigenden Geste versucht sie, Ricky zu beruhigen.  

Dino strahlt die berühmte Autorin an. Er kann immer noch 

nicht fassen, dass diese hochintelligente, vernünftige Frau ausge-

rechnet die Schwester von Rickys schriller Mutter sein soll! Da 



30 

tritt sie auch schon näher an die beiden Besucher heran und gibt 

ihnen die Hand: „Hallo, ich bin Roberta von Weidenstedt! Mit 

wem habe ich denn das Vergnügen?“ Die Antwort lässt nicht 

lange auf sich warten: „Ich bin Friedegunde Fino, und das hier 

ist mein Sohn Dino!“ Die Tante richtet sich an den Kleinen: „Ah! 

Du bist also Dino, Rickys neuer Freund!“ 

Für Dino klingt das immer noch sonderbar, wenn er offiziell 

als Freund dieser kleinen Knalltüte bezeichnet wird. Aber in die-

ser Situation nickt er natürlich höflich. „Ich bin ein großer Fan 

Ihrer Bücher!“ Dass er aber bis vor Kurzem ihren Namen nicht 

wirklich kannte, verschweigt er. Erklären kann er sich das nicht. 

„Am besten gefallen hat mir ‚Wüsten dieser Welt‘! Wie war es 

denn da, als sie für das Buch geforscht haben?“ Roberta antwor-

tet: „Nun ja … heiß würde ich sagen!“ Ricky platzt ein bisschen 

zu laut lachend raus: „Ha ha ha! Heiß! Ich lach mit tot … 

HEIFFF!!!“ Für Ricky ist es offensichtlich nur schwer bis gar 

nicht zu ertragen, wenn er nicht Mittelpunkt eines Gesprächs ist. 

Frau Rexkowski reißt sich zusammen und sagt etwas, was sie 

eigentlich gar nicht möchte: „Darf ich Sie denn hereinbitten?“ 

Aber Frau Fino schüttelt nur mit dem Kopf und sagt: „Nein, nein, 

wir wollten wirklich nur ganz kurz Hallo sagen. Wir möchten Sie 

nicht stören. Denn Sie haben sich sicherlich viel zu erzählen. Ich 
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wollte Ihnen nur das hier mitbringen, Frau von Weidenstedt!“ 

„Roberta. Nennen Sie mich doch bitte Roberta!“ Frau Fino lä-

chelt ein bisschen beschämt. „Okay! Roberta! Dann nennen Sie 

mich bitte Friedegunde.“ Sie überreicht der 

berühmten Schriftstellerin ein Glas Honig 

mit einem schönen, blau-goldenen Etikett. 

„Hier, bitte sehr! Das ist die ‚Echsheimer Kö-

nigsblüte‘, ein ganz besonderer Honig, den 

stellt ein guter Freund von uns her. Der ist 

ganz besonders gesund!“ Roberta strahlt vor Freude: „Oh, das ist 

aber toll! Danke sehr! Das ist wirklich sehr aufmerksam von 

Ihnen! Vielleicht darf ich Sie und Ihre Familie mal auf ein Eis 

einladen?“ Friedegunde antwortet „Ja, das wäre wirklich sehr 

nett!“ Frau Fino wendet sich Ricky zu. „Und wir, lieber Rickbert, 

sehen uns ja morgen bei unserem ersten Vorbereitungstreffen für 

das große Fest des friedlichen Zusammenlebens!“ 

Frau Fino und ihr Sohn verabschieden sich, und als sie ein 

paar Meter gegangen sind, raunt Dino seiner Mutter zu: „Sag 

mal, hat Rickys Tante da allen Ernstes einen Apfel gegessen?“ 

Seine Mutter nickt und flüstert ihm zu: „Ja, ich habe mal gelesen, 

dass sie mit einem Pflanzenfresser verheiratet ist und seitdem ve-

getarisch lebt!“ Dino schmunzelt. Das ist ja witzig, denkt er! 

Ausgerechnet Rickys Tante ist Vegetarierin! Waldemar, der 
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kleine Schmetterling, sitzt auf Dinos Schulter und schaut ganz 

verzückt zurück zum Haus der Rexkowskis. Offensichtlich ist 

auch er von Tante Roberta schwer beeindruckt. 

Als die drei T-Rexe wieder ins Haus gehen, verdrehen Ricky 

und Rabiata hinter dem Rücken der Tante genervt die Augen. 

Das hat den beiden auch noch gefehlt! Dass sich die Mutter von 

Dino mit IHRER Tante anfreundet! Denn dass die beiden sich 

sympathisch sind, hat man auf den ersten Blick gemerkt. 

Ricky sagt zu seiner Mutter: „Auf jeden Fall gibt’s Kung-Fu-

Klösterse in Japanien!“ Er verzieht entschlossen das Gesicht. 

„Und das eine sag ich dir: Mit dem Wackelkopf bin ich noch 

nicht fertig!“ Rabiata seufzt genervt und trottet ihrer Schwester 

hinterher. 
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3 Paragrafenreiterei 

„Familie von Weidenstedt? Kommen Sie bitte mit? Der Herr 

Doktor Winkelmann hat jetzt für Sie Zeit!“ Die Assistentin des 

Anwalts setzt ein professionelles, vielleicht etwas künstliches 

Lächeln auf. Rotzkopf steht langsam auf, kratzt sich seinen di-

cken Bauch und baut sich bedrohlich vor ihr auf. Er knurrt sie 

stinksauer an: „Rexkowski, mein liebes Frollein!! Wir sind die 

Familie Rexkowski! Nur die da …“, und er zeigt mit seinem klei-

nen Fingerchen auf seine Schwägerin, „… heißt jetzt von Wei-

dendingsbums. Die gehört aber eigentlich nicht zu uns, die ist nur 

zu Besuch!“ Das Lächeln der Sekretärin friert ein. Sie räuspert 

sich und sagt: „Wie Sie meinen, mein Herr … und jetzt folgen 

Sie mir bitte!“  

Roberta tut so, als wenn sie diese freche Bemerkung nicht 

mitbekommen hat. Schließlich weiß sie, dass die nächste unan-

genehme Überraschung für Rotzkopf schon wartet. Als sich die 

Tür des Büros öffnet, kommt der Anwalt ihnen schon freudig 

strahlend entgegengelaufen und reckt seine Hand der Tante ent-

gegen: „Roberta, meine Liebe! Wir haben uns ja ein halbes Le-

ben nicht mehr gesehen!“ Und dann entscheiden beide sich doch 

für eine Umarmung und klopfen sich beherzt auf den Rücken. 
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Rotzkopf klappt seine mächtige Kinnlade runter: Die beiden ken-

nen sich? Das wird ja immer schöner! Roberta antwortet: „Rap-

tus, mein lieber Freund! Wie lange ist das jetzt her?“ Der antwor-

tet: „Ich hab keine Ahnung. 20, 25 Jahre vielleicht?“ Der Anwalt 

dreht sich zu den beiden Rexkowskis um und klärt sie auf: 

„Roberta und ich waren zusammen auf der Schule!“ Rabiata 

wirft ihrer Schwester einen vorwurfsvollen Blick zu und sagt: 

„Was für eine nette Überraschung!“ Aber an ihrer frostigen 

Stimme merkt man, dass sie das Gegenteil meint. Rotzkopf 

schnaubt vor Wut, und auf seiner Stirn bilden sich kleine 

Schweißperlen.  

Der Anwalt fragt: „Geht’s euch gut?“ Roberta nickt. „Und 

dein Mann Hyazinthus hat ja eine tolle Karriere hingelegt! Pro-

fessor an der Universität? Alle Achtung!“ Rotzkopf grummelt 

vor sich hin. Dann kichert er und murmelt: „Hyazinthus! Das ist 

doch kein Name, das ist doch eine Blume! Da kann man ja gleich 

Gänseblüm heißen!“ Und er lacht hämisch: „Ja, das wär’s: Gän-

seblüm von Weicheistedt!“ Und er kriegt sich nicht mehr ein. Da 

lächelt ihn seine Schwägerin entspannt an und sagt ganz in Ruhe 

und in freundlichem Ton zu ihm: „Mein lieber Schwager, wer 

mit Vornamen Rotzkopf heißt, sollte sich besser nicht über die 
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Namen anderer Menschen lustig machen. Auch, wenn deiner 

zweifellos gut zu dir passt!“ 

Jetzt reicht‘s Vater Rexkowski. Er dreht sich um, faucht be-

leidigt über seine Schulter: „Mich braucht ihr hier doch eh 

nicht!“ und stapft wütend aus dem Büro. Die anderen drei bli-

cken kurz peinlich berührt zu Boden; dann übernimmt der An-

walt und sagt im professionellen Ton: „Na gut, die Damen! Ich 

schlage vor, wir kommen direkt zur Sache. Der nächste Termin 

wartet bereits. Ich denke, liebe Roberta, wir können unseren pri-

vaten Kram noch irgendwo bei einer Tasse Kaffee besprechen, 

oder?“ Die Tante lächelt ihm freundlich zu und sagt: „Prima 

Idee, Raptus! Jederzeit!“ 

Die beiden Damen nehmen Platz, der Anwalt auch, und los 

geht’s. „Also ich fasse dann die Situation einmal kurz 
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zusammen. Sie beide haben ein Haus geerbt. Und zwar von Ih-

rem…“, er raschelt kurz mit seinen Unterlagen, „Urgroßonkel 

Rupert Trexter.  

Was wissen Sie denn überhaupt von ihm?“ Die beiden schauen 

sich nur an und zucken kurz mit den Schultern. Roberta antwor-

tet: „Nicht viel! Wir haben zwar mal ein paar Geschichten von 

ihm gehört, aber getroffen haben wir ihn nie.“ Dann übernimmt 

wieder der Anwalt. „Na gut, dann hab ich ein paar Details für 

Sie. Er war einer der führenden Menschenforscher des letzten 

Jahrhunderts.  

Er hat da wirklich Grundlagenarbeit geleistet. In seinem Fach 

ist er heute noch eine Legende. Über die Jahrzehnte hat er un-

glaublich viele Ausgrabungen geleitet, und zwar an den unter-

schiedlichsten Orten der Welt. Dabei hat er sehr viele Arte-

fakte …“, er hält kurz inne und schaut in die fragenden Augen 

von Rabiata, „… Entschuldigung, sehr viele von Menschen ge-

schaffene Gegenstände ausgebuddelt und gesammelt. Die hat er 

in seinem Haus zusammengetragen, das tatsächlich über stolze 

sechsunddreißig Zimmer verfügt!“  

In dem Moment weiten sich die Augen von Rabiata. Man 

merkt: Sie zählt im Geiste schon die Echsos, die sie dafür kriegen 

kann. Dr. Winkelmann fährt fort: „Ja, und von einer seiner 
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Reisen ist er nicht mehr zurückgekehrt. Es hat dann noch einige 

Jahre gedauert, bis Rupert Trexter offiziell für tot erklärt wurde. 

Das Haus befindet sich gar nicht weit von hier, direkt an der 

Stadtgrenze zu Jurassisburg. Ihr Onkel hat es ursprünglich der 

Stadt vererbt. Allerdings unter einer Bedingung: dass dort inner-

halb von dreißig Jahren ein Museum eröffnet werden sollte, das 

seine Schätze ausstellen sollte.“ Bei dem Wort „Schätze“ weiten 

sich Rabiatas Augen gierig. „Das haben die zuständigen Behör-

den aber nicht hinbekommen; wahrscheinlich ist die Sache ein-

fach vergessen worden. Und das ist Ihr großes Glück. Denn Ihr 

Onkel hat verfügt, dass nach Ablauf dieser Frist …“ Plötzlich 

hören alle drei einen unglaublichen Lärm, der durch das geöff-

nete Fenster von der Straße in das Büro dringt. Als sie heraus-

schauen, trauen sie ihren Augen nicht: Da sehen sie Rotzkopf, 

wie er wütend mit seinen kleinen Ärmchen in der Luft herum-

fuchtelt. Und er schreit: „NEIN! 

AUA! PÜÜÜÜPPI! Haut ab, 

ihr Mistvie… AAAHHHR-

RRGGG!“  

Und dann läuft er wie ver-

rückt im Kreis, stolpert über einen 

Stein, fällt hin und springt wieder auf. Er hält sich seinen ange-

stoßenen Fuß und hüpft auf einem Bein, verliert das 
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Gleichgewicht und fällt kopfüber in einen Mülleimer. Als er sich 

wieder aufrichtet, hat er eine alte, fleckige Papiertüte auf dem 

Kopf, und eine schon braune Bananenschale klebt ihm auf der 

Brust. Rabiata fasst sich nur an die Stirn, schließt die Augen und 

schüttelt den Kopf. Benommen torkelt er auf der Wiese vor dem 

Gebäude herum. Eine Mutter, die mit ihrer Tochter den Bürgers-

teig entlangkommt, blickt entsetzt zu ihm auf. Dann nimmt sie 

schnell ihr Kind an die Hand und eilt hektisch mit ängstlichem 

Gesicht davon. Roberta grinst breit und richtet sich auf, sodass 

sie besser aus dem Fenster gucken kann. Von der Show will sie 

auf gar keinen Fall etwas verpassen. 

Raptus Winkelmann wischt sich auch ein Lächeln aus dem 

Gesicht und klärt auf: „Oha! Ich glaube, da ist jemand meinen 

Bienenstöcken zu nahegekommen! Wir produzieren hier näm-

lich einen ganz besonderen Honig, den solltest du unbedingt mal 

probieren, Roberta. Der ist unglaublich gesund!“ Roberta lächelt 

ihn freundlich an: „Meinst du etwa die berühmte ‚Echsheimer 

Königsblüte‘?“ Der Anwalt guckt so, als wenn er gerade einen 

Geist gesehen hätte: „Du willst doch nicht im Ernst sagen, dass 

du meinen Honig kennst, oder?“ Roberta lächelt ihm freundlich 

zu: „Na ja, bis gestern nicht, aber Frau Fino hat uns zur Begrü-

ßung freundlicherweise ein Glas vorbeigebracht!“ Jetzt versteht 
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der Anwalt. „Ach so! Die liebe Friedegrunde! Richte ihr doch 

bitte meine herzlichsten Grüße aus!“ Rabiata schmollt und ver-

schränkt die kleinen Ärmchen vor der Brust. Sie kann es natür-

lich auch überhaupt nicht leiden, wenn ein Gespräch vollständig 

an ihr vorbeiläuft. Und dann noch dieser blöde Honig! Sie denkt: 

Na sieh mal einer an! Die feine Familie Fino ist sogar mit An-

wälten befreundet!  

Roberta geht ans Fenster und schaut heraus. Dort sieht sie, 

wie ein panischer T-Rex vor ein paar kleinen Bienchen davon-

läuft. Sie dreht sich mit einem verzückten Lächeln um und sagt: 

„Ich LIEBE diese putzigen Tierchen!“ Und dabei kann sie sich 

das Lachen kaum verkneifen. Rabiata sitzt die ganze Zeit schwei-

gend auf ihrem Stuhl und wünscht sich nur eins: dass das ganze 

Theater hier möglichst schnell vorbei ist. 

Und wieder übernimmt der Anwalt: „Na, dann schlage ich 

mal vor, wir bringen die Sache hier so schnell wie möglich hinter 

uns. Denn ich glaube, da draußen braucht jemand Ihre Hilfe!“ 

Und lächelnd deutet er mit seinem Kopf in Richtung Fenster. 

Dann wird er wieder amtlich: „Also Ihr Urgroßonkel spricht 

Ihnen in seinem Testament, das übrigens noch mein Großvater 

persönlich aufgesetzt hat, das Haus zu. Denn die Stadt Jurassis-

burg hat es nun mal nicht geschafft, dieses Museum rechtzeitig 
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zu eröffnen. Das wären dann eigentlich auch schon die wichtigs-

ten Fakten. Jetzt folgen nur noch die üblichen Formalitäten. Ich 

bekomme da noch ein paar Unterschriften hier, hier, hier, hier, 

hier …“ Und weil das noch eine ganze Zeit so weitergeht und 

noch drei, vier Dutzend „Hiers“ folgen, verlassen wir jetzt das 

Büro des Anwalts. Denn sicher werdet ihr euch fragen, was denn 

wohl Rickbert Rexkowski, der selbsternannte König der Saurier, 

jetzt gerade macht.    

Wir springen in das Haus der Finos. Zur selben Zeit beginnt dort 

nämlich der Vorbereitungsunterricht für das Fest des friedlichen 

Zusammenlebens. Einmal im Jahr feiern alle Saurier gemeinsam, 

dass Fleischfresser und Pflanzenfresser nun schon so lange ver-

antwortungsvoll miteinander leben, ohne sich gegenseitig zu be-

kämpfen. Genau genommen natürlich, ohne dass die Fleischfres-

ser die Pflanzenfresser als Mittagessen betrachten. Bei diesem 

Fest müssen alle Kinder, die in einem bestimmten Alter sind, 

eine nicht ganz unkomplizierte Zeremonie durchlaufen. Damit 

sie das auch können und sich und ihre Eltern nicht blamieren, 

müssen sie an einigen Vorbereitungstreffen teilnehmen. Das 

müsst ihr euch, liebe Kinder, ungefähr so vorstellen wie im 

Christentum die Kommunion beziehungsweise Konfirmation. 
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Nur ohne Religion. Hier geht es nicht um die Zugehörigkeit zu 

einer Kirche, sondern um die Gemeinschaft aller Dinosaurier. 

Dieses Jahr ist Dinos Jahrgang dran. Und deswegen werden 

die Kinder von freiwilligen Helfern und Helferinnen vorher un-

terrichtet, damit hinterher auch alles so abläuft, wie es der Tradi-

tion entspricht. Frau Fino, die ja ausgebildete Musiklehrerin ist, 

hat sich dazu freiwillig gemeldet. Deswegen haben sich jetzt im 

Haus der Finos acht Kinder um den Esstisch versammelt. 

Mutter Fino begrüßt ihr kleinen Gäste: „Herzlich willkom-

men, ihr Lieben! Schön, dass ihr alle gekommen seid! Ich sehe 

schon ein paar bekannte Gesichter …“, und sie streichelt Dino, 

der direkt neben ihr sitzt, über den Kopf. Dann lächelt sie Sauriah 

und Edgar freundlich zu, und für Ricky hat sie immer noch ein 

Nicken mit einem zart angedeuteten Lächeln übrig.  
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„Aber ein paar neue Kinder sind auch dabei. Also wäre es doch 

ganz nett, wenn ihr euch kurz vorstellt.“ Sie nickt dem ersten 

Mädchen zu, das direkt neben Sauriah sitzt. „Fängst du vielleicht 

an?“  

„Ja, hallo. Also ich bin die Lucinda, und ich bin zehn Jahre 

alt. Und die beiden hier …“, und sie nimmt Sauriah links und 

Stegine rechts an die Hand, „… sind meine besten Freundinnen!“  

Dann ist Stegine dran, aber da sie ziemlich schüchtern ist, 

läuft sie sofort knallrot an. Frau Fino erlöst sie, indem sie sie 

freundlich anlächelt und sagt: „Lass mich raten: Du bist die 

Stegine, bist zehn  Jahre alt, und die beiden hier sind deine besten 

Freundinnen?“ Die Kleine nickt erleichtert und schaut nach 

links, so als könne sie sich so schneller aus der Affäre ziehen. Da 

sitzt ein weiteres Mädchen. „Ich heiße Spinosa, bin auch zehn 

Jahre alt, und meine Hobbys sind Reiten und Geigespielen.“  

Dino reißt erstaunt die Augen auf: DAS war also das Geigen-

mädchen, die Tochter von Bankdirektor Vielhaber! Sein Blick 

wandert sofort zu Ricky, der seinen Ellbogen auf den Tisch stellt 

und seinen großen Kopf in seine Hand legt.  

Er setzt ein breites Grinsen auf und zieht die Augenbrauen 

hoch. Dann sagt er zu ihr: „Sieh an, sieh an, das Geigen-
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mädchen!“ Dino, der neben Edgar der Einzige ist, der mit diesem 

Satz etwas anfangen kann, starrt ihn entsetzt an. Denn natürlich 

war Spinosa diejenige, der sie ihre Geige zurückgegeben haben, 

die ihr von den Räubern geklaut worden war. Dino versucht, ihn 

unter dem Tisch vor das Schienbein zu treten. Aber Ricky sitzt 

zu weit weg. Ihr müsst nämlich wissen: Die junge Dame besucht 

eine Privatschule, denn ihrem Vater gehört ja immerhin eine 

Bank! Sie geht also nicht auf das Echsnasium. Und weil sie auch 

nur selten das Haus verlässt, kennt sie kaum jemand näher.  

Frau Fino sagt: „Danke, Spinosa!“ Dann lächelt sie Edgar zu, 

den sie auch schon kennt, und nickt direkt dem nächsten Jungen 

in der Runde zu. „Hi! Ich bin Baro. Ich bin auch zehn, und ich 

fahre gern Skateboard!“ „Das sieht man, dass du Sportler bist!“, 

sagt Frau Fino. Baro nickt nur ganz lässig. Und natür-

lich reißt Ricky auch noch seine große 

Klappe auf: „Und ich bin Rickbert 

Rexkowski, fast schon elf, und ich 

bin der König der Saurier!“ Frau 

Fino blickt ihn nur genervt an und 

sagt: „Ja, danke, Majestät. Ich glaube, das hat sich mittlerweile 

schon rumgesprochen.“ Die anderen Kinder lachen.  
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Frau Fino fordert ihre Gäste auf, sich zu bedienen. Sie hat 

nämlich zwei Teller mit Keksen und zwei Kannen mit frischer 

Zitronenlimonade auf den Tisch gestellt. Ricky kratzt natürlich 

sofort mit seinen kurzen Ärmchen nach einem ganzen Teller, 

kommt aber nicht dran. Frau Fino hat sich wohl etwas dabei ge-

dacht, als sie das Gebäck in die Mitte des Tisches gestellt hat. 

Langsam versucht er, an der Tischdecke zu ziehen. Aber Edgar 

sieht das und sagt: „Riekbärt, wahs wielsst du denn mit denn 

Käksen? Iech kann mir nicht vorstelen, dass da totä Tiere drin 

sind! Odär, Frau Fino?“ Alle lachen, auch Frau Fino. Ricky zieht 

seine Hände wieder ganz langsam zurück, setzt eine Unschulds-

miene auf und gibt Ruhe. 

Frau Fino sagt: „So, liebe Kinder! Wer möchte mir mal kurz 

sagen, warum wir alle hier sind?“ Ricky lässt sich nicht zweimal 

bitten und quatscht natürlich sofort rein: „Das wüsste ich auch 

gern! Mein Vater hat gesagt, ich muss hier hingehen, auch wenn 

das ganze Brimborium eigentlich vollkommener Blödsinn ist!“ 

Frau Fino schaut ihn interessiert an. „Das hat er gesagt? Das ist 

ja sehr interessant! Und das nächste Mal meldest du dich bitte, 

Ricky! Ich verspreche dir, auch genau hinzuschauen!“ Edgar, 

Sauriah und Lucinda ziehen jeweils einen Mundwinkel hoch: Sie 

haben die Anspielung auf Rickys kleine Ärmchen verstanden. 
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Frau Fino versucht es noch mal: „Hat noch jemand eine Mei-

nung?“ 

Da meldet sich Spinosa: „Wir sind in diesem Jahr die La-

vendelkinder. Das bedeutet, dass wir auf dem Fest des friedli-

chen Zusammenlebens die Versöhnungszeremonie durchlaufen. 

Dadurch werden wir zu vollwertigen Mitgliedern der Echsenge-

meinschaft.“ Frau Fino lächelt sie freundlich an und sagt: „Sehr 

gut, liebe Spinosa! Genauso ist es. Und damit ihr alles wisst, was 

ihr wissen müsst, sind wir hier. Aber wie ich gerade festgestellt 

habe, kennt ihr euch noch nicht alle. Deswegen schlage ich vor, 

dass wir eine kurze Pause einlegen und kurz in den Garten gehen. 

Da könnt ihr euch dann ein wenig beschnuppern.“  

Ricky schnuppert prompt ein bisschen in der Luft herum, 

steckt dann seine dicke Nase in die Achselhöhle von Baro und 

verzieht angeekelt das Gesicht. Dann grinst er breit. Oh Mann, 

denkt Dino, das kann ja mit dem kleinen Chaoten noch heiter 

werden. Baro schaut ihn nur kurz an und direkt wieder weg. Baro 

ist offenbar ziemlich cool. 
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4 Lavendel für Fortgeschrittene 

Als die beiden Schwestern die Anwaltspraxis von Dr. Raptus 

Winkelmann verlassen, schaut sich Roberta suchend um: „Wo ist 

denn dein Göttergatte?“ Rabiata winkt nur genervt ab. „Keine 

Ahnung. Wahrscheinlich dreht er wieder ein paar Wutrunden 

durch die Stadt. Das macht er in letzter Zeit häufiger!“ Die 

Schwestern gehen ein paar Minuten schweigend nebeneinander-

her. Sie haben ihre kleinen Ärmchen eingehakt. Das ist bei zwei 

Tyrannosaurus Rex erfahrungsgemäß nicht einfach, aber es ver-

bindet die beiden, und so marschieren sie im Gleichschritt durch 

den Ort. 

Als beiden klar wird, was da gerade genau abgelaufen ist, 

kriegen sie ihr breites Grinsen nicht mehr aus ihren mächtigen 

Gesichtern. Rabiata beginnt: „Sechsunddreißig Zimmer! Das ist 

ja der vollkommene Wahnsinn! Das ist ja schon keine Villa 

mehr, das ist ja schon ein Hotel!“ Roberta nickt ihr fröhlich zu: 

„Und was es da alles zu entdecken gibt! Stell dir das mal vor! 

Versetz dich mal in die Lage von deinem Sohn! Du bist zehn 

Jahre alt, und deiner Mutter gehört ein ganzes Museum! Also ich 

wäre früher durchgedreht.“ Rabiata antwortet: „Na ja, genau ge-

nommen gehört mir ja nur ein halbes Museum. Aber auch 
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achtzehn Zimmer sind ja schon ganz anständig! Nur: Was ma-

chen wir denn jetzt damit?“ 

Roberta bleibt stehen und nimmt ihre Schwester bei den Hän-

den. „Jetzt pass mal auf. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns 

darüber jetzt keine Gedanken machen. Erst mal freuen wir uns, 

und morgen gucken wir uns die Hütte an.“ Sie klimpert mit den 

Schlüsseln, die ihr der Anwalt gerade überreicht hat. „Und dann, 

irgendwann … Ich schlage vor, wir lassen das erst einmal auf uns 

zukommen. Jetzt wird gleich erst mal gefeiert!“ Beide strahlen 

sich an und gehen weiter. 

Plötzlich wird Roberta wieder ernst und geht einen Schritt 

langsamer. „Du, sag mal, weiß man denn schon ungefähr, wie 

das ablaufen wird? Mit dem Fest des friedlichen Zusammenle-

bens und der Zeremonie und so?“ Rabiata antwortet: „Also Rotz-

kopf sagt, dass das eigentlich alles vollkommener Blödsinn ist 

und dass es da eigentlich nichts zu feiern gibt und die Pflanzen-

fresser sowieso nur feige Schisser sind, die uns irgendwie über 

den Tisch gezogen haben! Oder warte … wie nennt er die Vege-

tarier immer? Laubsauger!“ Sie lacht sich kaputt. „Genau! Laub-

sauger! Ist das nicht zum Piepen?“ Offensichtlich hat Rabiata 

vergessen, dass ihre Schwester ebenfalls eine Laubsaugerin ist, 

seit sie mit Hyazinthus von Weidenstedt, einem Pflanzenfresser, 
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verheiratet ist. War DAS damals ein Skandal … die ganze Fami-

lie war in Aufruhr! Wie konnte das Kind nur! Eine Mischehe, so 

hieß es damals … was für ein widerliches Wort! 

Roberta hält ihre Schwester noch immer an der Hand. Und 

auch wenn sie diesen blöden Witz ignoriert, ist jetzt trotzdem 

jede Spur von Freude aus ihrem Gesicht verschwunden. 

„Schwesterherz, es ist superwichtig, dass sich Ricky vernünftig 

auf dieses Fest und das ganze Drumherum vorbereitet. Wir kön-

nen uns heute keinerlei Uneinigkeit zwischen den beiden großen 

Gruppen leisten. Deswegen haben junge Leute heute auch Rie-

senprobleme, im Leben erfolgreich zu sein, wenn sie das Fest, 

die Zeremonie und natürlich allem voran den Heiligen Eid nicht 

ernst nehmen!“ Rabiata antwortet: „Also Rotzkopf sagt immer, 

dass er den ganzen Quatsch nie ernst genommen hat. Und dass 

er nur irgendeinen Blödsinn gebrabbelt hat, als die anderen Kin-

der den Eid aufgesagt haben. Er sagt dann auch immer: ‚Und? 

Schau mich an! Hats mir geschadet?‘“ 

Die Tante schüttelt nur mit dem Kopf. „Du glaubst immer 

noch, dass dein ‚Tiger‘ ein erfolgreicher Unternehmer ist, oder? 

Bia, er ist Hilfsbauarbeiter. Er macht dort nur die einfachsten Ar-

beiten. Und wenn er so etwas wie Unternehmer ist, dann nur, 

weil er ein oder zwei noch größere Verlierer gefunden hat, die 
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für ihn arbeiten! Und ich glaube, ich muss dich nicht daran erin-

nern, dass euer Haus von dem Geld unserer Eltern bezahlt 

wurde!“  

Plötzlich wird Rabiata zickig. „Du konntest ihn doch noch 

nie leiden! Für dich sind doch alle Menschen ohne Studium eh 

nur Idioten!“ Roberta antwortet ganz sachlich: „Ja und nein. Ja, 

ich konnte ihn noch nie leiden, und das ist auch kein Geheimnis. 

Und nein, ich glaube nicht, dass alle Menschen ohne Studium 

Idioten sind. Er aber ist einer, ohne Wenn und Aber. Und er ist 

wirklich alles andere als ein gutes Vorbild für Ricky. Tut mir 

leid, dass ich das so deutlich sagen muss!“  

Rabiata würde jetzt eigentlich ein vor Wut dunkelbraunes Ge-

sicht bekommen, wenn man ihre Haut sehen könnte. Das geht 
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aber nicht, weil sie sich wie immer mit einem guten Pfund 

Schminke angemalt hat. Trotzdem baut sie sich drohend vor ihrer 

Schwester auf: „Jetzt pass mal auf, Frollein … du … du …“ 

Haaalt stopp, an der Stelle brechen wir einfach mal die Be-

richterstattung ab. Die beiden Schwestern haben sich schon Hun-

derte Male gestritten, und ein Großteil dieser Streits betraf dieses 

Thema. Aber macht euch keine Sorgen, liebe Kinder, die beiden 

kriegen sich schon wieder ein. Wir geben ihnen jetzt einfach mal 

ein bisschen Zeit, sich zu beruhigen und sich wieder zu vertra-

gen.  

In der Zwischenzeit werfen wir einen Blick in die Küche der Fa-

milie Fino. Hier geht die erste Stunde dieses bunten Haufens wei-

ter. Alle haben wieder Platz genommen. Und Frau Fino versucht, 

sich mit ein paar vorbereiteten Fragen allmählich dem Thema zu 

nähern. 

Sie setzt ihren Unterricht fort: „Also dann fangen wir doch 

mal ganz einfach an: Was wisst ihr denn über den heiligen Dino-

seos?“ Lucinda meldet sich: „Der lebte vor sehr langer Zeit und 

war ein sehr weiser Mann!“ Frau Fino korrigiert: „Im Prinzip 

richtig, aber wir sagen immer: Er lebte in der Zeit vor der Zeit 

vor unserer Zeit.“ Ricky lacht blöd und fragt: „Hä? Zeit Zeit Zeit 
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Zeit Zeit? Was ist das denn für ein Quatsch!“ Frau Fino schaut 

ihn genervt an: „Rickbert, wir reden hier von jahrtausendealten 

Überlieferungen und von Ritualen. Und manche Dinge werden 

einfach so genannt, weil es sich so über Ewigkeiten so eingebür-

gert hat. Diese Formulierung wurde wohl deswegen so gewählt, 

weil es so unglaublich lange her ist, dass es schon immer sehr, 

sehr lange her war!“ Ricky schaut sie mit großen Augen an, 

grinst frech und sagt: „Na super … jetzt ist mir auf einmal alles 

klar!“ Plötzlich rutscht Stegine ein kleines Kichern heraus. Nicht 

nur ihre beiden Freundinnen, sondern auch Frau Fino schauen sie 

entsetzt an. Die Kleine schlägt sich eine Hand vor den Mund, 

läuft dunkelbraun an und piepst nur ein „Tschuldigung!“ Frau 

Fino denkt nur: Au weia! Wenn einer wie Ricky einen Lacher 

erntet, ist der am Ende gar nicht mehr ruhig zu kriegen. Okay, 

denkt sie, nichts anmerken lassen … und weiter im Text. 

Und sie stellt die nächste Frage. „Was hat der heilige Dino-

seus denn gemacht? Wofür verehren wir ihn denn heute?“ Da 

meldet sich Edgar zu Wort: „Die Fleijschfresser lieten damals 

alle chan einer geheimnisvollen Krankchait. Daran wärren sie 

beinahe gestorben. Und der heilige Dinoseos hat sie dann alle 

gächeilt. Und daraufhin habben beijde Gruppen beschlossen, ab 

jetzt friedlich nebeneinanderher zu lebben und sich nicht mehr 

geggenseitig das Lebben schwer zu machen.“ Frau Fino blickt 
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ihn erstaunt an: „Sehr gut, Edgar! Aber wir sagen zusammenle-

ben, nicht nebeneinander. Das ist vielleicht nur ein kleiner Un-

terschied, aber … es klingt einfach besser.“ Sauriah setzt ein ke-

ckes Lächeln auf und sagt: „Und schließlich feiern wir ja auch 

das Fest des friedlichen Zusammenlebens, nicht des friedlichen 

Nebeneinanderherlebens!“  

Ricky schaut aus dem Fenster und blickt ein paar Krähen hin-

terher. Als er ihre Füße sieht, läuft ihm das Wasser im Munde 

zusammen! Hmmm … denkt er, Krähenfüße! Lecker! Und er 

leckt sich genüsslich über die Lippen. Plötzlich schreckt er hoch, 

als Frau Fino vor ihm auf den Tisch klopft. „Hallooo! Erde an 

Rickbert, Erde an Rickbert!“ Ricky dreht sich mit einem 

„Hmmm?“ zu ihr um. „Was‘n los?“ Frau Fino wird langsam 

sauer. „Ich hab dich gefragt, ob du das noch einmal wiederholen 

kannst, was die beiden uns gerade erklärt haben!“ Ricky schaut 

sie genervt an: „Keine Ahnung, irgendwas mit zusammenkleben! 

Gings um Wurstscheiben?“ Und wieder schaut er mit einem fre-

chen Grinsen in die Runde. Alle Augen ruhen auf Stegine. Sau-

riah denkt sich nur: Lach jetzt bloß nicht, kleines Fräulein! Dafür 

ist sie aber viel zu nervös und zu schüchtern. 

Und es geht weiter. „Also dann: Wer weiß denn, wie genau 

der heilige Dinoseos die Fleischfresser gerettet hat?“ Da meldet 
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sich Spinosa. „Ich glaube, er hat ihnen einen Heiltrank zuberei-

tet!“ Frau Fino antwortet: „Sehr gut, Spinosa. Genau genommen 

hat er aber wohl einen befreundeten Sauruiden dazu überredet. 

Die Sauruiden waren nämlich unter den Pflanzenfressern die 

Heilkundigen!“ Da meldet sich Lucinda. „Gab‘s denn unter den 

Fleischfressern auch Heilkundige?“ Frau Fino denkt sich: Oh 

Mann, was für eine blöde Frage. Sollte sie jetzt ehrlich sein? 

Aber da zeigt Edgar auf. Sie hat von Dino bereits erfahren, dass 

Edgar eine ganz wunderbare Art hat, mit Ricky zu reden. 

Und so fordert sie ihn auch auf, zu sprechen. Edgar erklärt: 

„Nein, Lucinda, im Gägänsatz zu cheutä warren die Fleischfres-

ser damals eher einfach gästrickt. Die chaben sich eher darrauf 

konzentriert, die Pflanzenfrässär umzubringen und zu värspai-

sen. Darüber chinaus chabben sie sich eigentlich für nichts inte-

ressiert, so sagt man. Dinoseos sei Dank ist das cheute gaaanz 

anders!“ Und dann grinst er sein verschmitztes Edgar-Grinsen. 

Ricky schaut ihn mit einem unfassbar dämlichen Gesicht 

an. Er gibt sich so viel Mühe, zu verstehen, was Edgar 

ihm eigentlich sagen wollte, dass ihm vor lauter An-

strengung – PRÖÖÖT – ein Riesenfurz entweicht. Baro, 

der das zum ersten Mal in einem geschlossenen Raum erlebt, sagt 

nur „ALTER!!!“ Und Spinosa reißt entsetzt die Augen auf und 

wühlt in ihrer Tasche nach einem Taschentuch, das sie sich vor 
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die Nase hält. Frau Fino verdreht die Augen und öffnet das Fens-

ter. Draußen flattert Waldi, der Schmetterling, vor dem Fenster 

herum und schaut sich neugierig das ganze Theater an. Aber als 

der Mief nach draußen zieht, hebt er ab und fliegt schnell davon. 

Offensichtlich hat er von diesen übelriechenden grünen Wolken 

schon genug erlebt.  

Drinnen schaut Dino Sauriah an und sagt mit einem Schulter-

zucken: „Dann wäre jetzt also die Bombe, entschuldige: die 

Stinkbombe geplatzt.“ Alle lachen. Sauriah antwortet: „War ja 

nur eine Frage der Zeit, bis der wieder 

undicht wird!“ Das Lachen wird 

lauter. Und Frau Fino, die sich 

nicht nur Sorgen um die Gesund-

heit der Kinder, sondern auch um die 

Polsterung ihrer Stühle macht, fragt Ri-

cky: „Sag mal, du Furzmaschine, könntest du beim nächsten Mal 

vielleicht am Tag vor unserem Treffen ein bisschen besser auf 

deine Ernährung achten?“ 

Diesmal scheint die Situation sogar Ricky ein bisschen pein-

lich zu sein. Edgar setzt dem Ganzen noch die Krone auf: „Also 

iech wärre jetzt froh, wenn wir einän Strauß frischen Lavändäls 

chierchätten! Schließlich sind wir ja alle Lavendelkindärr!“  
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Als sich alle wieder beruhigt und die Tränen aus den Augen 

gewischt haben, bei denen man nicht weiß, ob sie jetzt von dem 

beißenden Gestank oder vom Lachen kommen, stellt Frau Fino 

die nächste Frage: „Wer kann mir denn etwas über die Rolle vom 

Lavendel in der Geschichte sagen?“ Keiner meldet sich. Frau 

Fino hakt nach: „Jetzt überlegt doch mal! Was ist denn genau 

Lavendel?“ Ricky meldet sich. Und alle, wirklich restlos alle 

denken: Was zum Echsendreck kommt jetzt? Aber er meldet sich 

ernsthaft; er reckt sein kleines Ärmchen so feste in die Luft, dass 

man Angst hat, es könne aus dem Gelenk springen.  

Frau Fino sagt: „Ja, bitte, Rickbert?“ Ricky plappert drauf 

los: „Ich glaub, ich weiß, was das ist. Die Lavendel kommt oben 

aus einem Vulkan raus!“ Acht Augenpaare schauen ihn unter 

acht eng zusammengezogen Augenbrauenpaaren an. „Ich war 

nämlich letztens mit meinem Papa auf Friesland. Und da haben 

wir einen Vulkan bestiegen. Da oben schoss …“ Dino unter-

bricht ihn. „Du meinst Lava? Und Island?“ In dem Moment 

merkt Ricky, was für einen unglaublichen Blödsinn er da wieder 

erzählt hat. Aber er gibt nicht auf: „Ja, normalerweise kommt da 

Lava raus. Aber das war ein Wendelvulkan. Der ist so …“, und 

er macht mit seinem kleinen Händchen eine kreisende Bewe-

gung, „… so komisch gedreht! Und wenn die Lava da runterläuft, 

dann nennt man das doch Lavendel, oder?“  
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Alle schauen sich entsetzt an. Hatte er jetzt im Ernst die bei-

den Wörter Lava und Wendeltreppe zusammengebracht? Und 

das meinte der sogar ernst? Das war ja so durchgeknallt, da kön-

nen die anderen Kinder nicht einmal mehr drüber lachen. Bis auf 

Edgar. Der setzt sein breitestes Grinsen auf und prustet los. Plötz-

lich erwacht auch Sauriah aus ihrer Schockstarre und lacht mit. 

Und dann … allmählich … stimmen alle mit ein. Und als Letzter 

macht schließlich auch Ricky mit. Mittlerweile hat er wohl ka-

piert, was für einen unglaublichen Blödsinn er da erzählt hat. 

Und jetzt versucht er eben, wie es Dummköpfe gerne machen, so 

zu tun, als sei das alles ein riesengroßer Witz gewesen. 

In dem Moment öffnet sich die Haustür, und Vater Fino be-

tritt das Wohnzimmer. Ihm schallen acht Lachkrämpfe und ein 

bemühtes Mitmachkichern entgegen. Er sagt „Na, hier herrscht 

aber eine Bombenstimmung!“ In dem Moment ballert 

Ricky – PRÖÖÖT – vor lauter Stress wieder einen 

unglaublichen Furz in die Welt. Sauriah, kurz vor 

dem totalen Zusammenbruch, schreit nur noch: „Ja, Stinkbom-

benstimmung!“ Jetzt ist die Lage vollkommen außer Kontrolle. 

Stegine springt auf und rennt zur Toilette, und Frau Fino muss 

sich erst die Tränen aus den Augen wischen, bevor sie den Weg 

zum zweiten Fenster findet. Das öffnet sie dann ebenfalls, denn 
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schließlich ist Rickys erster Furz immer noch nicht vollständig 

abgezogen. 

Niemand hat mitgestoppt, aber hinterher schwören alle, dass 

es eher eine Viertelstunde als zehn Minuten gedauert hat, bis sich 

Frau Fino so weit von ihrem Lachkrampf erholt hatte, dass sie 

wieder normal sprechen konnte. „Also noch einmal zurück zum 

La … La … La …“ und bei „vendel“ bricht sie wieder in Tränen 

aus. Ihr wisst ja, wie das ist, liebe Kinder: Bis man sich nach 

einem richtigen Lachkrampf, also einem, der den Namen auch 

verdient, wieder beruhigt hat … das kann dauern. Als sie sich 

erneut zusammengerissen hat, versucht sie es anders: „Also diese 

lilafarbene Pflanze, um die es hier geht, ist natürlich ein Heil-

kraut. Und es ist nicht nur gut für die Nerven, sondern auch für 

die …“ Und wieder schaut sie Ricky an und bricht in Tränen 

aus. Und dann schreit sie das fehlende Wort eher heraus, 

als sie es spricht: „… für die VERDAUUNG!!!“ 

Alles brüllt vor Lachen, und sogar Vater Fino, der 

überhaupt nicht weiß, was hier los ist, lacht mit. Mitten-

drin meldet sich Edgar zu Wort: „Äntschuldigung, Frau 

Fino, nur noch cheinmal für meijne Unterlagen: Lavendel ist 

allso nicht die kleine, niedliche Schwester derr Lava?“ Alle bis 

auf Ricky brüllen vor Lachen, und Baro haut mit seinen Fäusten 
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auf den Tisch, dass die Gläser tanzen. Jetzt mischt sich zu allem 

Überfluss auch noch Dino ein „Nein, das ist Italienisch und be-

deutet: gewundene Treppe! La Wendel!“ Jetzt rasten alle voll-

ständig aus. Und jetzt läuft auch Frau Fino aus dem Raum, kneift 

dabei beide Beine zusammen und stürmt mit kleinen Tippel-

schrittchen die Treppe hoch. Denn ihr Gästeklo ist ja noch be-

setzt. 

So, liebe Kinder, ich denke, ihr versteht, dass das erste Tref-

fen unserer Gruppe damit erledigt ist. Denn als Frau Fino wieder 

die Treppe herunterkommt, ist an eine Fortsetzung der Veran-

staltung natürlich nicht mehr zu denken. Bevor sie ihrem Mann 

endlich die ganze Geschichte erzählen kann, schickt sie die Kin-

der nach Hause. Im Vorbeigehen klopft sie Ricky auf die Schul-

ter, um ihn ein bisschen zu trösten. Aber der versucht immer 

noch, krampfhaft mitzulachen, um vielleicht doch noch irgend-

wie heil aus der Geschichte herauszukommen. Aber, lieber Ri-

cky, das ist wie mit einer abgeschossenen Silvesterrakete: Die 

kriegst du auch nicht mehr zurück in die Verpackung! 
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5 Das sechsunddreißigzimmrige Onkelhaus 

Gleich werden wir die Familie Rexkowski bei ihrem ersten Be-

such in ihrem neuen Haus begleiten. Die vier T-Rexe sind wahr-

scheinlich nicht die einzigen, die total aufgeregt sind, oder? Ihr 

seid doch sicher auch schon richtig neugierig, nicht wahr?  

Aber erst schauen wir noch mal kurz bei den Finos rein. Die 

ganze Familie sitzt nämlich gemeinsam am Frühstückstisch. Und 

jedes Mal, wenn sich die Blicke von Dino und seiner Mutter 

kreuzen, müssen beide prustend loslachen. Vater 

Fino lächelt dann freundlich mit, denn er 

kennt ja die Geschichte, aber Feodora 

regt sich immer auf. „Mann ey … was 

lacht ihr zwei denn immer so blöd!“ Die 

Kleine weiß zwar, dass gestern etwas Lustiges passiert ist und 

dass dieser Knallkopf Ricky der Grund dafür war. Aber genervt 

ist sie trotzdem. Sie kann es nämlich überhaupt nicht leiden, 

wenn ihre Mutter und ihr großer Bruder so vertraut miteinander 

sind und sie wie ein kleines Dööfchen daneben sitzen muss. Sie 

setzt ihr niedliches Schmollschnütchen auf und legt noch einmal 

nach: „Sooo witzig kann das doch gar nicht gewesen sein!“ Ihr 

Bruder und ihre Mutter schauen erst sie an, dann sich, dann 



60 

gehen die Mundwinkel wieder nach oben. Dino sagt: „Ohhh 

doch!“ Und wieder brechen beide in Tränen aus. 

Ihr merkt schon, liebe Kinder, bei den Finos ist erst mal nichts 

mehr zu holen. Deswegen geht es jetzt ab zu den Rexkowskis. 

Die haben ihr Frühstück schon hinter sich und sind bereits auf 

dem Weg zur Stadtgrenze nach Jurassisburg. Ich glaube, wir 

können uns alle vorstellen, wie sich der kleine Trupp vorwärts-

bewegt: Vorne laufen die beiden Schwestern, die aufgeregt mit-

einander tuscheln. Ein halbes Dutzend Schritte dahinter schlurft 

ein motziger Rotzkopf, und wenn er Hosen tragen würde, hätte 

er seine Hände sicherlich tief in den Taschen vergraben. Er ist 

schwer ramponiert: Sein ganzer Körper ist von roten Pusteln und 

eitrigen Schwellungen überzogen. Ein Auge ist fast vollständig, 

das andere auch ordentlich zugeschwollen. Er sieht aus, als wenn 

er gestern einen Boxkampf gegen den Schwergewichtsweltmeis-

ter verloren hätte – der Bienenschwarm hat ihm offensichtlich 

ordentlich zugesetzt. Dazwischen springt ein vollkommen über-

drehter Ricky immer hin und her und plappert seine Fantasien, 

Ideen und Träume über dieses geheimnisvolle Haus in die Welt, 

dass es eine wahre Pracht ist.  

„Waffen? Papa, meinst du, es gibt da auch Waffen?“ Rotz-

kopf schaut seinen Sohn genervt an. Kann der nicht mal für drei 
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Minuten seine Klappe halten? Dann antwortet er aber doch: 

„Also das eine sag ich euch: Wenn es da einen Raum mit Waffen 

gibt, dann solltet ihr mich und die Ziegentante da besser nicht 

alleine lassen! Sonst kann ich für nichts garantieren!“ Roberta 

dreht sich lachend um: „Nichts für ungut, Rotzkopf, aber da wäre 

ich vorsichtig. Deinen letzten Kampf gegen eine Handvoll win-

zig kleiner Insekten hast du offensichtlich verloren. Ich glaube, 

in deinem Zustand solltest du dir gut überlegen, mit wem du dich 

als Nächstes anlegst!“ Rotzkopf rastet aus: „Eine Handvoll? Der 

Himmel hat sich verdunkelt! So groß war der Riesenschwarm! 

Und Killerbienen waren das! Die waren doch zum Töten gebo-

ren!“ Roberta sagt zu ihrer Schwester: „Oh mein Gott, dem Ar-

men scheint es wirklich nicht gut zu gehen. Er hat gestern wohl 

mehr abgekriegt, als wir alle dachten!“ Sie geht auf ihn zu und 

hält ihm zwei Finger vor die zugeschwollenen Augen. „Jetzt 

schau mal genau hin, Schwager: Wie viele Finger siehst du?“ 

Rotzkopf knurrt zurück: „Ich zeig DIR gleich mal einen Finger, 

und dreimal darfst du raten welchen!“ Nun ja, liebe Kinder, das 

stellt er sich doller vor, als es ist. Schließlich hat er nur zwei Fin-

ger. Ein Mittelfinger fehlt somit! 

Ricky lacht breit und beschließt, sich den Spruch zu merken. 

Aber jetzt reicht‘s Rabiata. Mit schriller Stimme schreit sie: 

„RUHE JETZT, IHR NERVENSÄGEN!“ Ein Schwarm Vögel 
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fliegt auf, und irgendwo hört man ein Tier jaulen, das offensicht-

lich antwortet. Nachdem sie eine Kurve hinter sich gelassen ha-

ben, kommt auf der rechten Seite endlich das schmiedeeiserne, 

mit Efeu und anderen Ranken zugewucherte Tor in Sicht, das 

ihnen der Anwalt beschrieben hat. Auf der Steinsäule des Tores 

ist mit dicken, eisernen Buchstaben der folgende lateinische 

Spruch eingearbeitet: „Homo homini lupus“. Das ist Latein und 

bedeutet auf Deutsch: „Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen.“ 

Das war offensichtlich das Motto von Onkel Ruperts Arbeit, 

wenn nicht seines Lebens. Es bedeutet, dass die Menschen dazu 

neigen, anderen Menschengruppen gegenüber eher gewalttätig 

und zerstörerisch zu wirken – eben wie ein Wolf. Sich gegensei-

tig zu unterdrücken, scheint interessanter zu sein als friedlich 

miteinander zu leben. Offenbar hat er überwiegend dazu ge-

forscht. Und scheinbar war er der Meinung, dass die Saurier viel 

von dem Versagen der Menschen lernen können.  

Mutter Rexkowskis Gedanken gehen allerdings nicht ganz so 

sehr in die Tiefe. „Wahnsinn, oder?“, sagt Rabiata. „Wie oft ist 

man hier schon vorbeigekommen, ohne sich darüber Gedanken 

zu machen, was wohl hinter diesem Tor liegt!“ Roberta lächelt 

sie mit freudig aufgerissenen Augen an: „Na, das werden wir 

dann ja gleich wohl erfahren! Aber du hast recht. Es ist schon 
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total irre, dass jetzt gleich etwas Riesengroßes kommen wird, das 

uns gehört. Und wir haben jetzt noch keine Ahnung, wie das 

wirklich aussieht und was das am Ende für uns alle bedeuten 

wird!“ 

 

Ricky springt wie verrückt hin und her. Man könnte meinen, dass 

er ganz dringend aufs Klo muss, aber er ist eben einfach total 

aufgeregt. Das ist ja wohl auch nachvollziehbar. Roberta nimmt 

einen unterarmlangen, rostigen Schlüssel zur Hand, an dem ein 

rotes Schild mit der Aufschrift „Eingangstor“ hängt. Roberta 

denkt: Jetzt lass bloß dieses blöde Schloss funktionieren! Nicht, 

dass das zugerostet ist und dieser dämliche Quatschkopf mir hier 

noch helfen muss!  
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Der denkt wohl dasselbe. Rotzkopf drängelt sich bereits 

großspurig nach vorne und setzt schon an: „Lass mich das 

mal …“ Aber „Klick!“, und auf ist das Schloss. Das Tor öffnet 

sich ganz leicht – ohne dieses gruselige Gequietsche, das man 

jetzt ganz sicher in einem Brontywood-Film gehört hätte. Offen-

sichtlich war der Verwalter … wie hieß er noch gleich? Der hatte 

doch so einen komischen Namen … Na ja, offensichtlich war der 

also bereits mit einem Ölkännchen hier gewesen. Sehr, sehr auf-

merksam, denkt Roberta, das muss man ihm lassen. 

Der Weg, der sich hinter dem Tor auftut, ist links und rechts 

von dreißig, vierzig Meter hohen Tannen gesäumt. Schauen kann 

man also nur nach vorn. Da gibt es aber auch nichts zu sehen, 

denn in ca. zwei- bis dreihundert Metern biegt die Straße nach 

rechts ab. Ricky kann sich jetzt nicht mehr zurückhalten. Er 

sprintet los, und als er die Kurve erreicht, blickt er nach rechts 

und bleibt wie angewurzelt stehen. Er sagt: „WAAAHNSINN!“ 

Dann klappt ihm in Zeitlupe seine Kinnlade herunter, und mit 

einem dicken „Platsch“ und weit aufgerissenen Augen landet er 

rückwärts auf seinem dicken Hintern. Auf dem Weg nach unten 

bläht er noch einen langgezogenes PRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖT in die 

Nachmittagsluft.  
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Jetzt hält es die Erwachsenen auch nicht mehr zurück. Auch 

sie sprinten los. Aber nicht, um ihm zu helfen, sondern weil sie 

ihre Neugierde auch nicht mehr aushalten können. Und als sie 

ebenfalls ihren Blick nach rechts richten, fehlen auch ihnen die 

Worte bei dem Anblick, der sich dort bietet. Vor ihnen baut sich 

ein Gebirge aus Steinen auf. Was sagte Mutter Rexkowski doch 

gleich beim Anwalt? Ein Haus mit sechsunddreißig Zimmern sei 

schon keine Villa mehr, sondern ein Hotel? Hier und jetzt fällt 

allen Beteiligten nur noch ein Wort dazu ein: Das ist ja ein Palast! 

Nach ein paar Schrecksekunden haben sich alle wieder eini-

germaßen gesammelt. Plötzlich springt Ricky mit einem 

knackigen, kleinen PRÖTTT auf und rennt wie ein Ver-

rückter auf die Eingangstür zu. Da hält es den Vater 

auch nicht mehr: Er ruft: „Warte auf mich!“ und rennt so schnell 

hinter seinem Sohn her, wie es ihm sein dicker Bauch erlaubt. 

Und ob er jetzt wegen seiner wackeligen Plauze das Gleichge-

wicht verliert oder wegen seiner zugeschwollenen Augen, ist im 

Nachhinein nicht mehr zu klären. Tatsache ist: Der plumpe Vater 

schlägt der Länge nach hin und rutscht durch die feuchte Erde. 

Direkt vor seinem Gesicht türmt sich eine kleine Sanddüne auf, 

die seine enorme Nase vor sich herschiebt. 
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Dann springt er wieder auf, klopft 

sich den Staub vom Körper 

und schreit seinem Sohn 

hinterher: „Jetzt WARTE 

doch!“ Die Tante grinst ihre 

Schwester an und schüttelt mit-

leidig den Kopf. Dann klimpert sie 

mit den Schlüsseln in der Luft. „Ohne die hier kommen die bei-

den Helden da sowieso nicht rein!“  

Als die beiden Schwestern bei den Jungs angekommen sind, 

springen die beiden schon ungeduldig von einem Bein aufs an-

dere. Wäre da nicht der Größenunterschied, so könnte man tat-

sächlich nicht sagen, wer von den beiden das Kind und wer der 

Erwachsene ist. Rotzkopfs Augen sind vor lauter Vorfreude weit 

aufgerissen. Seine von seinem Sturz blutigen Knie scheinen ihn 

nicht zu stören. Und sein bienenstichverbeultes Gesicht strahlt: 

„Los los los los los, Roberta, jetzt steck schon endlich den blöden 

Schlüssel in die Tür!“ Die Tante dreht sich erstaunt um: „Schau 

mal an! Wenn du was von mir willst, bin ich plötzlich die 

Roberta und nicht mehr die blöde Ziege oder die alte Kuh!“ Rotz-

kopf sagt nur: „Ja, ja, du blöde Ziege, du alte Kuh, los jetzt!“  
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Ricky hat zur Unterstützung nur ein gewaltiges PRÖÖÖT im 

Angebot. Als ihn die drei Erwachsenen empört an-

schauen, dreht er seine winzig kleinen Handflächen 

nach oben und sagt trotzig: „Was wollt ihr denn! Besser 

jetzt hier draußen als gleich drinnen, oder?“ Roberta lacht: „Da 

hat er nun auch wieder recht!“ Dann dreht sie sich wieder zu ihm 

um: „Hast du noch einen auf der Pfanne?“ Ricky verzieht kurz 

angestrengt das Gesicht, schüttelt dann aber enttäuscht mit dem 

Kopf.  

Und in dem Moment, als Roberta die mindestens fünf Meter 

hohe Tür öffnet, verschlägt es ihnen erneut die Sprache. Vor 

ihnen erstreckt sich eine Eingangshalle, in die das gesamte Haus 

der Rexkowskis reingepasst hätte. In der Mitte führt eine große 

Treppe hinauf, die sich auf ihrem Weg in die erste Etage in zwei 

Richtungen aufteilt. Links stürmt Ricky hoch, rechts sein Vater. 

Die beiden Frauen schauen sich auf der unteren Ebene um. 

Dort finden sie ein Esszimmer, das so groß ist wie ein Ball-

saal. In der Mitte steht ein Tisch, an dem sicher zwei, drei ganze 

Fußballmannschaften Platz finden würden. Auf der anderen 

Seite des Flurs entdecken sie eine Bibliothek, die wohl auch einer 

Universität alle Ehre gemacht hätte. Daneben das Arbeitszimmer 

des Onkels, eingerichtet mit schweren Eichenmöbeln und einem 
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Schreibtisch, der so groß ist wie sechs nebeneinandergestellte 

Tischtennisplatten. Die Küche ist noch mit original antiken 

Geräten eingerichtet. Da finden sie einen gusseisernen 

Kohleofen, so massiv und geschwungen und verschnörkelt und 

verziert, dass es eine wahre Pracht ist. In der Mitte steht ein 

rustikaler Tisch, an dem damals die Köche wohl das Essen 

zubereitet und möglicherweise auch selbst ihre Mahlzeiten 

eingenommen haben. 

Roberta schaut ihre Schwester fassungslos an: „Sag mal, 

kannst du mir mal erklären, wie sich unser Onkel, ein Wissen-

schaftler, ein solches Haus leisten konnte?“ Rabiata zuckt nur mit 

den Schultern: „Keine Ahnung! Wie viel verdient man denn so 

als Forscher?“ Roberta schaut aus dem Fenster und zeigt auf ein 

kleines Häuschen im Garten, offensichtlich das Gästehaus: „Also 

ungefähr so viel vielleicht! Aber doch nicht …“, und sie öffnet 

nur ihre Hände und blickt in die Runde, „SOOO VIEL!!!“  

Plötzlich hören sie aus der oberen Etage „WAAAHNSINN!“ 

und „Das GIBT’S doch nicht!“ und: „Schau dir DAS mal an!“ 

Beide eilen die Treppe hoch und sehen Ricky, wie er aus einem 

Raum rausrennt und rein in den nächsten. Darin rumpelt und 

scheppert er herum. Und als er wieder herauskommt, hat er den 
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Helm einer alten Ritterrüstung auf dem Kopf! „Schaut mal 

hier!“, dröhnt es aus der Blechbüchse, „… ich bin der 

rasende Ritter Rickbertus von Rexheim!“ 

Seine Stimme klingt ungefähr so, wie 

wenn ihr in eine Gießkanne aus Blech 

reinsprecht. Und schon ist er im nächs-

ten Zimmer verschwunden. Seine Tante 

denkt: „Irgendwas fehlt hier doch!“ Und 

dann fällt es ihr auf: Die Luft ist zwar ein we-

nig stickig, wie es in alten Häusern oft der Fall ist. Aber: Es stinkt 

überhaupt nicht! Offenbar hat Ricky vor lauter Aufregung ganz 

das Furzen vergessen! 

Vater Rexkowski hat gelangweilt die Ärmchen vor der Brust 

verschränkt. „Plunder. Alles nur Plunder.“ Er steckt seine Rie-

sennase in den nächsten Raum. „Das kommt alles weg! Wo sind 

denn die ganzen Schätze?“ Roberta starrt ihn entgeistert an. Da 

steht doch dieser Typ vor einem riesengroßen Zimmer, randvoll 

angefüllt mit alten Musikinstrumenten. Da ist ein Cembalo aus 

Mozarts Zeiten, und in einem Regal findet sie eine alte Knochen-

flöte aus der Steinzeit. Eine elektrische Gitarre mit zwei Teufels-

hörnern, eine uralte, geschwungene Trompete aus der Römerzeit, 

diverse Geigen, Cellos und auch ein Kontrabass … und das war 

nur das Zimmer mit den Musikinstrumenten. Insgesamt sind hier 
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bestimmt noch zwanzig, fünfundzwanzig Räume, die ebenfalls 

randvoll mit den verrücktesten Sachen sind. Sie schaut einmal in 

den nächsten rein. Der ist mit Trinkgefäßen gefüllt. Da findet sie 

alte Wikingerhörner, große Bierkrüge aus dem Mittelalter, feins-

tes chinesisches Porzellan, riesige Pokale, uralte griechische 

Amphoren, mehrere edle Messkelche aus christlichen Kirchen 

und kunstvoll geschliffene Karaffen aus feinstem Kristallglas.  

Der nächste Raum ist bis an die Decke angefüllt mit Men-

schenspielzeug von der Steinzeit bis in die Moderne. Aber hier 

gibt es wohl noch ein paar Spezialräume, unter anderem einer 

ausschließlich für Modelleisenbahnen. Danach folgt ein Zimmer 

mit lauter Sammlungen. Da finden sich Briefmarkensammlun-

gen, Münzen, Fußballbilder, Pokémon-Karten, Modellautos – 

was Menschenkinder eben früher so gesammelt haben. Münzen, 

denkt Roberta, den Raum schließt sie besser ab. Sonst schleppen 

uns die beiden Helden die noch raus.  

Dann kommt ein Raum, randvoll mit chemischen Geräten, 

Laboreinrichtung usw. Dann einer mit Medizinprodukten, einer 

mit alten Fotoapparaten und Filmkameras, einer mit den unter-

schiedlichsten Sportgegenständen wie Boxhandschuhe, Skier, 

Tennisschläger und so weiter. Dort findet Ricky einen Volley-

ball. Er probiert ihn kurz aus, tippt in zwei-, dreimal mit seiner 
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Schwanzspitze in die Luft. Er denkt: Das wäre doch der perfekte 

Ball für unser neues Spiel! Und er gibt bekannt: „Den nehm ich 

mit!“ Die Erwachsenen zucken nur mit den Schultern und ni-

cken. Besser den als die klapprige Ritterrüstung!  

Ein weiterer Raum ist angefüllt mit alten Landkarten und 

Globen. Dort gibt es auch ein Modell unseres Sonnensystems 

und mehrere Bilder vom Mond. Das war jetzt nicht so wahnsin-

nig spannend, sondern roch eher ein bisschen nach Erdkundeun-

terricht. Aber Onkel Rupert war eben Wissenschaftler! Er hat 

einfach alles zusammengetragen, was seiner Meinung nach aus-

sagekräftig für die Geschichte der Menschheit war.  

In einem weiteren Raum finden sich lauter Unterhaltungs- 

und Kommunikationsgeräte: Telegrafen, mit denen früher Mor-

sezeichen übermittelt wurden, Fernschreiber, Schreibmaschinen, 

Faxgeräte und natürlich jede Menge alte und moderne Radios 

und Fernseher. Hier gibt es auch ein paar Videorecorder, DVD- 

und Blu-Ray-Spieler. Dann folgt eine Sammlung von Spielkon-

solen: Onkel Rupert hat sie alle zusammengetragen … von den 

ersten grauen Klötzen bis hin zu den schnittigen Geräten von 

heute. Und dann kommen die Telefone: Von den ersten Fern-

sprechern mit Kurbel und Trichter geht es über Geräte mit Wähl-

scheibe über zum Tastentelefon. Dann sieht man hier die ersten 
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Autotelefone, die noch so groß und schwer waren wie eine Kiste 

Mineralwasser. Und dann kann man hier den Geräten beim Klei-

nerwerden zuschauen: von den ersten echten Handys bis hin zu 

den modernen Smartphones. Wahnsinn, denkt sich Roberta: Das 

hat der Onkel alles ausgegraben? Teilweise sehen die Geräte ja 

noch nagelneu aus! 

Eine ähnliche Sammlung hält der Nebenraum bereit: Da kann 

man den gesamten Stammbaum der Computer nachverfolgen – 

von den ersten Großrechnern über die ersten klobigen PCs bis 

hin zu den Laptops und Tablets, die ihr heute kennt. 

Und dann, am Ende des Ganges, findet sie endlich, wonach 

sie sucht: die Waffenkammer. Sie glaubt nicht, was Onkel Rupert 

hier alles zusammengetragen hat: Hier ist alles zu finden: Pfeil 

und Bogen, alte römische Schwerter und Lanzen, Kanonen und 

Musketen, aber auch automatische Pistolen, Maschinengewehre 

und sogar eine Panzerfaust! Dinoseos sei Dank steckt der Schlüs-

sel im Schloss, denkt Roberta. Schnell schließt sie den Raum ab 

und legt den Schlüssel oben auf den Türrahmen, damit er nicht 

wegkommt. Weder den alten noch den jungen Chaoten darf man 

in diesen Raum lassen, erst recht nicht beide zusammen! 

Bei Vater Rexkowski hat sich die Laune stark abgekühlt. Er 

kann mit dem ganzen, wie er es ausdrückt: Plunder hier 
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überhaupt nichts anfangen. Kein Wunder, denn er ist ja auch ein 

Dummkopf. Und seine Frau, offensichtlich auch nicht wesentlich 

klüger, lässt sich natürlich von ihm beeinflussen. Wie so oft ist 

sie dann doch auch seiner Meinung und plappert ihm nach: „Ja, 

das hier kommt alles weg!“ Roberta denkt sich: Das wollen wir 

erst einmal sehen! Aber sie kennt die beiden Pappköppe ja schon 

ein bisschen länger und weiß genau: Man muss sich nicht über 

alles Gedanken machen, was die so den ganzen Tag vor sich her-

quatschen.  

Ricky hingegen ist in seinem Element. Er rennt wie ein Ver-

rückter von einem Raum zum nächsten und kriegt gar nicht ge-

nug! „SO!“ sagt Roberta und klatscht dabei in die Hände, um 

zum Abmarsch aufzurufen. „Ich denke, das reicht für heute!“ Da 

scheinen sich ausnahmsweise mal alle einig zu sein: Erst einmal 

war das wirklich genug, und allmählich bekommen Vater und 

Sohn auch schon wieder Hunger. 

Als sie sich wieder vor dem Onkelhaus befinden, schlägt sich 

Ricky mit seinen kleinen Händchen vor die Stirn und tut so, als 

habe er etwas vergessen: „Den Ball! Jetzt hab ich doch prompt 

den Ball vergessen! Einen Moment, ich hol den mal eben!“ Ri-

cky geht zurück in das Haus. Aber bevor er die Treppe hochläuft, 

wendet er sich direkt nach rechts und dreht den Griff eines 
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Fensters vorsichtig nach unten. Es ist zwar noch geschlossen, 

aber nur angelehnt. Jetzt kann es ganz einfach von außen geöff-

net werden. Ich denke, euch ist klar, was Ricky vorhat? Offen-

sichtlich möchte er noch einmal wiederkommen, und ich glaube, 

keinen von uns würde es wundern, wenn er seinen Kumpel Dino 

mitnehmen wird. Ricky kichert sich mit diebischem Spaß in sein 

kleines Fäustchen, läuft schnell die Treppe nach oben und 

schnappt sich den Volleyball! 

Auf dem Rückweg nach Hause stecken die drei Erwachsenen 

die Köpfe zusammen. Offensichtlich besprechen sie wohl irgen-

detwas, was mit dem Haus zu tun hat. Das interessiert Ricky na-

türlich nicht die Bohne. Er nimmt den Ball, wirft ihn in die Luft 

und tippt ihn das eine oder andere Mal mit der Schwanzspitze an. 

Hämisch grinst er sich eins. Sein Plan steht. Er würde sich die 

Bude zusammen mit seinem Kumpel Dino ganz in Ruhe an-

schauen. Ohne die alten Nervensägen! Ricky grinst zufrieden. 

Dabei wirft er ganz in Gedanken den Ball hoch und schmettert 

ihn über seinem Kopf mit dem Schwanz mit voller Wucht auf 

den Boden vor ihm. Dann fängt ihn wieder auf, und das Spiel 

beginnt von vorn.  
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6 Schwolleyball 

„Und? Ist der Kleine schon geschlüpft?“ Lucinda legt ihrer 

Freundin tröstend die Hand auf den Arm. Und die schüchterne 

Stegine nickt nur, so als wolle sie sagen „Dasselbe wollte ich 

auch gerade fragen!“ Sauriah antwortet nur kurz und knapp: 

„Jap! Gestern.“ Lucinda belässt es aber nicht dabei: „Tja, dann 

wird jetzt nichts mehr so sein wie vorher! Bis jetzt warst du die 

kleine Prinzessin, aber jetzt geht mindestens achtzig Prozent der 

Aufmerksamkeit deiner Eltern an den Kleinen! Verlass dich 

drauf! Bei uns war das genauso.“ Sauriah nickt ihren Freundin-

nen mit einer hochgezogenen Augenbraue zu. Dann holt sie ein 

Foto aus der Tasche und lächelt verzückt: „Aber schaut mal … 

süß ist der Kleini schon, oder?“ 

Natürlich stimmen ihre beiden Freundinnen zu. Denn es 

stimmt wirklich: 

Der Kleini ist 

wirklich süß. Seht 

selbst! 

Was der kleine 

Bruder natürlich 

noch nicht weiß: 
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Seinen Spitznamen hat er gerade bekommen, und den wird er 

sein Leben lang nicht mehr los. Die Dino-Welt ist also gerade 

um einen Kleini reicher geworden. 

Unsere Jungs kriegen von dem Gespräch nichts mit, denn sie 

spielen einige Meter weiter gegeneinander Schwolleyball. Das 

ist ein Spiel, das sie sich vor einiger Zeit ausgedacht haben. Zwi-

schen zwei Stangen haben sie ein Netz gespannt und dahinter ein 

entsprechend großes Spielfeld markiert. Die Regeln sind relativ 

einfach und ähneln ziemlich stark unseren Volleyballregeln. 

Denn es war so: Ricky hat doch das Schwanzspitzenschießen er-

funden. Er hat doch mit einem hochgeworfenen Kieselstein, den 

er dann mit seiner Schwanzspitze weggeschossen hat, letztend-

lich sogar die fiesen Räuber besiegt. Irgendwann kam Dino auf 

die Idee, anstelle eines Steins einen Ball zu nehmen. Und weil 

sich Dino ja ganz prima mit den Menschen auskennt, hat er sich 

an Volleyball erinnert. Und mit ein paar Anpassungen war der 

neue Sport erfunden: Schwolleyball. 

Das Spiel funktioniert so: Jeweils zwei Spieler sind in einer 

Mannschaft. Sie kriegen einen Punkt, wenn der Ball innerhalb 

der Markierungen des gegnerischen Spielfelds auf den Boden 

fällt. Sie müssen ihn über das Netz spielen, dürfen es dabei aber 

nicht berühren. Im Prinzip können sie den Ball mit dem gesamten 
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Körper spielen, aber richtig Spaß – bzw. „Bock“, wie Ricky es 

formuliert – macht das Spiel eigentlich nur, wenn man den Ball 

den Gegnern mit dem Schwanz sehr feste – oder auf Rickysch 

„volle Pulle“ – vor die Füße donnert. Bislang haben sie das Spiel 

mit einem alten Lederfußball gespielt. Aber seitdem Ricky den 

wesentlich leichteren Volleyball aus dem sechsunddreißigzimm-

rigen Onkelhaus mitgebracht hat, macht das Spiel noch viel mehr 

Spaß.  

 

Gerade ist wieder ein Punkt an Dino und Baro gegangen; die 

wurden heute als Team ausgelost. Sie spielen gegen Ricky und 

Edgar. Das schmeckt Ricky natürlich gar nicht. Denn gerne hätte 

er Dino die ganze Geschichte von dem unglaublichen Onkelhaus 
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erzählt. Aber dafür braucht er ihn unter vier Augen. Denn Ricky 

hat einen Plan: Er will gemeinsam mit Dino nachts das gesamte 

Haus durchstöbern. Man kann sich ja nicht mal mit viel Fantasie 

vorstellen, was man da alles finden und in Sicherheit bringen 

kann … und wie viel extrem witzigen Blödsinn man da anstellen 

kann. Das alles wollte er natürlich erst einmal mit Dino allein 

besprechen. Edgar und Baro waren zwar ganz okay, aber für sol-

che Aktionen wollte Ricky doch besser mit Dino unter sich blei-

ben. 

Aber unter vier Augen reden, das ging ja jetzt nicht, denn jetzt 

stand ja erst einmal eine Runde Schwolleyball an. Und da die 

beiden Cracks Dino und Baro zusammen in einem Team sind, 

blieben auf der anderen Seite eben nur noch Ricky und Edgar 

übrig. Und gerade Letzterer ist ja eben auch ein bisschen mopsig 

und deswegen ja auch nicht ganz so flink, wie er sein könnte. 

„Mann ey, EDGAR!!!“, regt sich jetzt gerade Ricky auf, der das 

Spiel erstaunlich gut beherrscht, „jetzt reiß dich doch mal zusam-

men, du alter Wackelpudding!“ Auf der anderen Seite klatschen 

sich Dino und Baro ab. Edgar zuckt nur mit den Schultern und 

sagt: „Ich bin äbben doch eher ain Technikfreund. Gibb mir ät-

was zu bastäln, und ich bin glücklich. Sport hingägän war noch 

nie maine großä Laidänschaft!“  
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Und wieder hämmert Dino einen Aufschlag über das Netz, 

der sich gewaschen hat. Den kriegt Ricky mit voller Wucht auf 

die Nase. Und wenn man genau hinschaut, sieht man Waldi in 

der Luft herumflattern, der sich köstlich amüsiert. Da sagt Edgar: 

„Siehst du, Rickbärt: Cheute ist ainfach nicht unsär Tag!“ Plötz-

lich fasst sich Ricky an die Nase und schaut sein kleines Finger-

chen an. An der Spitze zeigt sich ein winzig kleiner, roter Fleck: 

Offensichtlich hat sich in Rickys Nase ein kleines Tröpfchen 

Blut gelöst. Seine Sportkameraden ziehen entsetzt die Augen-

brauen hoch. „Oh nein“, sagt Baro, „jetzt klappt er uns doch 

gleich wieder zusammen!“ Ihr wisst ja, liebe Kinder: Ricky, die 

angebliche Killermaschine, kann doch kein Blut sehen. Schon 

bei dem kleinsten Tröpfchen muss man damit rechnen, dass Ri-

cky ohnmächtig wird. 

Aber schon wird er abgelenkt, denn da kommen Frau Fino 

und seine Tante über die Straße auf sie zugelaufen. Heute ist 

nämlich der Tag des zweiten Vorbereitungstreffens.  

Und Frau Fino hat zwei Verbesserungsvorschläge umgesetzt. 

Zum einen findet die Veranstaltung heute unter freiem Himmel 

statt. Offiziell ist das schöne Wetter dafür verantwortlich. Aber 

da in Echsheim und genau genommen auch in ganz Saurien ei-

gentlich fast immer schönes Wetter ist, vermuten alle zu Recht, 
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dass es wohl auch ein bisschen an Rickys Blähungen liegt. Ich 

meine, einmal Hand aufs Herz: Würdet ihr euch gerne von dem 

kleinen Stinker eure Wohnung zumiefen lassen? Seht ihr: Frau 

Fino auch nicht. 

Und die zweite Veränderung ist Rickys Tante. Denn die hat 

gemeinsam mit ihrem Mann Hyazinthus von Weidenstedt ein 

Buch über den heiligen Dinoseos geschrieben. Deswegen hat 

Friedegunde Fino ihre neue Freundin Roberta gefragt, ob sie Lust 

habe, heute den Unterricht zu übernehmen. Die hat natürlich 

freudig zugestimmt. 

Als dann auch noch Spinosa eintrifft, geht die Gruppe her-

über zu ein paar Bäumen und macht es sich im Schatten bequem. 

Frau Fino begrüßt die Kinder und stellt ihre Mitstreiterin kurz 

vor. Danach geht es natürlich um die Zusammenfassung der letz-

ten Stunde. Frau Fino fragt: „Wer kann mir denn einmal sagen, 

was wir in der letzten Stunde gelernt haben?“ Edgar zeigt auf und 

sagt: „Dass Lavendäl gutt für die Värdauung ist!“ Die ganze 

Gruppe lacht noch einmal kurz auf, und Ricky verzieht genervt 

sein Gesicht. „Gut, …“ sagt Frau Fino, „… und jetzt bitte einmal 

ohne dieses lustige Wort!“  

Da meldet sich Spinosa, insgesamt jetzt sowieso nicht die 

Spaßrakete in der Runde, und die fasst noch einmal kurz 
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zusammen: „Also die Fleischfresser waren alle krank und wären 

beinahe gestorben. Dann hat der heilige Dinoseos aber dafür ge-

sorgt, dass sie geheilt wurden. Und seitdem leben die Pflanzen-

fresser und die Fleischfresser friedlich zusammen.“ Und Edgar 

ergänzt: „Und nicht näbbeneinandär!“  

Roberta wartet ein paar Sekunden, ob da noch was kommt. 

Dann schaut sie Frau Fino mit einem fragenden Blick an. Die 

lacht aber nur und sagt: „Ich sag‘s mal so, Roberta: Wir sind 

beim letzten Mal nicht besonders weit gekommen!“ Edgar er-

gänzt: „Und daas, obwoll Ricky doch ordäntlich Gas gägäbben 

chat!“ Alle Kinder lachen laut auf, sogar Baro, der sonst eigent-

lich immer der Coolste ist. Er schlägt Ricky krachend auf die 

Schulter und sagt: „Ha ha ha, ordentlich Gas gegeben! Ver-

stehste, Alter?“ 

Tante Roberta schaut ihren kleinen Neffen besorgt an. Offen-

sichtlich weiß Ricky überhaupt nicht, wie er sich jetzt verhalten 

soll … Soll er sich aufregen, beleidigt schmollen oder einfach 

mitlachen? Verkrampft versucht er, eine Mischung aus allem 

hinzubekommen – das klappt aber nicht besonders gut. Da über-

nimmt Roberta. „Na gut, liebe Kinder, ich schlage vor, dann le-

gen wir einfach mal los, okay?“ Die Kinder nicken. Und Roberta 

beginnt. 
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„Es war in einer Zeit vor der Zeit vor unserer Zeit.“ Die Tante 

steht auf und läuft vor den Kindern herum. Die sind vom ersten 

Moment an gefangen. Offensichtlich kann sie wirklich gut Ge-

schichten erzählen. „Die Welt, wie ihr sie kennt, gab es damals 

noch lange nicht. Die Landschaften waren noch wild und unbe-

rührt. Und natürlich gab es noch keine Häuser, Städte oder Stra-

ßen. Insgesamt hatte man den Eindruck, die Erde sei noch nicht 

fertig, sei noch dabei, zu entstehen. Erdbeben wirbelten immer 

wieder die Landschaften durcheinander. Und Vulkane spuckten 

in kilometerhohen Rauchsäulen ihre glühende Lava in die Luft.“ 

Jetzt könnte man natürlich meinen, dass die Kinder bei dem Wort 

Lava anfangen zu tuscheln oder sich wenigstens anstoßen, um 

grinsend in Rickys Richtung zu schauen … aber nichts da! Alle 

hängen gebannt an Robertas Lippen. Offensichtlich kann sie 

wirklich sehr, SEHR gut Geschichten erzählen. 

„Die damalige Welt, das damalige Leben war geprägt vom 

täglichen Kampf ums Überleben. Auf der einen Seite gab es die 

Pflanzenfresser. Die konnten aus dem Vollen schöpfen, denn es 

war eine sehr fruchtbare Zeit. Denen wuchs ihr Futter quasi von 

alleine in den Mund: Die Pflanzen schossen nur so aus dem Bo-

den. Eigentlich ein paradiesisches Leben, wenn da nicht die an-

dere große Gruppe gewesen wäre: die Fleischfresser. Denn 
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dummerweise ernährten die sich nämlich von den Pflanzenfres-

sern. Und deswegen waren sich beide Gruppen logischerweise 

spinnefeind: Die einen trachteten den anderen nach dem Leben. 

Aber die anderen hatten natürlich nicht die geringste Lust, sich 

von den einen auffressen zu lassen!“ Edgar sowie Stegine und 

ihren beiden Freundinnen schmunzeln kurz. Aber Ricky ist so 

von der Geschichte gefangen, dass er entgeistert die Augen auf-

gerissen hat und mit seinem großen, aber natürlich immer noch 

weitgehend zahnlosen T-Rex-Maul wilde Schnappbewegungen 

in der Luft macht. 

Das sieht man eigentlich gar nicht gern, denkt Frau Fino. 

Normalerweise sollte dies den „Schnappköppen“, wie man die 

Fleischfresser spaßhaft nennt, nämlich bereits in der SchuffZ, 

also in der Schule für friedliches Zusammenleben, abgewöhnt 

werden. Denn, liebe Kinder, bei den Sauriern ist das nämlich so: 

So wie ihr zur Grundschule geht, besuchen die kleinen Saurier 

die SchuffZ. Da wird ihnen, wie der Name schon sagt, das fried-

liche Zusammenleben beigebracht. Denn früher waren Pflanzen-

fresser und Raubsaurier ja Todfeinde. Aber dann, nach der Hel-

dentat des heiligen Dinoseos, war es natürlich wichtig, dass sich 

beide Gruppen vertragen. Und deswegen wird schon seit ewigen 

Zeiten bereits den Kleinkindern beigebracht, wie sie sich zu ver-

halten haben. Den Raubsauriern wird ihr Jagdtrieb abgewöhnt, 
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und den Pflanzenfressern wird antrainiert, keine Angst mehr zu 

haben und nicht wegzulaufen. Das klappt normalerweise gut, 

aber manchmal eben auch nicht.  

So wie jetzt bei Ricky. Der ist so in die Geschichte versunken, 

dass er das alles vergessen hat. Aber bei den Rexkowskis wun-

dert man sich ja über nichts. Auch nicht, dass Ricky dieses kin-

dische Verhalten immer noch zeigt. Seine Tante Roberta igno-

riert ihn, beschließt aber, sich auch das zu merken und später 

noch einmal zum Thema zu machen. Oh Mann, denkt sie, die 

Liste wird ja immer länger. Dann fährt sie mit ihrer Geschichte 

fort. 

„Und so war das Leben der Pflanzenfresser immer auch ein 

Leben in Furcht und Angst. Denn egal wo man war, niemals 

konnte man sich sicher sein, ob nicht hinter dem nächsten Baum 

oder Felsen ein Fleischfresser lauert, der einem an die Gurgel 

gehen will!“ Da lacht Ricky laut und hämisch auf und versucht, 

sich mit seinem kleinen Fäustchen in das andere kleine Händ-

chen zu hauen. Das klappt aber nicht. Trotzdem ruft er ganz in 

Gedanken: „Ja, na los, zeigs dem Schäfchen, schnappe es dir!“ 

Die anderen Kids schauen ihn strafend an. 

Die Tante erzählt weiter: „ Aber plötzlich, von einem Tag auf 

den anderen, waren die Fleischfresser alle von einer 
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geheimnisvollen Krankheit befallen. Regungslos lagen sie über 

die gesamte Landschaft verteilt, und viele kämpften bereits mit 

dem Tod. Aber es wurden nur die Fleischfresser krank, die Pflan-

zenfresser lebten unversehrt weiter.“ Da reißt Ricky entsetzt die 

Augen auf: Das war jetzt natürlich nicht so lustig. „Die Pflanzen-

fresser standen nun vor einer unglaublich schwierigen Entschei-

dung. Die Erwachsenen nennen das Dilemma. Das bedeutet, dass 

man sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden kann, aber 

eigentlich beide großer Mist sind! Und man abwägen muss, was 

denn die weniger miese Entscheidung ist.“ Dino beschließt, sich 

dieses Wort zu merken. Denn das ist neu für ihn.  

„Denn stellt euch einmal vor, liebe Kinder: Die gesamte 

Landschaft um euch herum ist mit ganz schlimm leidenden We-

sen überzogen. Ihr hört ihr Stöhnen und Wehklagen … und ahnt 

schon, dass sie ohne eure Hilfe ganz sicher nicht überleben wer-

den.“ Die Kinder schauen Roberta entsetzt an, und in Stegines 

Augen sammeln sich sogar ein paar Mitleidstränchen. Frau Fino 

geht tröstend zu ihr herüber und legt ihr eine Hand auf die Schul-

ter: „Du musst nicht weinen, Schätzchen. Zum einen ist das ja 

schon unfassbar lange her. Und zum anderen …“, und sie deutet 

auf den ganz schön bedröppelt aus der Wäsche schauenden Ri-

cky, „… ist die Geschichte ja wenigstens für einige offensicht-

lich gut ausgegangen, oder?“ 
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Roberta fährt fort. „Tja, da liegen sie also, und wenn ihr 

nichts tut, dann …“, und sie verzichtet darauf, den Kindern noch 

einmal zu erklären, was dann wohl passiert. „Aber auf der ande-

ren Seite sind sie nun mal eure Todfeinde! Und wenn ihr ihnen 

helft und sie werden wieder gesund, dann werden sie euch mög-

licherweise …“ Plötzlich fällt sie vor den Kindern auf die Knie, 

verzieht ihr Gesicht zu einer bösartigen Fratze, reißt ihr Riesen-

maul auf und brüllt ihnen laut ins Gesicht „AUFFRESSEN!“ 

Die Kinder kreischen laut auf. Am lautesten schreit ausge-

rechnet Ricky, die Killermaschine, der natürlich obendrein – 

PRÖÖÖT – einen Schreckfurz fahren lässt.  
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Friedegunde Fino schaut ihre Freundin mit einem fragenden 

Blick an, der wohl bedeuten soll: „Musste das sein?“ Aber 

Roberta schmunzelt nur und fährt mit ihrer Geschichte fort. 

„Und an der Stelle kam nun der heilige Dinoseos ins Spiel. 

Denn der hatte einen Plan. Von diesem musste er aber zuvor 

seine Artgenossen überzeugen. Dinoseos hatte nämlich einen 

ganz besonderen Grund. Denn er, ein Pflanzenfresser, war in 

Rexina verliebt, eine Fleischfresserin. Ricky schüttelt tadelnd 

mit dem Kopf und brummelt etwas, das sich wie „Mischehe“ an-

hört. Aber Roberta ignoriert auch das. Schließlich kann sie ihren 

Neffen ja jetzt hier nicht offen und vor den anderen Kindern zur 

Rede stellen und ihm erklären, dass man dieses grauenvolle Wort 

schon lange nicht mehr benutzte. Und schließlich ist ja auch sie, 

seine liebe Tante, ursprünglich eine Fleischfresserin, mit einem 

Pflanzenfresser verheiratet. Sie würde wirklich noch einmal ein 

sehr, sehr langes und sehr, sehr ernsthaftes Gespräch mit ihrem 

Neffen führen müssen. Aber sie beschließt, direkt wieder zurück 

zu ihrer Geschichte aus der Vorzeit zu gehen. 

„Dinoseos musste also schnell handeln, wenn er seine ge-

liebte Rexina und natürlich alle anderen Fleischfresser retten 

wollte. Zuerst ging er zu einem befreundeten Sauruiden in dessen 

Höhle. Dabei handelte es sich um weise, alte Männer und Frauen, 
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die Experten für Heilkunde waren. Ein befreundeter Sauruide 

war überzeugt, das Rezept für den Heiltrank zu kennen. Aller-

dings sah er keinen Grund, seine Todfeinde zu retten! Schließlich 

sei, davon war er überzeugt, die Welt ohne Fleischfresser eine 

bessere für ihn und seine Artgenossen. Denn wenn ihnen nie-

mand mehr nach dem Leben trachten würde, könnten sie in Ruhe 

und Frieden bis in alle Ewigkeit weiterleben!“  

Einige Kinder nicken zustimmend. Aber Ricky, offensicht-

lich voll in diese Geschichte eingetaucht, murmelt nur: „Weich-

eier! Alles Weicheier!“ Roberta lässt ihn wieder gewähren und 

fährt fort: „Dann begann der heilige Dinoseos mit der Überzeu-

gungsarbeit. Denn nicht nur seiner geliebten Rexina ging es im-

mer schlechter – auch alle anderen Fleischfresser wirkten so, als 

bliebe ihnen nicht mehr viel Zeit. Schleunigst rief er den Ältes-

tenrat ein, also den Kreis, in dem die Pflanzenfresser wichtige 

Entscheidungen getroffen haben. Zunächst versuchte er, an die 

guten Herzen seiner Kameraden zu appellieren. Aber er merkte, 

dass er an der Stelle nicht weiterkam. Warum auch sollten seine 

Artgenossen ihre gesamte Zukunft riskieren, nur, weil er sich in 

eine Fleischfresserin verliebt hatte!  

Aber dann versuchte er es noch mal. Und er erklärte seinen 

Artgenossen, dass man das einfach nicht machen könne, so viele 
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Saurier einfach so krepieren zu lassen! Wie solle man denn mit 

der Schuld weiterleben? Den eigenen Kindern gegenübertreten? 

Das sei so herzlos, dass es unmöglich eine Basis für eine gute 

Zukunft sein könne! Eine so barbarische Entscheidung müsse 

sich am Ende gegen einen selbst richten, das sei ein Naturge-

setz!“ Roberta atmet kurz tief durch. Sie merkt, sie hat ihr Publi-

kum im Griff. Sogar Frau Fino ist jetzt auf ihren dicken Hintern 

geplumpst und schaut sie mit demselben konzentrierten Blick ge-

bannt an wie die acht Kinder. Deswegen beschließt sie, direkt 

fortzufahren.  

„Ein paar seiner Kollegen konnte er damit überzeugen, aber 

nicht genug. Dann aber kam ihm die entscheidende Idee. Was 

wäre, wenn sie in der Not einen heiligen Pakt mit ihren Todfein-

den schließen würden? Und zwar nicht nur, sich fortan nicht 

mehr zu bekämpfen, sondern gemeinsam gegen Feinde anzutre-

ten? Wenn man die kampferprobten Fleischfresser dazu überre-

den könne, mit den klugen Pflanzenfressern gemeinsame Sache 

zu machen und sich gegen andere Bedrohungen zur Wehr zu set-

zen? Da merkte Dinoseos, dass er einen Nerv getroffen hatte. 

Zwar fragten einige, welche anderen Feinde gemeint waren. 

Aber die waren schnell überzeugt, denn er erklärte ihnen: Das 

wisse man nie! Die Welt sei ja insgesamt noch relativ jung, und 

wer könne schon ernsthaft sagen, dass nicht irgendwann von 



90 

irgendwoher andere Feinde die Existenz der Saurier bedrohen 

würden! Man treffe hier ja schließlich eine Entscheidung für die 

Zukunft aller Saurier bis in alle Ewigkeit!“  

Die Tante merkt, dass sie ihrem Publikum da offensichtlich 

ordentlich etwas zu denken aufgegeben hat. Auch Friedegrunde 

macht den Eindruck, als wenn auch sie die Geschichte in dieser 

Ausführlichkeit noch nicht gehört hat. Roberta setzt fort: „Nun 

ja, ihr könnt euch vorstellen, liebe Kinder, dass das eine span-

nende Diskussion war. Ich will euch hier Details ersparen. Denn 

es ist schließlich schon sehr, sehr lange her. Deswegen wissen 

wir ja auch nicht genau, wie alles tatsächlich abgelaufen ist. Tat-

sache ist aber: Es ist dem heiligen Dinoseos offensichtlich gelun-

gen, seine Kollegen zu überzeugen. Denn sonst wären wir jetzt 

alle nicht hier.“  

Die Kinder überlegen kurz, und plötzlich verstehen sie, wie 

wichtig diese Entscheidung, dieser entscheidende Moment der 

Geschichte auch für ihr Leben war. Roberta gibt allen einen kur-

zen Moment und erzählt dann weiter: „Gemeinsam mit ein paar 

Freunden ging er zu seiner mittlerweile schwerkranken Freundin 

Rexina. Die wurde dann in einem symbolischen Akt von ihren 

Artgenossen in der Nähe zu ihrer Königin gewählt. Also hatte sie 

jetzt auch formal das Recht, einen derartigen Pakt im Namen 
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aller Fleischfresser einzugehen. In Windeseile braute der Sau-

ruide den Heiltrank zusammen, dessen Hauptbestandteil ihr ja 

bereits in der letzten Sitzung ausführlich diskutiert habt.“ Die 

Kinder schmunzeln; Ricky verdreht nur genervt die Augen und 

murmelt „Ja, ja. Ist ja gut!“  

Roberta kommt allmählich zum Ende: „Dann schwärmten die 

Pflanzenfresser aus, alle mit einer hölzernen Kelle ausgestattet. 

Mit der träufelten sie den Fleischfressern dann den gekochten 

Sud in ihre Mäuler. Das ist auch der Grund, warum wir heute die 

Schöpfkelle immer noch als Symbol der ewigen Freundschaft 

verehren.“ Sie nimmt ihre Kette, an der ein kleines, golde-

nes Exemplar baumelt, ab und zeigt es den Kindern. 

Sie kommt allmählich zum Ende: „Und fortan lebten 

die beiden Gruppen, wie sie jetzt nur noch neutral 

bezeichnet werden, friedlich miteinander. So fried-

lich, wenn ihr mir bitte diese persönliche Bemerkung 

erlaubt, dass ich seit vielen Jahren mit einem Pflan-

zenfresser verheiratet bin und daran mittlerweile 

niemand mehr Anstoß nimmt. Nicht wahr, Ricky?“ 
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Sieben Kinder, zwei Erwachsene und ein kleiner Schmetter-

ling schauen Ricky auffordernd an. Ihre entschlossenen Blicke 

machen deutlich, dass er jetzt besser sofort zustimmen sollte. Das 

tut er dann auch, als er es endlich bemerkt: 

„Äääh … ja sicher. Wie du meinst, Tante! 

Wann gibt‘s denn die Snacks?“ Und mit 

gierigem Blick schaut er auf den Pick-

nickkorb, den Mutter Fino mitgebracht 

hat. Ein dünner Sabberfaden tropft ganz 

langsam aus seinem Maul. 
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7 Der große Durchbruch 

Ricky packt sich ein paar Vorräte ein. Dieser komische Pakt mit 

den „Laubsaugern“ – Ricky grinst kurz; es reicht schon, wenn er 

dieses lustige Wort nur denkt – ist ja jetzt kein Grund, auch die-

ses blöde Grünzeugs der Finos zu essen! Zu seinen Eltern ruft er 

ins Wohnzimmer: „Ich schlafe heute wieder bei Dino im Baum-

haus!“ Seine Mutter antwortet nur gelangweilt: „Ja, ja, aber 

nimm dir diesmal was zu essen mit!“ Ricky klopft auf seinen 

prallgefüllten Rucksack und antwortet: „Verlass dich drauf!“ 

Und – rumms – ist die Haustür zu. Ricky steht auf der dunklen 

Straße und atmet die kühle Nachtluft tief ein. Ferien! Freiheit! 

Faxen machen! Fantastisch! 

Mann, ey, denkt Ricky, jetzt aber nichts wie rüber in den 

Ananasweg! Jetzt ist die Geschichte mit der Hausbesichtigung 

schon länger als 24 Stunden her, und er konnte immer noch nicht 

damit angegeben! Ich PLATZE gleich, denkt Ricky. Er geht ei-

nen Schritt schneller, dann noch einen, und dann denkt er: Ach, 

was soll‘s, und fängt an zu rennen. Da kommt ihm seine Tante 

auf ihrem Abendspaziergang entgegen und ruft ihm nach: „Ri-

cky? Alles in Ordnung?“ Ricky ruft ihr nur zu: „Ja, klar! Bin mit 

Dino verabredet! Wir sehen uns morgen!“ 
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Und schon ist er um die nächste Ecke verschwunden. Im Gar-

ten der Finos angekommen, klettert er flink wie ein kleines Äff-

chen die Leiter zu Dinos Baumhaus hoch. Der sitzt schon da und 

ist natürlich auch gespannt wie ein Flitzebogen, was Ricky zu 

erzählen hat. Prompt sprudelt es aus dem nur so heraus: „Pass 

auf, Wackelkopf, das Haus ... also … du glaubst es nicht. So groß 

wie ein Palast! Angeblich hat das sechsunddreißig Zimmer!“ 

Dino legt einen Finger auf seine Wange und schaut den kleinen 

Chaoten kritisch an. Er denkt sich: Okay, wenn Ricky von einem 

Palast redet und von sechsunddreißig Zimmern, dann wird es 

wahrscheinlich ein schickes Landhaus sein mit vielleicht fünf 

oder sechs Räumen. „Und überall, ich schwöre dir: Ü-BER-ALL 

findest du die verrücktesten Sachen. Ritterrüstungen, Spielzeug, 

uralten Technikkram …“ Mit weit aufgerissenen Augen und 

noch weiter aufgerissenem Maul starrt Ricky seinen Freund an. 

Aber offensichtlich ist sein Gedächtnis nicht gut genug, um sich 

an noch mehr Details zu erinnern. 

Für Dino ist klar, was jetzt passieren muss: Von der Ge-

schichte muss er sich erst mal selbst ein Bild machen. Auf das 

Geplapper dieser kleinen Flitzpiepe kann er nichts geben. Also 

macht er kurzen Prozess. Mit einem Kopfnicken in Richtung 

Baumhausausgang und einem über den Mund gelegten Finger 
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signalisiert er Ricky: Klappe halten, und ab durch die Mitte! Erst, 

als beide den Garten durch den Hintereingang verlassen haben, 

fragt der Große den Kleinen: „Weit ist es nicht, hast du gesagt?“ 

Ricky schüttelt den Kopf. „Nee, nur ne knappe Viertelstunde!“  

Ungefähr genauso lange dauert es dann auch, bis die beiden 

Freunde an dem schmiedeeisernen Tor ankommen. Auch Waldi, 

der kleine Schmetterling, flattert ganz aufgeregt hinter den bei-

den Freunden her. Als Dino sich das anschaut, denkt er plötzlich: 

Oha! Also für ein kleines Häuschen im Grünen ist das schon ein 

ziemlich wuchtiger Eingang. Ricky klettert flink über das impo-

sante Portal herüber, und Dino macht dasselbe. Auf der anderen 

Seite angekommen, schalten beide ihre mitgebrachten Taschen-

lampen ein. Und dann passiert, was passieren muss: Als sie an 

die Kurve kommen und dem Weg nach rechts folgen, klappt auch 

Dino die Kinnlade herunter. Und auch er sackt nach hinten weg 

und plumpst auf seinen dicken Dino-Hintern. Auch Waldemars 

Flügelschläge setzen aus, und er landet mit ebenfalls weit aufge-

rissenem Mund direkt vor Dinos Füßen. Ihr müsst natürlich be-

denken, liebe Kinder: Es ist Nacht, und vor dem dunklen Ster-

nenhimmel sieht das sechsunddreißigzimmrige Onkelhaus noch 

mächtiger aus als am helllichten Tag. Da scheppert Ricky mit 

seiner schnarrenden Stimme: „Da guckst du blöd, Wackelkopf, 

oder?“ Und er klopft sich dabei so stolz auf die Brust, als wenn 



96 

er das riesige Haus selbst mit seinen eigenen kleinen Patschpföt-

chen gebaut hätte.  

 

Dino starrt Ricky entgeistert an und nickt. „Ja, Furzbert, da muss 

ich dir Recht geben. Da …“, und er zeigt mit einer Hand auf die-

sen riesigen Palast, „… da kuck ich blöd!“ Und auch Waldemar, 

der Schmetterling, hat seine kleinen Glupschaugen weit aufge-

rissen, und sein Schnütchen formt ein stummes „Ohhh!“ 

Dino fragt Ricky: „Und was passiert jetzt? Hast du denn den 

Schlüssel dabei?“ Ricky zuckt nur mit den Schultern und sagt: 

„Nee, den hat meine Tante in Sicherheit gebracht. Aber …“, und 

er blinzelt Dino listig zu, … ich hab vorgesorgt! Denn schließlich 

bin ich ja der …“ Ricky holt tief Luft, um seinen Spruch in die 
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Nachtluft herauszutröten. Aber Dino unterbricht ihn genervt: „Ja, 

ja, ich weiß, du bist der König der Saurier.“ Ricky antwortet: 

„Korrekt!“ und läuft auf das Fenster rechts neben der Eingangs-

tür zu. Denn das hatte er ja beim letzten Besuch mit seinen Eltern 

heimlich entriegelt. Direkt unter dem Fenster befinden sich zwei 

hölzerne Klappen, durch die wohl früher mal Waren in den Kel-

ler geladen wurden. Unsere beiden Freunde denken sich nichts 

dabei, aber Waldemar flattert ganz aufgeregt um sie herum. Er 

ahnt offensichtlich Schlimmes! Das kriegen die beiden natürlich 

nicht mit, denn für sie zählt jetzt nur noch eins: Nichts wie rein 

in die Riesenbude, nichts wie rein in dieses Riesenabenteuer! Ri-

cky geht vor und steigt auf das morsche Holz der Luke. Das 

knarrt und knirscht bereits. Aber auch das entgeht den beiden. 

Und als Dino ebenfalls darauf steigt, passiert, was passieren 

muss: Mit einem lauten KRAAAKS brechen die verrotteten 

Bretter in sich zusammen. Als die beiden den Boden unter den 

Füßen verlieren, schreien sie laut auf und purzeln mit dröhnen-

dem Getöse in den dunklen, muffigen und unheimlichen Keller 

des riesengroßen Hauses!  

Glücklicherweise befinden sich unten direkt unter der Luke 

lauter leere alte Säcke. Die beiden fallen also weich. Und nach-

dem der erste Schock über diesen Sturz verpufft ist, stehen beide 

auf. Vorsichtig tasten sie ihre Körper ab, aber … puhhh: Ihnen 
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ist nichts passiert. Ebenso wenig ihren beiden Taschenlampen. 

Die greifen sie jetzt und leuchten sich gegenseitig an, und beide 

lachen sich kaputt. Denn sie sind über und über mit schwarzem 

Staub bedeckt. Offensichtlich sind sie im früheren Kohlenkeller 

gelandet. Sie sehen aus wie zwei Schornsteinfeger, die gerade 

von der Arbeit kommen. Waldemar, der immer noch in der jetzt 

offenen Luke herumflattert, fasst sich nur mit seiner kleinen 

Hand an seinen genauso kleinen Kopf. 

Dino sagt: „Junge, Junge! Das hätte aber auch ins Auge ge-

hen können!“ Aber Ricky hat schon wieder eine große Klappe: 

„Ach Quatsch, du alte Schissbuxe! Ich bin mal mit meinem Papa 

einen riesigen Berg raufgekraxelt! Und als wir oben angekom-

men sind, haben wir zwei Fässer gefunden! Da sind wir reinge-

krabbelt, und dann sind wir den ganzen Weg runtergerollt! Das 

hat suuuperlange gedauert: Oben sind wir im Winter los, und als 

wir unten angekommen sind, war schon Sommer! Da ist uns auch 

nichts passiert! Da kann mir doch so ein kleiner Plumps nichts 

anhaben!“ Dino guckt ihn nur gelangweilt an und sagt: „Tolle 

Geschichte, Herr Lügenbaron!“  

Dann schauen sich beide um und blicken nach oben auf die 

Luke. Aber beiden wird sofort klar: Das ist zu hoch. Ohne eine 

Leiter oder etwas Ähnliches kommen sie da nicht raus. Außer ein 
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paar Säcken und einem kleinen Häufchen alter Kohlen ist hier 

aber nicht viel zu holen. Dino fragt: „Und jetzt?“ Ricky antwortet 

frech: „Wie … und jetzt … jetzt suchen wir die Kellertreppe, ge-

hen ganz cool nach oben und gucken uns das Haus an! Was denn 

sonst!“  

Dino schaut sich noch einmal um. Aus dem Kellerraum füh-

ren drei Türen heraus; jede geht in eine andere Richtung. Oh 

Mann, denkt Dino, das ist ja schon ganz schön unheimlich hier! 

Jetzt bloß nicht nervös werden! Durch die offene Kellerluke 

dringt ein „Hu huuuh, hu huhhh“ an ihre Ohren. Na super, denkt 

der Große, die Eule da draußen macht die ganze Sache jetzt na-

türlich nicht weniger gruselig! Und wie er da so steht und über-

legt, welche Tür für sie wohl am schnellsten hier aus dem Keller 

herausführt, hört er auf einmal ein seltsames Geräusch. Tok … 

tok … tok … tok … Plötzlich wird er ganz blass. Was zum Ech-

sendreck war das denn jetzt? Ohne ein Wort blickt er Ricky an. 

Und auch der schaut plötzlich gar nicht mehr so frech aus der 

Wäsche! Entsetzt hat er seine Augen aufgerissen. Dino flüstert 

Ricky zu: „Hast du das auch gehört?“ Ricky nickt. Dino versucht, 

sich selbst ein bisschen zu beruhigen. Er flüstert: „Das hier ist 

ein altes Haus! Da gibt es die sonderbarsten Geräusche. Das wird 

wahrscheinlich die Heizung sein!“ Ricky flüstert zurück: „Ach 

ja? Und warum flüstern wir dann? Damit sich die Heizung nicht 
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erschreckt? Außerdem: Wieso sollte die an sein? Wir haben ja 

Sommerferien! Und draußen sind immer noch 25 Grad! Nachts! 

Außerdem wohnt hier niemand!“ Dino sagt: „Das wissen wir 

nicht!“ Und in dem Moment, wo er das sagt, bereut er es schon. 

Egal, jetzt müssen sie auf jeden Fall handeln. Dino schleicht 

auf ganz leisen Sohlen zu der linken Tür und gibt Ricky das Zei-

chen, vorsichtig zu der rechten zu schleichen. Als beide ihre Oh-

ren spitzen, wird alles noch schlimmer: Plötzlich hören sie ein 

schleifendes und schabendes Geräusch, und auch das rhythmi-

sche Tok … Tok … Tok wird ganz allmählich immer lauter. 

Waldemar, der ganz hektisch über ihren Köpfen flattert, scheint 

wohl auch die Hosen gestrichen voll zu haben. Und als wenn das 

alles nicht genug wäre, kommt zu dem unheimlichen Getokke 

und Geschabe auch noch ein gruseliges Stöhnen hinzu. So, als 

würde da jemand ganz langsam gequält.  

Jetzt wird es Ricky zu viel: Panisch wirbelt er herum und will 

zu seinem Freund laufen. Natürlich passt er dabei nicht auf und 

haut mit seiner Schwanzspitze zwei Schaufeln um, die mit einem 

fürchterlichen Geschepper umkippen. Beide Jungs glotzen sich 

mit nackter Panik in den Augen an. Und plötzlich ritscht es und 

ratscht es. Für Dino klingt das so, wie wenn man ein Feuerzeug 

bedient. Und richtig: Prompt flackert in dem Flur rechts von der 
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mittleren Tür Licht auf. Das wirft den großen Schatten eines rie-

sigen, gruseligen Monsters mit unterarmgroßen Fangzähnen an 

die Wand! Unsere beiden Jungs kreischen auf: 

„AAAAAAARRRGHHH!“ Beide fallen sich panisch um den 

Hals, und ihre Augen treten aus den Höhlen. Jetzt, da sind sie 

sicher, hat ihr letztes Stündlein geschlagen!  

Ricky schreit laut „MAAAMMMIII!!!“ Prompt schallt dann 

auch – PRÖÖÖT – einer von Rickys dröhnenden Stressfürzen 

durch das Kellergewölbe. Aber diesmal sollte es nicht dabei blei-

ben. Diesmal wird zweistimmig gefurzt. Diesmal muss auch 

Dino seinen Überdruck loswerden. Bei ihm klingt es allerdings, 

wie wenn ein Ozeandampfer in den Hafen einfährt: 

PRUUUUUUUT! Ricky, der gerade noch wie ein Kleinkind 

lauthals nach seiner Mutter gerufen hat, starrt Dino plötzlich breit 

grinsend an. Das war ja jetzt mal was ganz Neues! Auch für 

Waldemar ist das alles offensichtlich zu viel! Er kippt nach hin-

ten rüber, und – TÜÜT – ein winziges Püpschen entschlüpft auch 

seinem kleinen Schmetterlingspopöchen. Dann gleitet er wie ein 

Blatt im sanften Herbstwind langsam in weiten Schwüngen ohn-

mächtig dem Boden entgegen.  
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Dino überlegt kurz und beschließt, auf seinen messerscharfen 

Verstand zu vertrauen. Er fängt an zu verhandeln. Aber seine 

Stimme zittert, sodass er kaum ein klares Wort herausbekommt: 

„Hören Sie zu, lieber Herr Monster … oder natürlich liebe Frau 

Monsterin …“ Ricky, der immer noch Dino umarmt, schaut ihn 

an, als habe der Große nicht alle Tassen im Schrank. Er denkt 

sich: Was labert der Wackelkopf denn für einen Blödsinn! Frau 

Monsterin … Aber er sagt jetzt besser nichts, denn schließlich 

weiß er es auch nicht besser. Ihm fehlen natürlich auch die 

Worte! Dino jammert weiter: „Das ist alles ein riesengroßes 

Missverständnis! Wir sind hier wirklich nur zufällig 
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vorbeigekommen, und dann … also da draußen, die Luke … das 

Holz …“ Jetzt übernimmt Ricky: „Genau! Das blöde Holz ist 

schuld!“  

Aber das Tok … Tok … Tok wird gnadenlos immer lauter, 

es kommt langsam, aber unaufhörlich auf sie zu. Und das Ge-

schabe und Geschleife und Gestöhne auch! Ricky schlägt sich 

voller Entsetzen die Hand vor den Mund. Dino redet weiter: 

„Bitte fressen Sie uns nicht! Ich bin mir sicher, wir schmecken 

auch gar nicht! Mein Kumpel hier frisst den ganzen Tag frittierte 

Ratten und Krähenfüße und so‘n Zeugs! Das finden Sie doch si-

cher auch eklig, oder? Außerdem sind wir total dreckig!“ Ricky, 

der immer noch an Dinos Hals hängt, zischt ihm zu: „Total dre-

ckig? Was redest du denn für ein Schwachsinn! Der kann uns 

doch abputzen, bevor der uns frisst!“  

Aber Ricky bleiben natürlich direkt seine frechen Bemerkun-

gen im Hals stecken. Denn der Schein der Lampe an der Wand 

wird immer heller, und die Geräusche werden immer lauter und 

deutlicher … Offensichtlich nähert sich ihnen das Monster un-

aufhörlich … und AAAHHHRRRGGG! Wieder kreischen sie 

laut auf, als sie sehen, wie eine Laterne um die Ecke kommt!  
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Aber Moment … so weit unten? Die Laterne befindet sicher ja 

nur eine Handbreit über dem Fußboden! Und ist winzig klein! 

Der Schatten des Monsters reichte doch gerade noch bis unter die 

Decke! Und dann … plötzlich … wissen sie mehr. Auf dem Fuß-

boden kriecht ein kleiner, blasser, um nicht zu sagen farbloser, 

fast durchsichtiger Wurm um die Ecke. In der einen Hand hält er 

ein kleines Laternchen, das nicht größer ist als Rickys Faust. Und 

in der anderen einen winzigen Gehstock, der wohl offenbar für 

die ganzen Toks verantwortlich ist.  

Er niest ein kleines, niedliches „Hatschi“ in die muffige Kel-

lerluft. Dann wischt er sich mit dem Handrücken die Nase und 
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krächzt mit heiserer Stimme: „Entschuldigen Sie bitte, meine 

Herren, aber es ist hier unten so fürchterlich staubig! Gestatten 

Sie, dass ich mich vorstelle: Ich …“, und er verneigt sich höflich, 

„… bin der Bücherwurm.“ Er lächelt die beiden Freunde herzlich 

an. „Und keine Angst. Ich fresse Sie nicht. Ich ernähre mich nicht 

von Lebewesen – egal ob tot oder lebendig, sauber oder dreckig! 

Meine bevorzugte Speise sind Bücher. Je anspruchsvoller, umso 

besser!“ Und dann ergänzt er: „Am liebsten sind mir russische 

Dramatiker!“ Und dann verzieht er sein kleines, runzliges Ge-

sicht verzückt: „Je schwerer der Stoff, umso besser!“ 

Ricky fragt: „Dramakicker? Hat das was mit Fußball zu tun?“ 

Der Bücherwurm lächelt gekünstelt. „Hö hö.“ Und dann hustet 

er. „Der junge Herr beliebt also zu scherzen. Köstlich! Nein, 

nein, junger Mann! Ich meine Dramatiker! So nennt man Men-

schen, die Theaterstücke schreiben!“ Dann räuspert er sich und 

ergänzt: „Bitte entschuldigen Sie meine heisere Stimme, aber ich 

habe sie schon seit vielen, viiielen Jahren nicht mehr benutzt!“ 

Und er zieht das zweite „viiielen“ so sehr in die Länge, dass man 

sich ungefähr vorstellen kann, wie lange es wohl schon her ist … 

also kurz gesagt: offensichtlich ziemlich lange. 

Allmählich kommen Dino und Ricky wieder zu sich. Ganz 

langsam drehen die beiden ihre Köpfe und schauen sich in die 
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Augen. Dabei berühren sich fast ihre Nasen. Ein bisschen eklig 

findet Dino das schon, dass ihm Ricky seinen Atem direkt in 

seine Nasenlöcher pustet. Dann blicken sie an ihren beiden Kör-

pern herab und stellen mit Entsetzen fest, dass sie immer noch 

aneinandergeklammert sind. Peinlich berührt lösen sie die Um-

armung, und jeder geht einen Schritt zurück. Ricky rückt sein 

gelbes T-Shirt wieder zurecht, und Dino wischt sich ein paar 

schwarze Kohlestaubflecken vom Arm. Oh Mann, denkt Dino, 

war das eine peinliche Geschichte! Hatte er dieses kleine Würm-

chen mit dem Katzengesicht, das nicht einmal so lang war wie 

sein Unterarm, allen Ernstes gerade als „Herr Monster“ angere-

det? Und ihn angefleht, ihn nicht aufzufressen? Er hofft instän-

dig, dass ihn diese Geschichte nicht den Rest seines Lebens be-

gleiten würde.  

Tja, mein Großer, das ist zwar ein verständlicher Wunsch, 

aber wir alle wissen: Das kannst du vergessen! Du kannst schon 

froh sein, wenn „Frau Monsterin“ nicht dein neuer Spitzname 

wird! 
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8  Der Bücherwurm  

Ricky geht ein bisschen näher an das kleine, blasse Wesen heran. 

Dino denkt: Bitte lass ihn jetzt nicht … Aber da ist es schon zu 

spät. Der kleine Chaot zeigt schon mit seinem Fingerchen auf 

den Bücherwurm und fängt an, wiehernd zu lachen. Mit dem an-

deren Händchen haut er sich auf seinen Oberschenkel. „Was ist 

DAS denn? Vor dem kleinen Knödel haben wir Angst gehabt? 

Ich lach mich tot!“ Dino tritt schnell neben ihn und klatscht ihm 

mit seiner Schwanzspitze eins in den Nacken. Dann zieht er ihn 

zurück und entschuldigt sich: „Verzeihung, mein Herr, aber … 

mein kleiner Freund hier …“ Ricky lässt nicht locker und drän-

gelt sich wieder vor. Tänzelnd wie ein Boxer baut er sich vor 

dem Bücherwurm auf und winkt ihn mit seinen Händchen an sich 

heran: „Na komm doch her, du kleiner Wackelpeter! Ich hau dich 

um! Ach nee …“, Ricky lacht wiehernd, „… muss ich ja gar 

nicht! Du bist ja schon am Boden!“ Ricky kriegt sich nicht mehr 

ein. Da dreht der Bücherwurm blitzschnell seinen Gehstock um 

und haut Ricky mit einer Wucht, die ihm niemand zugetraut 

hätte, den dicken Knauf auf den dicken Zeh. Ricky hüpft von ei-

nem Bein aufs andere umher. Er jammert „Oi …oi … oi“, und 

im Takt lässt er bei jedem „Oi“ ein kleines, knackiges PRÖTTT 

fahren.  
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In dem Moment kommt Waldi durch die Luke geflattert. Den 

beiden Freunden war gar nicht aufgefallen, dass er weg war. Wa-

rum – das wird klar, wenn wir ihn uns genauer anschauen. Auf 

dem Rücken sitzen nämlich Gnorch, Krepkok und Litaxa.  

Offenbar hat Waldemar schon geahnt, dass die drei Kobolde 

hier und heute noch gebraucht werden könnten, um in den ent-

scheidenden Momenten für Ordnung zu sorgen. 

Zuerst bringen sie sich – SSS-

WUUUSCH – wieder auf ihre 

Originalgröße, indem sie sich ihre klei-

nen Nasen zuhalten und feste reinpusten. 

Dann bauen sich Litaxa und Krepkok drohend vor 
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Ricky auf. Gnorch, der Chef, geht rüber zu dem Bücherwurm, 

deutet eine kurze Verbeugung an und sagt: „Salvetski, Signor-

rek! Noi esta Gnorch, Krepkok et Litaxa! Noi esta amicikowias 

di Dino!” (übersetzt bedeutet das ungefähr: Hallo, mein Herr. 

Wir sind Gnorch, Krepkok und Litaxa!) Der Bücherwurm ant-

wortet: „Bonni, Bonni, Signorrek! Tres mercidiones! La picco-

lowski idiotekka non stressek mio mucho!“ (übersetzt: Gut, gut, 

mein Herr! Herzlichen Dank! Der kleine Idiot hat mich nicht be-

sonders aufgeregt.) Beide lächeln sich freundlich an. Gnorch 

tippt sich an seinen Cowboyhut, dreht sich um und geht zu seinen 

Freunden. Gemeinsam halten sie Ricky noch ein wenig in 

Schach, bis der sich endgültig wieder beruhigt hat. 

Dino ist sprachlos. Aber nur fast. Er fragt den Bücherwurm: 

„Sagen Sie mal … sprechen Sie die Sprache dieser kleinen Kerle, 

Herr …ääähhh?“ Der Bücherwurm lächelt ihn freundlich an. 

„Nenn mich ruhig Bücherwurm. Du kannst mich übrigens duzen, 

und den Herrn kannst du weglassen.“ Dino sagt: „Na gut. Also 

mein Name ist Dino Fino. Und der kleine Chaot da hinten 

heißt …“ Von hinten tönt es: „Rickbert Rexkowski! Ich bin 

der …“ Aber schon tanzen ein paar Funken aus Krepkoks Fin-

gerspitzen vor seiner Nase. Prompt hält Ricky seine große 

Klappe. Der Bücherwurm blinzelt Dino durch seine alten, müden 

Augen an: „Ich weiß. Ich habe euch schon gehört, als ihr noch 
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den Kies auf der Auffahrt zwischen den Zehen hattet. Der Kleine 

dahinten hält sich für den König der Saurier, richtig?“ Und er 

grinst breit. Dino nickt ihm lächelnd zu. Dann fragt er ihn: 

„Aber … du hast doch sicher einen richtigen Namen, oder?“ Der 

Bücherwurm zieht einen Mundwinkel hoch. „Ja, den habe ich. 

Aber ich verrate ihn dir nur, wenn du mir versprichst, nicht zu 

lachen!“ Dino nickt und sagt: „Versprochen!“ Der Bücherwurm 

richtet seinen Oberkörper so weit auf, wie es geht. Dann legt er 

förmlich eine Hand auf die Brust, die andere auf den Rücken und 

sagt: „Gestatten, der Herr, dass ich mich vorstelle: Mein Name 

ist Legerius Liborius Lexikaliosius Literallalla.“ Dino reißt die 

Augen auf und pustet ein erstauntes „UFF!“ in die muffige Kel-

lerluft. Aber Ricky ist weniger diskret. Er reißt seine freche 

Klappe auf, lacht laut los und ruft: „Lexiklexius Lillylallalla! Ich 

lach mich tot!“ Da schießt Litaxa ein sechseckiges Eiskristall ab, 

das sich feste in Rickys Nase bohrt. „Ey!!!“, regt er sich auf und 

reibt sich seinen dicken Zinken. „Was soll denn das!“ Und plötz-

lich fällt ihm etwas ein. „Und schließlich ist das immer noch 

MEIN Haus! Zahlt der überhaupt Miete?“ 

Da wendet sich der Bücherwurm wieder an Dino: „Pass auf, 

mein großer Freund, ich bin so viel Gesellschaft nicht mehr ge-

wöhnt. Ich schlage vor, ihr schaut euch jetzt erst mal dieses Haus 
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an. Da habt ihr sicher noch genug zu tun. Und ich ruhe mich jetzt 

ein bisschen aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann wisst 

ihr ja, wo ihr mich finden könnt.“ Und dann richtet er sein Wort 

an Ricky. „Und du da: Vielleicht können wir uns ja darauf eini-

gen, dass wir zukünftig ein bisschen respektvoller miteinander 

umgehen, okay?“ Ricky ist verblüfft: So direkt hat ihm das noch 

nie jemand vorgeschlagen. Das gefällt ihm irgendwie. Also be-

schließt er, etwas zu tun, was er noch nie getan. Ricky steht auf 

und geht rüber zu dem kleinen, sonderbaren Wesen. Dann kniet 

er sich vor ihm hin und streckt seine Hand aus, die auch nicht 

wesentlich größer ist als die des Bücherwurms. „Tut mir leid, 

aber ich glaube, das waren wohl die Nerven. Kommt nicht mehr 

vor, versprochen!“ Dann fällt sein Blick auf den Rücken des Bü-

cherwurms. Da sieht er ein dickes, rotes Geschwür, das sehr ent-

zündet aussieht. Ricky zieht angewidert seine Nase kraus und 

schaut dem Wurm fragend ins Gesicht. Der dreht kurz seinen 

Kopf und lächelt ihn dann nur vielsagend an. Dann sagt er: 

„Keine Sorge, kleiner König, dazu kommen wir später! Jetzt seht 

aber endlich zu, dass ihr diese Kellertreppe da hinaufkommt!“ 

Und er deutet mit seinem kleinen Däumchen über seine linke 

Schulter. Die drei Kobolde schauen Dino fragend an. Der zuckt 

nur mit den Schultern. Da hauen sich die drei vor den Hinterkopf, 

werden – ssswuuusch – winzig klein, krabbeln auf Waldis 
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Rücken und fliegen mit ihm durch die offene Kellerluke in den 

dunklen, kühlen Nachthimmel.  

Der Bücherwurm dreht sich langsam und mit einigem Ge-

ächze um. Kurz, bevor er wegrobbt, schaut er Dino noch einmal 

an und antwortet auf eine Frage, die der längst schon wieder ver-

gessen hatte: „Übrigens, mein Großer, ja, ich spreche Kobol-

disch! Ich spreche übrigens jede Sprache, in der jemals ein Buch 

geschrieben wurde. Aber dazu gern ein andermal mehr. Jetzt 

muss ich mich erst mal hinlegen.“ Und er setzt seinen Weg fort. 

Dino schaut ihm hinterher und denkt: Wow! Was für ein Spit-

zentyp! Aber bevor die Jungs die Treppe erreichen, ruft der ihnen 

noch zu: „Eins noch, ihr beiden! Wäre nett, wenn ihr mir noch 

einen kleinen Snack aus der Bibliothek runterbringt, bevor ihr 

abhaut. Irgendwas von Pasternak, Tolstoi oder Dostojewski wäre 

perfekt!“ Dino merkt sich die Namen und sagt: „Wir tun, was wir 

können!“ Mit seinem Gehstock zeigt der Bücherwurm auf einen 

großen Hebel an der Wand. „Das da ist übrigens der Hauptschal-

ter für den Strom im ganzen Haus. Da könnt ihr das Licht anma-

chen. Aber nicht vergessen, den hinterher wieder auszumachen. 

Ich komm da nämlich nicht dran!“ 

Dino geht rüber und legt den großen Hauptschalter um. Un-

sere beiden Freunde schauen sich kurz eine Sekunde an. Und als 
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wäre das laute „Klick“ des Schalters der Startschuss gewesen, 

rennen sie auf einmal los in Richtung Kellertreppe, als wenn eine 

Goldmedaille auf dem Spiel stehen würde. In dem engen Flur 

gibt‘s ein kurzes Gedrängel. Aber am Ende hat Ricky die Nase 

vorn. Und so jubelt dieser kleine Angeber auch, als er als Erster 

oben ankommt. In Dinos Richtung ruft er die Treppe herunter: 

„Loser, Loser!“ Durch den schmalen Spalt unter der Tür dringt 

ein heller Lichtschein zu ihnen. Ricky stößt die Tür auf, rennt in 

die Eingangshalle und tanzt dort herum, als wenn er ein Tor in 

einem WM-Finale geschossen hätte. 

Dino ist in dem Moment Rickys übertriebenes Gehabe aber 

vollkommen egal. Als er ebenfalls in der Eingangshalle an-

kommt, kann er nur noch Augen und Mund sperrangelweit auf-

reißen und staunen. Er geht in die Mitte des riesigen Raumes und 

dreht sich einmal um die eigene Achse. Da fällt sein Blick auf 

die Bibliothek. Magisch angezogen von dem Überfluss an Bü-

chern steuert er diesen Raum an. Aber das lässt ihm Ricky nicht 

durchgehen: „Oh Mann, Wackelkopf, du alter Klugscheißer! 

Jetzt lass doch mal die lahmen Schmöker! Oben in der ersten 

Etage! Da geht die Party ab!“ Dino, der immer noch wie benom-

men wirkt, nickt ihm nur zu und folgt ihm die riesige Treppe 

hoch. Da sieht Dino eine ganze Reihe von Türen, einige davon 

sind geöffnet. Dahinter kann er schon von Weitem erkennen, 
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dass sich da die verrücktesten Sammlungen türmen. Er ist kurz 

davor, Schnappatmung zu kriegen, und muss sich kurz am Ge-

länder festhalten. 

Ricky schubst ihn in den nächstbesten Raum – es ist der mit 

den Trinkgefäßen. Allein bei dem Anblick der kostbaren Krüge, 

der goldenen Pokale und teuren Kristallgläser laufen Dino die 

Augen über. Ricky kommt mit zwei Hörnern in den Händen zu 

ihm. Die hält er sich links und rechts an den Kopf und macht laut: 

„Muhhhh!“ Dann schaut er die Dinger fragend an und sagt: 

„Keine Ahnung, warum mein Onkel diese Kuhhörner hier hinge-

legt hat!“ Dann erinnert sich Ricky an das Zimmer auf der ande-

ren Seite, in dem lauter ausgestopfte Tiere ausgestellt sind. „Da 

würden die doch ganz gut hinpassen, oder?“ Dino schüttelt den 

Kopf. „Mensch Ricky, das sind Trinkhörner. Die Wikinger ha-

ben daraus getrunken!“ Ricky schaut ihn fragend an. Dann ver-

zieht er vorsichtig den Mund zu einem Lachen, so wie es jemand 

tut, der nicht genau weiß, ob das jetzt ein Witz war oder nicht. 

Ricky fragt: „Veräppelst du mich?“ Dino schüttelt aber nur mit 

dem Kopf. Ricky sagt: „Die haben also allen Ernstes aus Kuh-

hörnern getrunken? Wie kommt man denn auf sowas? Total be-

scheuert!“ Dino grinst und greift in ein etwas höher gelegenes 

Regal, in das Ricky nicht reinschauen kann. „Aber nicht nur das! 
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Schau mal …“, und er zieht einen Totenschädel aus dem Regal 

und hält ihn Ricky vor die Nase, „… HIER!!!“ Ricky kreischt: 

„AAARRGGHHH!“ und weicht – PRÖÖÖT – angewidert zu-

rück.  

Dino nimmt den Totenschädel, 

setzt ihn an seine Lippen, sagt 

„Gluck, gluck, gluck“ und tut 

so, als wenn er daraus trinken 

würde. Ricky schaut ihn ent-

setzt an. Dino nickt. „Jap! Die 

Wikinger haben nicht nur aus Kuhhör-

nern getrunken, sondern auch aus den Schädeln ihrer getöteten 

Feinde! Aber natürlich nur, wenn sie denen die Birne nicht mit 

ihrer Streitaxt oder einer Keule eingeschlagen haben! Das habe 

ich mal in einem Buch gelesen.“ 

Ricky reicht’s. Er zieht Dino raus aus diesem Zimmer und 

schubst ihn rein ins nächste. Hier sind die Sportgeräte ausgestellt. 

Dino greift in das Regal und zieht etwas heraus, dass wie ein 

Knochen aussieht. „Schau mal hier, Ricky! Das sind uralte 

Schlittschuhe, die wurden aus den Schienbeinknochen von 

Schweinen hergestellt! Deswegen wurde in manchen Teilen 

Deutschlands früher auch von ‚Eisbein‘ gesprochen, wenn es 
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gekochte Schweinshaxe zu essen gab.“ Ricky schaut ihn wieder 

ungläubig von der Seite an. Dino schüttelt den Kopf. „Nein, das 

war wieder kein Witz.“ Ricky zuckt nur mit den Schultern. In der 

Ecke sieht er einen ungefähr medizinballgroßen Gummiklops. 

Dino grinst seinen Kumpel breit an. „Eine gute Wahl, Furzbert!“ 

Ricky, der ja normalerweise von Dinos Klugscheißereien immer 

ordentlich genervt ist, ist jetzt irgendwie doch interessiert. 

„Was‘n das nun wieder?“ Dino nimmt das Teil hoch und dreht 

es in der Luft. „Das, lieber Rickbert, ist ein Kautschukball. Und 

zwar von den Maya, einem uralten Volk in Amerika. Die haben 

damit gespielt. Die Nummer hatte es aber in sich: Die Gewinner 

bekamen nämlich keinen Pokal, sondern durften weiterleben. 

Und die Verlierer wurden in einer religiösen Zeremonie den Göt-

tern geopfert.“ Ricky schüttelt nur mit dem Kopf: Das war sogar 

für seinen schlechten Geschmack zu viel. Er sagt: „Die hatten 

aber ganz schön einen an der Klatsche, die Menschen, oder?“ 

Dino lacht: „Das wird so wie bei uns gewesen sein. Da gab‘s die, 

die einen an der Klatsche hatten …“, und er klopft seinem klei-

nen Kumpel auf die Schulter, „… und die Vernünftigen!“ Und er 

lächelt ihm vielsagend zu. 

Draußen kommen sie an dem Zimmer mit den ganzen Spiele-

konsolen vorbei. Ricky sagt: „Keine Ahnung, was das da alles 



117 

ist!“ Dino schaut nur kurz rein, winkt aber ab und erklärt: „Das 

sind lauter Geräte für Videospiele.“ Ricky schaut ihn fragend an. 

„Du musst dir das so vorstellen: Viele Menschenkinder haben 

früher den ganzen Tag in ihrem dunklen Zimmer gehockt und 

Computerspiele gespielt.“ Ricky sagt: „WAS? Die sind nicht 

rausgegangen? Und haben an der frischen Luft gespielt?“ Dino 

schüttelt den Kopf. „Nein, haben sie nicht. Deswegen gibt‘s die 

Geräte auch bei uns nicht mehr. Gut für uns. Das hat den Kindern 

nämlich gar nicht gutgetan!“ Ricky sagt nur: „Total bekloppt!“ 

Ricky zerrt ihn in den nächsten Raum. Das ist der mit den 

Musikinstrumenten. In der Mitte steht ein Cembalo, das ist so 

eine Art Klavier. Dino geht dorthin und sagt: „Wahnsinn! Also 

mit der alten Menschenmusik kenne ich mich ja nicht so gut aus, 

aber das Ding hier, das hat mal Mozart gehört! Das war ein ganz 

berühmter Komponist. Er wurde von den Menschen noch viele 

Jahrhunderte nach seinem Tod verehrt wie kein anderer!“ Ricky 

schaut ihn nur gelangweilt an. „Tote Tiere kommen in der Ge-

schichte nicht vor?“ Dino grinst: „Doch, jetzt wo du es sagst! Die 

Tasten sind aus Elfenbein, das bedeutet: Die wurden aus den 

Stoßzähnen von Elefanten gemacht! Die haben die armen Vie-

cher einfach so abgeschlachtet! Nur wegen der Stoßzähne!“ Ri-

cky schüttelt nur den Kopf: „Die haben die Viecher gekillt, ohne 

die zu essen? Total bekloppt, die Menschen!“  
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Plötzlich sieht Ricky etwas Riesiges in der Ecke stehen. Er 

geht direkt rüber und holt das Gerät. Das ist aber nicht ganz ein-

fach, denn das Teil ist über fünf Meter lang! Und Rickys Hände 

sind ja nun nicht die größten. Der Kleine sagt: „Schau dir das mal 

an! Das sieht ja aus wie eine riesige Pfeife! Ich meine, ich weiß 

ja schon, dass die Menschen so blöd waren, zu rauchen. Aber 

doch nicht aus so einer riesengroßen Pfeife, oder?“ Dino lacht: 

„Das ist doch keine Pfeife, du Pfeife! Das ist ein Alphorn. Ein 

Blasinstrument! Daran zieht man nicht, sondern man pustet rein! 

Gib mal her!“ Dino schnappt sich das Mundstück und setzt es an. 

Dann bläst er rein, und tatsächlich: Es macht „TUUUUUT“; es 

klingt ungefähr so, wie wenn ein Schiff in einen Hafen einfährt. 

Auch ungefähr genauso laut. Ricky hält sich die Ohren zu.  

Als die beiden Freunde mit dem Zimmer durch sind und es 

verlassen wollen, stößt Ricky aus Versehen einen gut zwei Meter 

großen Kontrabass um. Der fällt polternd auf einen Dudelsack, 

in dem offensichtlich noch ein Rest Luft war. Alle vier Pfeifen 

tuten ihre Töne in die Luft. Unsere beiden Freunde erschrecken 

sich fast zu Tode und schreien „AAARRRGGGHHH!“  
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Als der Schreck verflogen ist und die beiden ihre zweite Umar-

mung wieder gelöst haben, schauen sich beide peinlich berührt 

an. Ricky lenkt von der blöden Situation ab und sagt; „Was ist 

das denn da hinten?“ Dino geht zurück und hebt den Kontrabass 

hoch. Darunter liegt der lederne Dudelsack. Den zeigt er Ricky 

und erklärt seinem kleinen Kumpel: „Schau mal hier! Das ist eine 

tote Ziege, der sie vier Pfeifen in den Hintern gesteckt haben!“ 

Und Dino, der Guterzogene, hält sich erschreckt eine Hand vor 

den Mund: Hatte er das gerade wirklich gesagt? Nun ja, denkt er: 

Wie sagt man so schön? Umgang formt den Menschen. Ricky 

kommt zu ihm und drückt mit einem seiner kleinen Fingerchen 

auf den Lederbeutel. Eine der Pfeifen hebt sich noch einmal ein 

klein wenig und gibt ein ganz müdes, trauriges FÜÜÜT von sich.  
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Dann haben die beiden Freunde auch von diesem Zimmer ge-

nug, und es geht rüber in die Spielzeugabteilung. Hier finden sich 

zahllose Pappschachteln mit den verrücktesten Inhalten. Ricky 

nimmt ein Puzzle aus dem Fach und öffnet es. Darin sind lauter 

kleine Teile. Fragend schaut er Dino an: „Was soll denn der 

Mist? Das ist ja total kaputt!“ Da erklärt Dino: „Ja, du musst es 

wieder fertig machen!“ Da schaut Ricky ihn sauer an und sagt: 

„Aber ich hab‘s doch nicht kaputt gemacht!“ Kopfschüttelnd 

stellt er die Schachtel wieder weg. „Hatten die zu viel Zeit, die 

Menschen? Oder was?“ Als Nächstes schnappt sich Ricky einen 

Zauberwürfel. „Was‘n das?“ Dino lacht: „Den musst du so lange 

drehen, bis alle Felder dieselbe Farbe haben!“ Ricky dreht die 

Seiten vier, fünfmal. Aber das bringt natürlich nichts. Dann 

nimmt er, der Ungeduldige, das Ding und schmeißt es mit voller 

Wucht auf den Boden. Er sammelt alle einzelnen Teile ein und 

steckt sie wieder so zusammen, dass jede Seite eine Farbe ergibt. 

Ricky sagt: „Ein Kinderspiel!“ Dino antwortet: „Ja, Ricky, ist 

okay. Ganz so war das zwar nicht gemeint, aber … ist okay.“ 

Plötzlich springt Ricky auf: „Ach übrigens, zum Thema zu-

sammenbauen: Komm mal mit!“ Und er schubst seinen Freund 

raus aus diesem Zimmer und rein in den nächsten Raum. „Schau 

dir das mal an!“ Dino gehen die Augen über! Was zum 
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Meteoritenhagel ist das denn! Natürlich hatte er schon einmal 

von diesem sonderbaren Spielzeug aus eckigen Klötzchen ge-

hört, die man zusammenstecken konnte. Aber … das hier, das ist 

ja vollkommen irre! Da stehen riesengroße Baumaschinen, Se-

gelschiff, eine Achterbahn, ein Baumhaus, und dann … Dino 

glaubt es ja kaum: ein Modell von einem T-Rex! Dino schnappt 

sich den Plastiksaurier und hält ihn neben Ricky. Mit gespieltem 

Entsetzen schlägt er die Hand vor den Mund und sagt: „Beim 

heiligen Dinoseos … Was hat die Zeit bloß aus euch gemacht?“ 

Ricky will gerade antworten, da fällt sein Blick in eins der oberen 

Regale auf ein riesengroßes, graues Teil. Hinten ist es rund und 

hat vorne zwei Spitzen, und es ist fast einen Meter lang. Ricky 

klettert auf eine Kiste und reckt seine kleinen Händchen, um die-

ses riesige Teil aus dem Regal zu holen. Dino will noch etwas 

sagen, merkt aber, dass es schon zu spät ist. Ricky sagt nur „Oh 

oh!“, und in Zeitlupe kippt das graue Modell hinter seinem Rü-

cken in Richtung Fußboden. Eine Sekunde später hallt ein Kra-

chen durch das Onkelhaus … man könnte meinen, dass ein Me-

teorit durch die Dachschindeln gebrochen ist. 

Als die beiden Jungs sich umschauen, sehen sie den gesamten 

Fußboden des Zimmers übersät mit überwiegend grauen Klein-

teilen. Beide schauen sich entsetzt an. Ricky setzt ein freches 

Grinsen auf und sagt: „Upps!“ Dino fasst sich entsetzt an den 



122 

Kopf, als er das Chaos betrachtet. Ricky wiederholt nur sein „Oh 

oh!“, als er sich den Boden des Zimmers anschaut, der über und 

über mit den kleinen grauen Steinchen bedeckt ist. Dino schüttelt 

nur mit dem Kopf und sagt: „Das eine sag ich dir: Ich helfe dir 

nicht dabei, das Ding wieder zusammenzusetzen!“ Aber ihr wer-

det es schon ahnen, liebe Kinder: Das wird er natürlich doch, so-

bald er herausgefunden hat, wie viel Spaß das macht. 

Plötzlich schaut Dino aus dem Fenster und sieht, wie sich am 

Horizont der pechschwarze Nachthimmel ganz allmählich in 

Richtung dunkelstes Dunkelblau verändert. Entsetzt schaut er 

Ricky an und sagt: „Oh Mann, wir haben ja vollkommen die Zeit 

vergessen! Jetzt aber nichts wie ab nach Hause. Gleich geht die 

Sonne auf!“ Beide Freunde stürmen die Treppe hinunter Rich-

tung Eingangstür. Dino hat schon eine Hand auf der Klinke. Da 

fällt ihm plötzlich ein: „Mist! Der Bücherwurm!“ Er zuckt zu-

rück und stürmt in die Bibliothek. Ricky folgt ihm. Dino murmelt 

vor sich: „Wie hießen die Typen noch … Passpartou … Düster-

niski … Tollkirsch …“ Hektisch lassen beide ihren Blick über 

die riesigen Regale schweifen. Da fällt Rickys Blick zufällig auf 

ein Messingschild, in das schwarze Buchstaben eingraviert sind. 

„Schau mal hier, Wackelkopf, steht da nicht was von Dramaki-

ckern?“ Und richtig, also fast richtig: Auf dem Schild steht 
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„Russische Dramatiker“. Und da waren einige dicke Schwarten, 

und jetzt fielen Dino auch die Namen wieder ein: Pasternak, 

Dostojewski und Tolstoi! Von jedem nimmt er ein Buch aus dem 

Regal. Dann hasten beide die Kellertreppe hinunter. Mist, den-

ken sie, sie wissen ja gar nicht, wo der Bücherwurm wohnt! Dino 

legt die drei Bücher unten am Fuß der Kellertreppe ab. Denn bis 

hierhin war der Bücherwurm ja allein problemlos gekommen. 

Dann erinnert er sich daran, was der Wurm über den Hauptschal-

ter gesagt hat. Er schaltet ihn aus, und beide Jungs machen sich 

mit ihren Taschenlampen auf den Weg in die Eingangshalle. 

Als Dino seine Hand auf die Klinke der Haustür legt, stellt er 

fest: Die ist ja abgeschlossen! Natürlich, denkt er. Sie hatten ja 

eher unfreiwillig einen anderen Eingang gefunden. Ricky zeigt 

auf das Fenster: „Da geht es raus!“ Dino knipst ein Auge zu, so 

wie wenn man Maß nimmt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass er 

mit seinem mächtigen Bronto-Hintern da durchpassen wird. Ri-

cky läuft schnell in das nahegelegene Esszimmer und kommt mit 

einem Stuhl zurück. Auf den stellt er sich drauf und krabbelt 

langsam auf die Fensterbank draußen. Dort dreht er sich und klet-

tert langsam die Wand herunter. Auch Dino schafft es, bei ihm 

ist es allerdings echt knapp. Beim Rausklettern kontrolliert Dino, 

dass der Stuhl genau richtig stehen bleibt. Dann sagt er: „Nicht 

vergessen, Furzbert, drinnen gibt es keine Fensterbank! Beim 
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nächsten Mal müssen wir mit den Füßen nach vorne, also umge-

kehrt in das Fenster reinkriechen!“ 

Endlich heil draußen angekommen, schauen sich die beiden 

Freunde noch einmal breit grinsend an und klatschen sich ab. 

Also gegen die Nummer hier war der Schatz der Räuber aber ma-

ximal ein müder Mäusefurz! 

Süß, wie die beiden sich freuen, oder? Denken die doch allen 

Ernstes, DAS gerade wäre eine tolle Geschichte gewesen! Na, 

was werden sie dann erst mal sagen, wenn sie den versteckten 

Eingang zum Dachboden gefunden haben? Denn glaubt mir, 

liebe Kinder, ich muss es schließlich wissen: Da oben fängt un-

sere Geschichte eigentlich erst richtig an! 
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9 Lecker Eis essen! 

Kling-e-linge-LINGELINGELINGELINGELING! Das Glöck-

chen über der Eingangstür der „Eiszeit“ überschlägt sich fast, als 

die Mädels das Eiscafé der Familie Manzetti betreten. Die wü-

tende Sauriah hat wohl etwas zu viel Schwung. Stinksauer mault 

sie rum: „Das könnt ihr vergessen! Ich küss den nicht! Im LE-

BEN NICHT!!!“ Roberta blickt die Kleine mit gemischten Ge-

fühlen an. Zum einen kann sie das natürlich verstehen. Zum an-

deren spricht sie aber über ihren Neffen Ricky. Und in der Fami-

lie sollte man ja wohl zusammenhalten. Erst recht, wenn es um 

die Kinder geht. Das ist jetzt aber auch wirklich eine blöde Situ-

ation! Jetzt erst mal beruhigen. Roberta geht zu Sauriah, nimmt 

sie in den Arm und lächelt sie freundlich an. Dann führt sie sie 

zu einem Tisch in der Ecke. 

Friedegunde Fino hat das Gefühl, dass es besser ist, an dieser 

Stelle das Gespräch zu übernehmen. „Sauriah, Schätzchen … 

Uns beiden Erwachsenen ist natürlich klar, dass das für dich eine 

unangenehme Situation ist. Aber lass dir das gesagt sein: Das ist 

jedes Jahr so. Jedes Jahr gibt es Theater, wenn es um unsere Ze-

remonie geht. Und natürlich vor allem um den Verbrüderungs-

kuss am Ende! Aber der gehört nun mal dazu, das können wir 
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uns nicht aussuchen. Das ist Tradition!“ Sauriah schaut Frau Fino 

wütend an. Wenn sie ein Drache wäre, würden jetzt kleine 

Qualmwölkchen aus ihrer Nase kommen. Schmollend hat sie 

ihre Arme vor der Brust verschränkt. Dann nimmt sie sich doch 

ein Herz und spricht es offen aus: „Nicht böse sein, Frau von 

Weidenstedt, …“ Die antwortet: „Roberta, bitte!“ Sauriah setzt 

erneut an: „Okay, Roberta! Ich weiß, Ricky ist Ihr Neffe, aber … 

Nun ja, Sie kennen ihn ja auch. Der kann eben auch sehr, sehr 

anstrengend sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin: Ich mag ihn 

nicht besonders!“  

Roberta schaut sie nachsichtig an. „Ich weiß, Schätzchen! 

Und auch wenn er mein Neffe ist, mir ist schon klar, dass Ricky 

durchaus schwierig sein kann.“ Schwierig, denkt sich Sauriah, 

schwierig sind Kreuzworträtsel! Oder eine Matheaufgabe! Ricky 

ist ein nervtötender, unverschämter Blödi! Aber das sagt sie ihr 

jetzt natürlich besser nicht. 

Frau Fino übernimmt wieder: „Sauriah, es ist nun mal so, 

dass wir für die Zeremonie Pärchen brauchen. Jeweils einen Jun-

gen und ein Mädchen, und jeweils einen Fleischfresser und einen 

Pflanzenfresser. Und jetzt haben wir das nun mal ausgelost, und 

das ist jetzt eben dabei rausgekommen!“ Lucinda sagt: „Stell 

dich doch nicht so an! Es ist doch nur ein Kuss!“ NUR EIN 
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Kuss!, denkt Sauriah, und möchte sich jetzt richtig aufregen. Das 

traut sie sich aber nicht – wegen Rickys Tante. Die merkt das 

natürlich und sagt zu ihr: „Schätzchen, lass es ruhig raus! Vergiss 

jetzt einfach mal, dass Ricky mein Neffe ist! Ich kann dich schon 

verstehen. Als ich damals …“ Ja, liebe Kinder, auch in Saurien 

beginnen die Erwachsenen gerne Sätze mit „Als ich damals …“ 

Das kennt ihr doch sicher, oder?  

Tschuldigung, noch mal von vorn: Roberta sagt also: „Als ich 

damals meine Zeremonie durchführen musste, musste ich auch 

einen Jungen küssen, den ich gar nicht mochte. Der war nämlich 

ganz pickelig, hat sich nie gewaschen und roch auch noch ganz 

schlimm aus dem Mund!“ Dann zuckt sie nur mit den Schultern 

und sagt: „Auch das geht vorbei, glaube mir!“ Dass ihr jetzt noch 

ganz schlecht wird, wenn sie an diesen widerlichen Typen denkt, 

sagt sie besser nicht. Sondern sie schaut das Mädchen aufmun-

ternd an: „Aber deine Freundin Lucy hat natürlich recht. Am 

Ende ist es wirklich nur ein kurzer Schmatzer. Mach einfach die 

Augen zu und denk dran: In weniger als einer Sekunde hast du 

es hinter dir!“ 

Sauriah schaut Lucinda giftig an, die ihr fröhlich ins Gesicht 

lächelt: „Du hast gut lachen, Lucy! Du hast Edgar gezogen! Dass 

ihr euch mögt, ist ja nun wirklich kein Geheimnis!“ Sauriah ist 
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noch nicht fertig mit ihrem Rundumschlag. Auch die selig lä-

chelnde Stegine kriegt noch was ab. „Und du, Gini, grins nicht 

so! Sonst raste ich hier gleich aus! Kriegt sonst die Zähne nicht 

auseinander, und jetzt darf sie auf einmal Baro küssen! Unseren 

Skateboard-Supermann!“ Sie springt wütend auf, dreht sich su-

chend um und fragt: „Wo ist denn hier das Klo?“ Stegine zeigt 

mit hochrotem Kopf nach hinten links in der Ecke. Aber das 

Grinsen hat sie immer noch im Gesicht. Sauriah starrt sie wütend 

an, holt tief Luft … und wackelt ab. Frau Fino will aufstehen, um 

Sauriah zu begleiten, aber Roberta hält sie zurück und schüttelt 

mit dem Kopf.  

Lucy sagt, und das soll wohl wie ein Trost für die Tante des 

frechen T-Rex klingen: „Ich glaube, es ist nicht Ricky allein.“ 

Sie senkt ein wenig die Stimme und beugt sich verschwörerisch 

nach vorne: „Ich glaube, richtig sauer ist sie, weil Dino und Spi-

nosa ein Pärchen bilden! Dass er sie vor allen Leuten küssen 

wird, ich glaube, dass mag sie gar nicht!“ Frau Fino nickt wis-

send. „Schade, dass die Kleine schon nach Hause musste.“ Lucy 

sagt: „Ja, ihre Eltern scheinen sehr streng zu sein. Wohl auch, 

weil der Vater so reich ist. Als die Räuber hier in Echsheim un-

terwegs waren, hatten die wohl sehr viel Angst um ihre Tochter.“ 
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Roberta lenkt das Thema wieder auf Dino und Sauriah: „Ja, 

die beiden … die sind schon ein süßes Pärchen!“ Aber Lucy fährt 

fort: „Die Sauriah ist eh zurzeit schlecht drauf. Die hat gerade ein 

kleines Brüderchen bekommen! Und jetzt ist da zu Hause natür-

lich nichts mehr so wie vorher. Alles dreht sich nur um den 

Kleini!“ 

Da kommt Tassilo Manzetti, genannt Tipo, der Sohn des 

Hauses, an den Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. „Buon 

giorno, Signoras, wasse darfe ische bringe?“ Dabei strahlt er mit 

seinem charmantesten Lächeln die beiden jungen Damen am 

Tisch an. Diesmal läuft aber nicht nur Stegine knallrot an – auch 

Lucinda kriegt rote Bäckchen und weiß gar nicht, wo sie hin-

schauen soll. Roberta macht kurzen Prozess und zeigt in der 

Karte auf den „Copa Imperiale“, ein gigantischer Riesenbecher 

mit allem Zick und Zack für unfassbare 12,90 : „Bringen Sie 

uns den bitte fünfmal!“  

Da kommt Sauriah vom Klo zurück und sieht ihre beiden 

Freundinnen blöd grinsen. Der Schwanz von Tipo verschwindet 

gerade wieder hinter der Theke. Sauriah schaut entsetzt aus der 

Wäsche: „Nee, ne? Jetzt sagt nicht, der war schon hier! Und ihr 

habt schon bestellt!“ Stegine und Lucinda giggeln nur albern 

herum. Jetzt ist Sauriah richtig sauer! 
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Roberta beschließt, jetzt einmal ganz gezielt Stegine anzuspre-

chen. Sie lächelt sie freundlich an und sagt: „Gini?“ Die legt 

freundlich lächelnd ihren Kopf schräg, schafft es aber nicht ganz, 

Rickys Tante in die Augen zu schauen. „Hast du denn Geschwis-

ter?“ Stegine schüttelt nur schüchtern mit dem Kopf. Und 

Roberta denkt: Die Kleine muss ich mir mal packen! Mit der 



131 

muss ich mal reden. Typisch total eingeschüchtertes Einzelkind, 

denkt sie! Aber in dieser Situation lässt sie es erst einmal gut sein 

und wendet sich an Lucinda. „Und du, Lucy, du bist doch be-

stimmt die Jüngste, oder?“ Lucinda nickt und will sofort antwor-

ten, aber Roberta spricht weiter: „Lass mich raten: Du hast be-

stimmt einen älteren Bruder, oder?“ Lucy nickt. „Warte, ich setz 

noch einen drauf: Der ist mindestens vier, wenn nicht fünf Jahre 

älter als du, oder?“ Lucy ist sprachlos. Aber natürlich nicht lange. 

Dann antwortet sie erstaunt: „Ja, das ist richtig! Woher wissen 

Sie das, Frau von … Roberta?“ Die erklärt es ihr: „Ganz einfach. 

Du bist sehr lebhaft. Sprichst gern mit anderen Menschen. Du 

magst es, wenn sie dich mögen. Du bist lustig, hast eine große 

Klappe … und du stehst gerne Mittelpunkt, richtig?“ Stegine und 

Sauriah nicken heftig. „Und in der Schule klappt‘s auch nicht so 

besonders? Aber das ist dir egal, nicht wahr? Denn dafür bist du 

die Witzigste in der Klasse, oder?“ Die drei Freundinnen sind 

total platt. „Und ganz bestimmt kuschelst du gerne mit deinen 

Eltern, oder?“ Oh Gott, denkt Roberta, peinliche Frage. Aber an 

Lucys zurückhaltendem Nicken merkt sie, dass sie auch hier ins 

Schwarze getroffen hat. 
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In dem Moment kommt Tipo wieder an den Tisch, auf seinem 

Tablett fünf Eisbecher, von denen wohl jeder einzelne für alle 

fünf gereicht hätte. Der junge Italiener beginnt mit dem Servie-

ren bei Sauriah und lächelt sie ganz besonders breit an: „Ciao, 

Bellissima! ‘Abe dische noche 

gar nischt gesehe!“ Jetzt ist es 

an Sauriah, blöd zu grinsen 

und rote Bäckchen zu be-

kommen. Das IST aber 

auch ein knuffiger Typ!  

Roberta gibt ihr ein 

paar Sekunden zum Erholen, 

und dann fährt sie fort: „Das ist 

ganz normal, Lucy. Ihr müsst euch das so vorstellen: Die Erstge-

borenen sind immer die Vernünftigen. Die übernehmen gerne 

Verantwortung. Das ist auch das, was die Eltern von ihnen er-

warten. Gut in der Schule. Ordentlich. Führen gerne Listen, ma-

chen alles nach einem Plan. Dann kommt das kleine Geschwis-

terchen. Und jetzt passiert Folgendes: …“ Roberta beugt sich 

über den Tisch, und alle acht Augen richten sich gespannt auf 

sie. Verdammt, denkt Friedegunde, die KANN aber auch gut er-

zählen. Das Eis schmilzt vor sich hin, aber das stört niemanden. 
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Denn alle wollen wissen, was jetzt passiert. Roberta erklärt wei-

ter: „Jetzt ist da plötzlich so ein neues, kleines, süßes Kind. Ab 

jetzt dreht sich natürlich alles um das Baby! Es kann ja auch noch 

gar nichts alleine – ganz im Gegensatz zu seinem älteren Ge-

schwister, das schon langsam immer selbstständiger wird. Wenn 

das Kleine dann größer wird, bewundert es sein großes Ge-

schwister über alles. Will unbedingt genauso sein, alles haben, 

was das auch hat, und will natürlich auch alles können, was das 

ältere Geschwister kann. Und zwar besser heute als morgen. Das 

geht aber natürlich nicht. Denn je größer der Altersunterschied 

ist, umso größer ist auch der Vorsprung. Und umso geringer ist 

die Chance, es irgendwie mit dem älteren Kind aufnehmen zu 

können. Denn das kann eh alles besser. Restlos alles. Bis auf 

eins, denn da haben die Letztgeborenen ihre kleinen Näschen 

vorne: …“ 

Roberta macht eine Spannungspause, nimmt sich ihren Copa 

Imperiale, taucht den Löffel in das köstliche Eis und steckt ihn 

sich in den Mund. Die drei Mädchen und Frau Fino machen ge-

nau dasselbe, als wenn sie dabei ferngesteuert würden. Und star-

ren sie gebannt an. Dann fährt Roberta fort: „Sie sind lustig. Ma-

chen Faxen. Sie lernen schon ganz, ganz früh, dass sie am meis-

ten Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie laut und fröhlich sind 

und lachen.“ 
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Sauriah sagt: „Aber ich bin auch laut, lustig und fröhlich!“ 

Und dann setzt sie aus Spaß ein grimmiges Gesicht auf und 

schreit ihre Freundinnen an: „Oder etwa nicht, ihr blöden Zie-

gen?“ Alle lachen. 

Roberta rückt die Sache gerade: „Natürlich heißt das nicht, 

dass die Erstgeborenen nicht auch lustig, fröhlich und sympa-

thisch sind. Aber für Letztgeborene ist das Lachen, das Witze 

machen und das Knuddeln mit den Eltern die einfachste Mög-

lichkeit, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen. Und 

deswegen sind diese Merkmale bei jüngeren Geschwistern in der 

Regel sehr, sehr stark ausgeprägt.“  

Nach ein paar Sekunden sagt Friedegunde: „So, und jetzt re-

den wir mal ein bisschen über Jungs.“ Und vorfreudig reibt sie 

ihre Hände zusammen. Aber, liebe Kinder, ich schlage vor, dass 

wir die fünf Damen bei diesem sensiblen Thema in Ruhe lassen. 

Ich glaube, die wären da gerne unter sich. Dafür schauen wir 

mal, was unsere Jungs jetzt gerade machen. 

Die finden wir auf dem Schulhof. Die haben nämlich nach der 

Vorbereitungsstunde noch eine Runde Schwolleyball gespielt. 

Diesmal war es eine recht ausgeglichene Partie: Baro und Edgar 

gegen Ricky und Dino. Unsere Freunde konnten das Spiel knapp 
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für sich entscheiden, und dementsprechend gut gelaunt ist Ricky 

jetzt auch. Denn schließlich hat er heute seiner Meinung nach 

gleich zweimal die Nase vorn gehabt. Denn er hat ja auch, so wie 

er es bezeichnet, bei der „Schneckenverlosung den Hauptgewinn 

gezogen“! Nämlich als Sauriah seine Partnerin für die Zeremonie 

wurde. Unmöglich, der Typ, oder? 

Damit geht er jetzt Dino auch auf die Nerven. „Na komm 

schon, Alter, jetzt lass den Wackelkopf mal nicht so hängen! Ich 

spann dir deine Braut schon nicht aus!“ Dino schaut ihn nur ge-

nervt an, und auch Baro und Edgar verdrehen die Augen. Aber 

das ist Ricky vollkommen egal. „Ich meine natürlich: Wenn sie 

sich in mich verknallt, dann kann ich nix machen … Gegen den 

Typ hier …“, und er zeigt mit beiden Händen auf sich, „… ist 

nun mal kein Kraut gewachsen! Aber ich verspreche dir, mich 

zurückzuhalten!“  

Dann schmatzt Ricky ein 

paar Luftküsse vor sich her. Er 

tut so, als wenn er mit seinen kleinen 

Händchen ein unsichtbares Mädchen um-

armt, und sagt: „Oh Sauriah, ja, ich liebe 

dich auch! Aber … sei vernünftig! Das 

können wir dem armen Dino doch nicht 
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antun!“ Und dann lacht er dreckig. Aber als er den genervten 

Blick seines Freundes sieht, beschließt er, direkt ein bisschen auf 

die Bremse zu treten. Schließlich haben die beiden ja noch genug 

vor; da wäre es ja ziemlich blöd, wenn sie sich jetzt ernsthaft 

zerstreiten würden. 

Von einem Moment auf den anderen stellt Ricky wieder auf 

nett um: „Aber mal ganz ehrlich: Das Geigenschneckchen ist 

doch auch ganz putzig, oder? Ein bisschen komisch vielleicht, 

aber … man hätte es auch schlechter treffen können.“ Und dann 

dreht er sich zu Baro um, der gerade auf sein Skateboard steigt: 

„Nicht wahr, Sportskanone? Gleich zweimal verloren heute, 

was? Erst in der Miezenlotterie die Niete gezogen, und dann: 

BÄÄÄÄMMM!“, und Ricky springt hoch und hämmert einen 

nicht vorhandenen Ball mit seinem Schwanz auf dem Boden, 

„auch noch im Schwolleyball!“ Baro nickt ihm nur kurz über die 

Schulter zu und düst auf seinem Skateboard davon. Auch Edgar 

verabschiedet sich: „Machts gutt, irr baidän, iech muss auch nach 

Hausä! Unsärrä Waschmaschinä ist kaputt, die muss ich repa-

rierän!“ 

Ricky sagt zu Dino: „Der hats echt drauf mit der Technik und 

so!“ Dino denkt sich: Na, schau mal einer an! Als Edgar noch 

neu in der Klasse war, hat Ricky keine Gelegenheit verpasst, sich 
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über ihn lustig zu machen. Aber mittlerweile könnte man manch-

mal schon fast vermuten, dass er ihn bewundert. Gut, im Sport 

ist Edgar jetzt nicht unbedingt eine Rakete. Aber alles, was Tech-

nik angeht und basteln und schrauben und reparieren und Elekt-

rik und so … also da macht ihm keiner was vor.  

Einen kurzen Augenblick schauen sich die beiden Kumpels 

an. Da sagt Dino: „Sag mal … was machste jetzt eigentlich?“ Da 

grinst Ricky breit. Er sagt nichts, sondern dreht sich einfach nur 

um und watschelt los in Richtung Stadtgrenze Jurassisburg. Dino 

denkt sich „YESSS!“ und macht zwei Freufäustchen. Irgendwie 

wäre es ihm zu blöd gewesen, Ricky zu fragen, ob sie noch ein-

mal eine Runde durch das sechsunddreißigzimmrige Onkelhaus 

drehen könnten. Aber wenn der das auch will, dann nichts wie 

auf in die nächste Runde!  
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10 Auf in die zweite Runde 

„Wer geht zuerst?“ Dino steht mit Ricky vor dem sechsunddrei-

ßigzimmrigen Onkelhaus und kratzt sich nachdenklich am Kinn. 

Beide schauen sich das jetzt plötzlich doch irgendwie recht 

kleine Fenster neben der Eingangstür an. Normalerweise muss 

man dem unverschämten Ricky eine solche Frage nicht stellen. 

Eigentlich drängelt er sich immer von ganz allein vor. Ihm ist 

jetzt aber deutlich anzumerken: Irgendwie sucht er verzweifelt 

nach einer Ausrede, nicht der Erste sein zu müssen. Da er aber 

der deutlich Kleinere und Leichtere ist, fallen ihm beim besten 

Willen keine Gründe ein. Denn er erinnert sich: Innen ist ja keine 

Fensterbank, auf der sie drehen und dann vorsichtig runterklet-

tern können, sondern nur die glatte Wand. Da spricht es Dino 

auch schon aus: „Du brauchst dir gar nicht den Kopf zu zerbre-

chen, Schissbert! Wir haben doch beim letzten Mal herausgefun-

den, dass der Erste rückwärts durch das Fenster klettern muss. 

Und das kannst nur du sein. Denn ich kann dich ohne Probleme 

halten, du mich aber nicht!“ Und mit einem breiten Grinsen 

schaut Dino auf Rickys kleine Händchen. 

Ricky denkt kurz über Spinnen nach, die ihm beim Reinklet-

tern über den Hintern krabbeln können. Oder diese fiesen 
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Flattermänner, die Fledersaurier. Da hat er letztens noch eine 

Doku im Fernsehen gesehen. Da gab‘s ganz kleine, die waren 

Blutsauger! Vampirfledersaurier! Ist DAS vielleicht mal eklig, 

oder was? Außerdem … kann man überhaupt wissen, was da 

noch für komische Freaks in dem Haus wohnen? Gut, diese di-

cke, wabbelige Weißwurst im Keller war ja offensichtlich harm-

los. Aber … wer weiß, wer da noch alles rumrennt! Nee, denkt 

Ricky, Schluss jetzt. Er schaut den Langen von der Seite an, und 

je länger der kleine T-Rex grübelt, umso mehr ziehen sich dessen 

Mundwinkel hoch. Also: jetzt Augen zu und durch! 

Ricky macht also gute Miene zum bösen Spiel: „Ja klar! Kein 

Problem, du alte Schissbuxe! Ich mach das schon! Schließlich 

bin ich ja der Kö…!“ Dino packt Ricky am Maul und drückt 

seine beiden Kiefer zusammen, „…mmhh mh Mhmhmhhh!“ 

Dann nimmt Dino die Position ein, die ihr Kinder „Räuberleiter“ 

nennt. Die kennt ihr doch, oder? Wenn der Größere und Stärkere 

seine beiden Hände verschränkt und ein bisschen in die Knie 

geht, sodass der Kleinere da mit einem Fuß reintreten kann, um 

hochzuklettern? Genau das machen jetzt unsere beiden Freunde. 

Übrigens: Wisst ihr, liebe Kinder, woran ihr erkennen könnt, wie 

versessen Dino darauf ist, wieder in dieses unfassbare Haus hin-

einzukommen, das bis zum Dach mit Schätzen vollgestopft ist? 
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Er hat nicht mitbekommen, dass die zerbrochene Luke, durch die 

sie letztens noch in den Keller gerauscht sind, mittlerweile wie-

der notdürftig repariert wurde. Ich meine: Dass Ricky so etwas 

nicht merkt, ist ja irgendwie klar. Aber bei Dino hätte man schon 

damit rechnen können, dass er sich darüber Gedanken macht, 

wer denn da wohl aktiv geworden ist. Also der kleine, uralte und 

offensichtlich kranke Bücherwurm scheidet da natürlich schon 

mal aus, oder? 

Nun gut, also jetzt geht’s ab: Dino macht die Räuberleiter, und 

Ricky steigt in dessen verschränkte Hände. Es folgt ein bisschen 

Gehampel und Geschrei („Passt doch auf, Wackelkopf!“ „Nicht 

so schnell, du Knalltüte!“). Und noch ein eher durch-

schnittliches PRÖÖÖT, und – schwupps – schon sitzt 

Ricky mit seinem dicken Hintern auf der Fensterbank. Mit einem 

kurzen Blick über seine Schulter durch das geöffnete Fenster 

kontrolliert er, dass der Stuhl, den er beim letzten Mal dort plat-

ziert hat, immer noch da steht. Dann gehts los: Dino stützt ihn ab 

und hält ihn an den kleinen Händchen. Und langsam, gaaanz 

langsam lässt er die kleine Furzmaschine rückwärts in das On-

kelhaus herab. 

Ricky hat die Füße noch nicht ganz durch das Fenster durch-

gestreckt, da strampelt er schon mit ihnen in der Luft herum und 
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versucht, damit den Stuhl zu ertasten. Dino erklärt ihm, dass das 

keine gute Idee ist: „Ricky! Halt die Füße still! So trittst du nur 

den Stuhl um, wenn er in Reichweite kommt. Und dann wird es 

richtig kompliziert. Dann musst du nämlich springen!“ Ricky 

würde ja seinen Freund jetzt gerne ordentlich anschnauzen. Aber 

er weiß ja, dass der recht hat. Also reißt er sich zusammen, ver-

sucht jetzt, nicht an Spinnen und blutsaugende Fledersaurier zu 

denken, und gleitet gaaanz langsam in die Eingangshalle herab. 

Sein Gesichtsausdruck ist eine Mischung aus konzentriert und 

ängstlich, aber Ricky hat das Gefühl: Gleich, in wenigen Augen-

blicken hat er … 

Und dann plötzlich reißt der kleine T-Rex entsetzt seine die Au-

gen auf. Er glotzt Dino zwei, drei Schrecksekunden lang entgeis-

tert an. Dann holt er tief Luft, reißt sein Riesenmaul auf und 

kreischt ein hysterisches „AYYYEEEIIIOOOUUUAAAHHH“ 

in die Nachmittagsluft! Ricky spürt, wie sich ganz langsam zwei 

eiskalte Hände um seine Fußknöchel legen. Dino denkt: Oha! 

Alle fünf Vokale in einem Schrei. Das muss man erst mal hin-

kriegen! Und schon  

dröhnt – PRÖÖÖT –  

ein Furz durch die  

Eingangshalle des  

Onkelhauses, der  
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sich gewaschen hat. Das klingt ungefähr so, wie wenn man in 

einer leeren Bahnhofshalle auf alle Trommeln eines Schlagzeugs 

gleichzeitig draufhaut. Nur länger. Dino denkt noch: Junge, 

Junge, das war aber sogar für Ricky eine außergewöhnliche Leis-

tung.  

Und plötzlich ziehen die beiden eiskalten Hände an Rickys 

Füßen. Der Ruck ist so gewaltig, dass Ricky vor Schreck die 

Hände seines Freundes loslässt. Dino sieht sein immer kleiner 

werdendes, entsetztes Gesicht in der Eingangshalle verschwin-

den. Er hört noch drei Gasausstöße mit abnehmendem Druck. 

                       

Dann splittert Holz – das könnte natürlich der Stuhl gewesen 

sein. Und dann, als Rickys entsetzliches Gekreische kurz aus-

setzt, hört Dino eine tiefe Stimme fluchen: „Mon DIEU!“ (Das 

ist Französisch, liebe Kinder. Das spricht man ungefähr so aus: 

Mohhhn Djöööh, und das bedeutet „Mein Gott“) „Was für eine 

entsetzlische Gestaaank!“  

Dino fährt seinen Brontohals zu voller Länge aus und steckt 

seinen Kopf durch das Fenster. Auf dem Fußboden hockt Ricky. 

Direkt neben ihm steht ein älterer Herr, der sich ein Taschentuch 
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vor die Nase hält und entsetzt mit dem Kopf schüttelt. Dann ver-

schwindet er kurz aus Dinos Blickfeld, und prompt öffnet sich 

die imposante Eingangstür. 

Der ältere Herr tritt heraus und geht auf Dino zu: „Bitte, Mi-

lord, treten Sie nä‘er … ersparren Sie ühns bitte eine weitere De-

bakell mit die Fenster!“ Der ältere Herr spricht übrigens so ko-

misch, weil er einen französischen Akzent hat. Wenn ihr wissen 

möchtet, wie sich das genau anhört, dann müsst ihr mal unsere 

Internetseite besuchen. Da erkläre ich euch das in einem Video. 

Aber zurück zu unseren Freunden: Dino schaut den älteren 

Herrn an. Er fühlt sich irgendwie erwischt. Aber der Mann macht 

jetzt nicht den Eindruck, als wolle er mit den beiden schimpfen. 

Im Gegenteil: Dem scheint das eigentlich alles ziemlich egal zu 

sein. Dino hat nicht die geringste Ahnung, was jetzt wohl pas-

siert. Warum zum Echsenelend sprach ihn dieser ältere Herr mit 

Milord an? Besser jetzt erst mal nichts sagen, denkt sich Dino. 

Glücklicherweise spricht auch der andere: „Gestatten, Milord, 

meine Namöh ist Fre…hhh…drich!“ In der Mitte seines Namens 

macht er eine Pause und zieht die drei hhh mit einem heiseren 

Japser endlos in die Länge. Das klingt so, als wenn er sich auch 

wirklich noch den allerletzten Rest an Luft aus den Lungen 

quetscht. Aber wenn ihr euch das Video auf unserer Internetseite 
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zu der Aussprache von Franzosen bereits angehört habt, wisst ihr 

ja auch schon, wie ihr diesen Namen aussprechen müsst!  Dann 

geht er auf Dino zu und streckt ihm seine Hand entgegen „Sie 

sind bestimmt der junge Gentilhomme, der ge’ört zu die neue 

Besitzer diese bescheidene ‘Ütte!“ (Die Franzosen können übri-

gens kein h sprechen.)  

Ricky, der sich wieder gefangen hat, kommt mit weit abge-

spreizten Angeberärmchen zu ihnen. Sein Hintern tut ihm zwar 

noch weh, aber das ist jetzt egal. Er muss hier erst mal für klare 

Verhältnisse sorgen, denkt er. „Ey! Du da! Du alter Knacker! Ich 

bin hier der neue Besitzer!“ Fre…hhh…drich schaut sich Ricky 
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verwundert an. Dann richtet er seinen Blick auf Dino. Der nickt 

ihm nur zu und zuckt dabei mit den Schultern. Der alte Herr sagt: 

„Erstaunlisch! Isch ‘ätte jetzt gewettet, dass Sie ‘ier der neue 

junge Master sind, meine junge, grüne Freund!“ Und sein Blick 

pendelt zwischen Dino und Ricky hin und her. „Aberr gutt, dann 

wird es wohl so sein!“  

Ricky baut sich wütend vor ihm auf: „Und ob, du alter Klap-

persack! Und ich werde das meinem Vater sagen! Dass du mich 

hier fast zu Tode erschreckt hast!“  

Die müden Augen des älteren Herrn blicken genervt Dino an. 

„Nun gut, wenn ihre Eltern also wissen, dass Sie ‘ier sind, brau-

chen Sie meine Wenischkeit ja nischt mehr. Wenn Sie gestatten, 

würde isch misch gerne zurückzie‘en.“ Die beiden Freunde den-

ken nur: Aber klar! Dann haben wir hier freie Fahrt! Und müde 

schlurft Fre…hhh…drich davon. Kurz bevor er im Esszimmer 

verschwindet, wendet er sich noch einmal an Dino: „Erlauben 

Sie mir eine letzte Frage, Monsieur. Bei Ihrem – gestatten Sie 

mir die Bemerkung – wenn isch die Spuren rischtisch deute, un-

freiwilligen Besuch im Keller … ‘abenn Sie da vielleischt etwas 

Ungewöhnlisches bemerkt?“ Dino schaut ihn an und will gerade 

antworten, da drängelt sich Ricky dazwischen. „So eine blasse, 

eklige Made? Ungefähr so lang?“, und erhält seine Händchen 
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eine Bücherwurmlänge weit auseinander. Und wieder richtet 

sich Fre…hhh…drich doch lieber an Dino. „Isch ‘ätte es natür-

lisch gern anders ausgedrückt, aber ja. Den meine isch.“ Dino 

nickt ihn an. „Ja, den haben wir getroffen.“ Fre…hhh…drich 

nickt langsam, dreht sich wieder um und geht schlurfend aus dem 

Raum. Kurz bevor er verschwindet, dreht er sich noch einmal um 

und sagt: „Sie müssen sisch unbedingt um ihn kümmern! Sonst 

ist er bald …“ Er redet zwar nicht weiter, aber seine traurigen 

Augen lassen keine Frage offen, was genau er damit meint. Dino 

holt tief Luft und würde ihn gern fragen, warum er sich nicht 

selbst um den Bücherwurm kümmert. Aber da fällt die Tür des 

Esszimmers bereits hinter Fre…hhh…drich ins Schloss. Und er 

verschwindet irgendwo in den verwinkelten Gängen des Onkel-

hauses. 

Ricky baut sich wütend vor Dino auf. „Jetzt pass mal gut auf, 

Wackelkopf! Ich bin hier der Mai-Lord! Warum überhaupt Mai? 

Wir haben doch schon August!“ Dino grinst sich kurz eins und 

setzt dann kommentarlos zu einem kurzen Sprint an. Ricky, be-

kanntermaßen im Kopf etwas einfach gestrickt, lässt sich natür-

lich ablenken. Er kriegt gar nicht mit, dass Dino direkt nach zwei 

Schritten wieder abgebremst hat, und rennt die Treppe hoch. 

Zwar hört man ein kurzes „Au, au, au“, weil ihm der Hintern vom 
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Sturz in die Halle immer noch weh tut. Aber dann ist sein 

Wunsch, schneller oben zu sein als Dino, doch größer. 

Dort angekommen, geht es sofort ab in die Räume. Aber bei-

den fehlt der entscheidende Kick, denn vieles davon hatten sie ja 

bereits zuvor entdeckt. Manchmal ist es eben nicht nur interes-

sant, was man findet. Sondern manchmal ist es eben gerade der 

eine Raum, der abgeschlossen ist. Der am Ende des Gangs. Da 

stehen unsere beiden Freunde jetzt also vor einer verriegelten Tür 

und werden fast verrückt vor Neugierde. Ricky versucht, durch 

das Schlüsselloch einen Blick zu erhaschen. Das funktioniert 

aber nicht. Dann rappelt er mit seinen kleinen Patschpfötchen an 

der Klinke und plappert vor sich hin: „Da sind bestimmt die rich-

tigen Schätze drin. Gold und Silber und Edelsteine und so!“ Wü-

tend tritt er vor das dicke Eichenholz: „Mann ey! Jetzt geh 

schon endlich auf, du blöde Tür!“ Dabei bläst er natür-

lich – PRÖÖÖT – einen Stinker in die Luft. Aber Dino 

denkt sich: Nun ja, das kann man aushalten. Offensichtlich 

hat der kleine T-Rex schon einen Großteil seiner Vorräte in der 

Eingangshalle verschossen. Ricky hat schon schlimmere Duft-

marken hinterlassen, denkt er, öffnet aber natürlich trotzdem ein 

Fenster.  
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Dann überlegt er. Dino hat einen Verdacht. Er lässt den Blick 

noch einmal über die gesamte Etage schweifen. Plötzlich wird 

ihm klar, was sich hinter dieser verschlossenen Tür verbergen 

muss. Er kennt die Geschichte der Menschheit wie kaum ein an-

derer Junge in seinem Alter. Und plötzlich wird ihm klar, was da 

drin sein wird: Waffen!!! Denn ansonsten war bislang davon nir-

gendwo eine Spur. Bisher hatten sie noch nicht einmal auch nur 

ein Schweizer Taschenmesser gefunden! 

„Mistding!!!“ Ricky gibt es einfach nicht auf. Er schreit: 

„AAARRRGGGHHH!!! und springt mit seinem ganzen Körper 

gegen das Holz. Das hat er mal in einem Actionfilm gesehen. 

Aber der Tür war das offensichtlich vollkommen egal. Seiner 

kleinen Schulter aber nicht. Die tut jetzt ziemlich weh. Dino sagt: 

„Lass es gut sein, Furzbert! So ohne Weiteres kriegst du die nicht 

auf!“ Dann kratzt er sich wieder am Kinn und richtet sich zu sei-

ner vollen Größe auf. Oben auf dem Türrahmen sieht er einen 

Schlüssel liegen. Den nimmt er in die Hand und hält ihn Ricky 

unter die Nase: „Also wer immer von euch T-Rexen den hier ver-

steckt hat: Nicht vergessen: Wir Brontos haben hier oben eine 

wesentlich bessere Aussicht als ihr alten Aasfresser da unten!“ 

Ricky schaut ihn sauer an und grapscht nach dem Schlüssel. „Im-

merhin gehört uns Aasfressen diese Bude hier, du Quatschkopf!“ 
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Hektisch fummelt der Kleine mit dem Schlüssel herum. Aber 

er ist viel zu nervös und bekommt ihn nicht in das zugehörige 

Loch. Irgendwie ist wegen seiner kurzen Ärmchen die dicke 

Nase im Weg. Dino lächelt ihn cool von der Seite an, nimmt ihm 

den Schlüssel wieder aus der Hand und öffnet damit die Tür. Ri-

cky klappt erst die Kinnlade runter, dann setzt er ein breites Grin-

sen auf: Tatsächlich waren sie hier in der Waffensammlung ge-

landet. Was es da alles zu sehen gibt: Mordwerkzeuge aus meh-

reren 10 000 Jahren Menschheitsgeschichte hatte Onkel Rupert 

hier zusammengetragen. Da fand man Keulen aus der Steinzeit, 

Pfeil und Bogen und Kupferbeile aus der Bronzezeit sowie römi-

sche Schwerter und eine Steinschleuder aus biblischen Zeiten. 

Aus dem Mittelalter gibt es Ritterlanzen, Langschwerter und 

Morgensterne (ein Morgenstern ist eine Eisenkugel mit vielen 

Spitzen, die über eine Kette an einem hölzernen Griff befestigt 

ist – ziemlich böse Sache). Und dann folgen auch schon die ers-

ten Feuerwaffen: Steinschlosspistolen, Musketen und kleine Ka-

nonen.  

Und dann in der Neuzeit wird es richtig heftig: die ersten 

Colts und Winchesters aus dem Wilden Westen, Karabiner und 

Schrotflinten, automatische Knarren, Maschinenpistolen und 

MGs. Ricky nimmt sich ein ziemlich unspektakuläres Rohr mit 

einem Griff dran und sagt: „Was ‘n das für ein Quatsch?“ Dino 
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grinst breit: „Das, mein lieber Rickbert, ist eine Panzerfaust. Hier 

vorne steckte man eine Rakete rein. Und wenn man die dann ab-

gefeuert hatte, konnte man damit sogar armdicke Metallplatten 

durchschlagen!“ Ricky hört sich das interessiert an und schielt in 

die Ecke. Dort steht nämlich ein Tresor. Er fragt ganz unschul-

dig: „Wie genau sieht denn so eine Rakete aus?“ Dino sagt: „Das 

brauchst du nicht zu wissen. Wenn ich eine sehe, werde ich die 

gut verstecken. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich eine 

Knalltüte wie dich hier mit sowas herumhantieren lasse, oder?“ 

Plötzlich ist Ricky in der Ostasien-Abteilung gelandet. Hier 

findet er ein echtes, also messerscharfes Ninjaschwert. Dagegen 

wirkt seins wie ein Buttermesser für Kleinkinder. Dann liegen 

dort noch ein paar Wurfsterne und ein Nunchaku. Für den Fall, 

dass ihr nicht wisst, was das ist: Ein Nunchaku besteht aus zwei 

runden, schweren Hölzern, die mit einer Kette verbunden sind. 

Das klingt erst einmal nicht so spektakulär. Aber wenn man 

schon einmal einen Kung-Fu-Film gesehen hat, dann weiß man, 

was die Experten damit alles anstellen können.  

Und so schnappt sich Ricky dann auch dieses Ding. Die eine 

Seite hält er in seiner Hand fest. Und dann wirbelt er den schwin-

genden Teil wie verrückt in der Luft herum. Natürlich vollkom-

men planlos, denn Ricky hat keinen blassen Schimmer, wie man 
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mit damit richtig umgeht. Genau genommen hat Ricky eigentlich 

von nichts Ahnung. Außer wie man es hinkriegt, dass die Luft 

stinkt! Da ist Ricky ein echter Experte.  

Dino kriegt von all dem nichts mit, denn der hat gerade eine 

Signalpistole entdeckt. Er stürzt sich voller Interesse auf den ein-

zigen Gegenstand in diesem Raum, der offensichtlich nicht dazu 

gemacht war, Menschen zu töten, sondern sogar Menschenleben 

zu retten. Mithilfe dieser Pistolen konnten Schiffbrüchige näm-

lich Leuchtkugeln abfeuern. So konnten sie andere Schiffe auf 

sich aufmerksam machen, um 

gerettet zu werden. Deswegen 

kriegt er auch nicht mit, was 

Ricky mit dieser sonderbaren 

asiatischen Waffe anstellt. Und 

da passiert es auch schon: Der 

freischwingende Holzknüppel 

schlägt dem kleinen Chaoten 

von hinten mit voller Wucht an 

den Kopf. Ricky sieht Sterne!  

Er lässt diese gefährliche 

Waffe fallen und torkelt plan-

los durch die Gegend. Dann 
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prallt er mit seiner dicken Nase gegen ein Bücherregal. Plötzlich 

rumpelt und quietsch es, und – SCHWUPPS – ist Ricky ver-

schwunden. 

Dino dreht sich entsetzt um. Was zum Meteoriteneinschlag 

war das denn? Wo ist der Kleine hin? Jetzt mal langsam, alles 

der Reihe nach. Er, Dino, steht hier neben der Tür. Es gibt keine 

weitere. Auch kein Fenster. Keine Truhe, keine Kiste. Dino 

schaut einmal hinter die Kanone – kein Ricky. Was zum Echsen-

dreck ist hier passiert? Plötzlich hört er den kleinen Kerl ganz 

dumpf, wie aus weiter Ferne, krakeelen. Ruft der mich?, fragt 

sich Dino. Schreit der da wirklich „WAAA-CKKELLL-KOPF“? 

Oh heiliger Dinoseos, denkt Dino! Was in aller Welt ist hier ge-

schehen? Und da … da hört es wieder: Ganz leise hört er: HIIIL-

FEEE!!!! 

Verdammt, denkt er. Was zum Echsenelend ist denn da pas-

siert? 
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11 Oben angekommen 

Als Ricky sich wieder gefangen hat, guckt er richtig blöd aus der 

Wäsche. Er sitzt auf dem Boden, die Beine breit, und kapiert 

nichts. Alles um ihn herum ist düster und grau. So, als habe ein 

Zauberer alle Farben aus der Welt entfernt. Wo zum Meteoriten-

einschlag ist er denn hier gelandet? Und wie? Und vor allem: 

warum? Er dreht sich um und erblickt hinter sich ein Bücherre-

gal. Das sieht genauso aus wie das, was gerade in der Waffen-

kammer stand. Ansonsten sieht er Stufen, die sich auf der einen 

Seite spiralförmig nach oben und auf der anderen nach unten dre-

hen. Eine Wendeltreppe! Er denkt sich: sehr witzig! La Wendel! 

Ricky kapiert immer noch nichts. Aber immerhin hat er einen 

Plan. Er steht auf und drückt mit aller Kraft gegen das Bücherre-

gal. Dabei schreit er ganz laut: „WAAA-CKKELLL-

KOOOPF!!!“ Nichts passiert. Er probiert es noch einmal: „HII-

IILFEEEE!“ Plötzlich dringen aus dem Bücherregal klopfende 

Geräusche. Er spitzt die Ohren. Dumpf und leise hört er seinen 

Namen! Das ist doch der Laubsauger, der ihn da ruft!  
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Er schreit zurück. „Dino? DIIIINO!!! WAFFF IFFT HIER 

LOOOFFF???“ Und dabei spuckt und sabbert er so doll, dass ein 

paar der kostbaren Bücher ganz aufgeweicht sind. Ricky hört 

noch einmal ganz konzentriert hin. Ganz leise, wie aus ganz wei-

ter Ferne dringt an sein Ohr: 

„ÄU…EI…AAR…ÜCH…WEG!“ 

Ricky denkt sich: Steht der Wa-

ckelkopf da etwa auf der anderen 

Seite von diesem bescheuerten Bü-

cherregal? Wie kommt der denn da 

hin? Oder … wie komme ich denn 

hierhin? Wer ist jetzt eigentlich 

wo? Und vor allem: warum? Wie lange? Und: Wann gibt’s end-

lich was zu essen? Wenn Ricky nachdenkt, stößt er eben immer 

wieder schnell an seine Grenzen.   

Auf der anderen Seite steht Dino immer noch in der Waffen-

kammer. Er hat auf seiner Seite ein Regalfach bereits leerge-

räumt. Und er versucht es noch einmal. Er schreit laut: 

„RÄUM!!! EIN!!! PAAR!!! BÜCHER!!! WEG!!!“ Jedes Wort 

formuliert er so deutlich wie möglich. Plötzlich hört er Ricky 

schreien: „Ich VERFFFTEHHH DICH NICHT! Warte, ich räum 
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ein paar Bücher weg!“ Na prima, denkt Dino, jetzt hat er es auch 

alleine kapiert.  

Als Ricky damit fertig ist, können sie sich besser verstehen. 

Dino fragt ihn: „Wo bist du?“ Ricky schreit zurück: „WOHER 

FFFOLL ICH DAFFF DENN WIFFEN?“ Dino fragt: „Was hast 

du denn gemacht?“ Ricky schreit zurück: „WOHER FFFOLL 

ICH DAFFF DEN WIFFEN??? Ich hab mir mit dem blöden Chi-

nesen-Dings vor den Kopf gehauen! Und dann bin ich irgendwie 

mit der Nase gegen das Bücherregal gefallen, und zack war ich 

weg von der Platte!“ 

Dino schaut auf seine Füße und denkt sich: Platte! Da sagt 

Ricky was! Es sieht nämlich so aus, als wenn das Regal und so-

mit auch Dino auf einer runden Platte stehen. Er überlegt kurz. 

Von solchen Geheimeingängen hatte er schon einmal gelesen. 

Wenn ihn nicht alles täuscht, dann gibt es auf beiden Seiten ir-

gendwo einen Hebel oder einen Schalter. Und wenn man den be-

tätigt, dreht sich das Regal einmal um. Er kratzt sich wieder am 

Kinn und denkt: Moment … wenn Ricky zufällig mit der Nase 

gegen das Regal geprallt ist und so den Mechanismus ausgelöst 

hat, dann … „Jetzt MAAACH ENDLICH WAFFF!!!“ dringt es 

dumpf an Dinos Ohr. Ja, ja, murmelt er, ich mache, ich mache. 

Dann denkt er seinen Gedanken zu Ende: Also wenn Ricky 
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zufällig mit der Nase gegen das Regal geprallt ist und so den Me-

chanismus ausgelöst hat, dann kann es eigentlich nur ein Buch 

sein, das er reingedrückt hat. Und damit hat er den Mechanismus 

ausgelöst. Der nächste Gedanke ist dann relativ einfach: Wenn 

Ricky das Buch reingedrückt hat und so auf die andere Seite ge-

kommen ist, muss Dino einfach nur dasselbe machen. Er muss 

bloß alle Bücher, die der kleine Sabberzwerg mit seiner Nase er-

reichen konnte, reindrücken. Irgendwann müsste dann wohl das 

richtige dabei sein. Bei den ersten Büchern geschieht nichts. 

Aber plötzlich bewegt sich etwas. Als er vorsichtig auf den le-

dernen Einband von „Der Graf von Monte Christo“ drückt, pas-

sierts! 

WAAAHHH!!! Plötzlich schreien beide Freunde wie im 

Chor auf. Das Regal dreht sich mit lautem Gerumpel wieder zu-

rück auf die andere Seite. Und plötzlich steht Ricky wieder in der 

Waffenkammer, aber Dino ist weg! Ricky dreht fast durch. 

„DINOOO!!! AAARRRGGGHHH“ Jetzt schreit er wie am 

Spieß! Mein Gott, denkt Dino, jetzt heul doch nicht so rum! Vor-

sichtig geht er ein paar Schritte nach vorne und sieht, dass die 

Wendeltreppe (auch er muss natürlich schmunzeln, als er an die-

ses lustige Wort denkt) ganz sicher noch fünf, sechs Etagen nach 

oben führt. Plötzlich wird ihm klar: Ihr heutiges Abenteuer ist 
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mit dem Durchstöbern der Waffenkammer noch lange nicht be-

endet.  

Da hört der schon wieder Ricky krakeelen: „WAAACKEL-

KOOOPF!!! WAFFF IFFFT …“ Aber als er ein paar Schritte die 

Wendeltreppe nach oben geht, hört er den Rest nicht mehr. Nein, 

denkt er, auch, wenn der kleine Chaot eigentlich nur Mist baut … 

trotzdem braucht er ihn hier auf dieser Seite. Schließlich waren 

sie ein Team. Also beschließt er, ihn zu erlösen.  

Dino geht zurück zu dem Regal, achtet aber darauf, dass seine 

Füße nicht auf der runden Platte stehen. So bleibt er nämlich auf 

dieser Seite. Dann drückt er vorsichtig auf das Buch von Victor 

Hugo, um Ricky rüberzuholen. Wieder ist das übliche Rumpeln 

zu hören, und: Die Plattform vor dem Bücherregal ist leer. Ver-

dammt, denkt er, der kleine Chaot baut doch jetzt bestimmt wie-

der irgendwelchen Mist! Er zögert keine Sekunde! Er springt auf 

die runde Platte und sucht und findet das richtige Buch. Logisch, 

dass Onkel Rupert auf beiden Seiten dasselbe Buch genommen 

hat! Dann drückt das rein, und mit dem mittlerweile schon ge-

wohnten Gerumpel dreht sich Dino wieder zurück in die Waffen-

kammer.  

Dort glaubt er, seinen Augen nicht zu trauen. Er sieht Ricky, 

der sich mit allen möglichen Waffen dekoriert und beladen hat: 
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Pfeil und Bogen hat er sich auf den Rücken geklemmt. Ein altes 

Schwert hat er sich am Gurt um seinen doch etwas mopsigen 

Bauch gebunden. In dem Gürtel steckt obendrein ein Morgen-

stern, ein alter Colt, ein Dolch und ein Degen. Mit beiden Hän-

den schleift er eine Streitaxt der Wikinger herum. Aber Dino 

schüttelt nur mit dem Kopf und nimmt ihm alle Sachen wieder 

ab. Er sagt: „Das solltest du besser nicht tun, Furzbert! Du bist 

doch auch ohne die ganzen Waffen schon eine Gefahr für dich 

und deine Mitdinos!“ 

Ricky mault zwar ein bisschen rum, lässt sich aber dann doch 

entwaffnen. Dino nimmt ihn an die Hand und führt ihn rüber zum 

Regal. Dann drückt er das entsprechende Buch, und rumpel-di-

pumpel – es geht rüber auf die andere Seite. Ricky schaut nur 

gelangweilt und sagt: „Also als ich mit meinem Vater mal …“ 

Aber Dino knallt ihm nur – zack – mit der Schwanzspitze eins 

auf den Hinterkopf. Ricky schreit: „Aua! Da habe ich mir doch 

mit dem blöden Chinesending vorgehauen!“ Aber Dino flüstert 

ihm nur zu: „Klappe jetzt, Furzbert!“ Und dann zeigt er die steile 

Wendeltreppe nach oben. Oh Mann, denkt er, IST DAS SPAN-

NEND! Denn irgendwas Besonderes muss da oben schon am 

Ende der Treppe warten. Sonst hätte Onkel Rupert … oder wer 
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auch immer … nicht so einen Riesenaufwand betrieben mit der 

Geheimtür und dem Bücherregal. 

Vorsichtig tasten sich die beiden Freunde Schritt für Schritt 

die gewundene Treppe nach oben. Beide machen sich gegensei-

tig vor, keine Angst zu haben, einer tut cooler als der andere. 

Aber dass beide Schiss ohne Ende haben, ist glaube ich auch klar, 

oder? Trotzdem ist die Neugier größer, und nach wenigen Minu-

ten sind sie oben am Ende der Treppe angekommen. Dort stehen 

sie vor einer geschlossenen Tür. Beide Freunde schauen sich erst 

fragend an, und dann nicken sie sich entschlossen zu. Dino 

drückt die Klinke herunter, und mit einem lauten Quietschen öff-

net sich die Tür. Die ist natürlich nicht abgeschlossen. Wieso 

sollte sie auch … schließlich war sie ja durch diese komplizierte 

Geheimtür da unten gesichert. 

Als sie die Tür öffnen, sind sie enttäuscht. Alles, was sie im 

Halbdunkel sehen, ist eine ziemlich kleine Kammer, in der sich 

offenbar eine relativ große Blechkiste befindet. An der wiederum 

ist eine Tür angebracht, die geöffnet ist. Reinschauen kann man 

aber nicht, weil es in dieser kleinen Kammer zu dunkel ist. Dino 

tastet nach dem Lichtschalter. Als er den findet, drückt er drauf, 

und plötzlich sieht die ganze Geschichte schon ganz anders aus. 
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Aus dem Inneren der großen Blechkiste dringt plötzlich heller 

Lichtschein. Außen rum blinken ganz viele bunte Lampen.  

Unsere beiden Freunde treten ein bisschen näher heran und sehen 

eine Vielzahl von Hebeln, Schaltern, Rädchen und Tasten. Die 

beiden schauen sich an. Ricky sagt: „WAAAHNSINN!“ Dino 

denkt sich nur: Was ist das denn? Auf jeden Fall, denkt er, ist das 

irgendein Steuergerät. Ja, so sieht das aus. Wie ein Steuergerät. 

Aber was zum Echsendreck wird damit gesteuert? Dinos Blick 

fällt auf eine riesengroße Uhr. Es ist genau 17 Uhr. Prima, denkt 

Dino, da haben sie noch zwei Stunden Zeit, denkt er, denn erst 

dann muss er nach Hause. Dann gibt’s Essen! 
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Ricky kann es natürlich wieder nicht abwarten und geht durch 

die Tür. Dino denkt sich: Oh Mann! Hoffentlich baut der jetzt 

nicht wieder irgendeinen Mist! Er beschließt, ihm zu folgen. In 

der Maschine ist es ziemlich eng. Dino schaut sich alles genau 

an, wird aber einfach nicht schlauer. Er sieht Rädchen, auf die 

sind Zahlen aufgedruckt. Und auf die vielen bunten Tasten sind 

eigenartige Symbole gemalt. Auf der Tür eines großen Fachs se-

hen wir einen weißen Vogel. Ricky sagt: „Schau mal! Ein Sup-

penhuhn!“ Und er öffnet die Tür. Darin findet er aber nur einen 

langweiligen, grauen Beutel, in dem sich ein bisschen altes 

Werkzeug befindet. Enttäuscht stellt er ihn wieder zurück und 

schließt die Tür.   

Insgesamt ist das schon alles sehr verwirrend, denkt Dino. 

Nur Ricky plappert wieder einfach drauf los: „Was ‘n das hier?“ 

Und mit seinen kleinen Patschhändchen will er einen Hebel grei-

fen. Aber Dino zieht ihn rechtzeitig weg. „Lass das, Furzbert! 

Wir haben ja noch keine Ahnung, wofür die ganzen Schalter und 

Hebel hier sind!“ Ricky lacht frech auf: „Oh, die kleine Salat-

schleuder hat Angst!“ Spaßeshalber zuckt er mit seinen kleinen 

Händchen vor und tut so, als wenn er willkürlich auf eine der 

blinkenden Tasten hauen würde. Dabei grinst er Dino breit an.  
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Der weiß überhaupt nicht, was er davon halten soll. Auf der 

einen Seite ist er natürlich unglaublich neugierig, was das hier 

für ein Gerät ist. Auf der anderen Seite hat er aber auch echten 

Respekt davor. Schließlich drückt man nicht einfach auf irgend-

eine Taste, ohne zu wissen, was dann geschieht. Plötzlich zischt 

hinter ihnen etwas, das sich wie ein undichtes Ventil anhört. Re-

flexmäßig dreht sich Ricky um, und es passiert, was passieren 

muss: Mit seinem dicken Schwanz haut er dabei aus Versehen 

vor einen Hebel und legt den damit um. 

In dem Moment fängt die Maschine an zu ruckeln und zu 

rumpeln. Binnen Sekunden wird es so schlimm, dass beide glau-

ben, sie sind in einem schweren Erdbeben gefangen. Die Ma-

schine ächzt und quietscht und zischt und brummt. Und dann 

plötzlich gibt es einen lauten Knall, und ein blendend heller Blitz 

zuckt vor ihren Augen vorbei. Die beiden Freunde fallen sich 

wieder in die Arme und kreischen laut los. Aber sie können ihr 

eigenes Geschrei nicht hören – solch einen tosenden Lärm ver-

anstaltet die rappelnde und wackelnde Maschine.  

Plötzlich beginnt sie, sich zu drehen. Immer schneller wirbelt 

sie um ihre eigene Achse herum. Immer schneller dreht sich die 

Maschine mitsamt ihrem Inhalt. Dabei verformt sie sich zu einer 

blitzenden, zischenden und blinkenden Spirale, die an einen 
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Wirbelsturm erinnert, der aus Leuchtgas besteht. Dann rollt sich 

alles zu einer langen, blinkenden Wurst zusammen, aus der viele 

kleine Blitze herauszucken. Und plötzlich sind unseren beiden 

Freunde samt der sonderbaren Maschine, in der sie sich befinden, 

durch ein kleines Loch in der Wand verschwunden. Das sieht un-

gefähr so aus, wie wenn ihr Spaghetti esst und eine Nudel in eu-

ren Mund hineinsaugt. Natürlich mit ein bisschen mehr Theater.  

Aber plötzlich ist der ganze Spuk vorbei. Mit einem „Puff“ 

und ein paar letzten Blitzen ist dieser ganze Wahnsinn beendet. 

Die Kammer ist leer. Und unsere Freunde sind verschwunden. 
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12 Salve, Imperator 

Aber Dino und Ricky sind natürlich nicht wirklich weg. Sie sind 

nur woanders! Denn sie befinden sich immer noch in dieser son-

derbaren Blechkiste. Eng aneinandergeklammert und laut krei-

schend wirbeln sie herum. Und natürlich haben sie genauso we-

nig wie wir eine Ahnung, was da jetzt gerade mit ihnen passiert 

und wo sie sind. 

Diese komische 

Metallschachtel, in 

der sie sich befin-

den, ist jetzt von 

Dunkelheit umge-

ben. Hier blinken 

jetzt noch ein paar 

Tasten, und ein paar 

Knöpfe machen mit 

Leuchtsignalen auf 

sich aufmerksam. 

Ab und zu zucken 

noch wilde Licht-

blitze durch den 
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Raum. Die beiden fühlen sich, als wäre ihnen im wörtlichen 

Sinne der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Es wirkt 

so, als würden sie schwerelos in der Luft schweben.  

Ihr Gekreische wird nur von den kurzen Pausen unterbro-

chen, in denen sie Luft holen. Ricky furzt sich natürlich die Seele 

aus dem Leib. Mit einem großen Knall explodieren die Licht-

blitze, und die Dunkelheit wird von einem Moment auf den an-

deren durch blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein er-

setzt. 

Das schöne Wetter beruhigt unsere zwei Helden jedoch nicht 

im Geringsten. Denn der Horror hat noch kein Ende genommen. 

Als sie aus dem Fenster schauen, sehen sie nur dicke Schäfchen-

wolken, durch die sie hindurchschießen. Offensichtlich befinden 

sie sich viele, viele Kilometer über der Erde und… au 

WEIA!!! … rasen mit unfassbarer Geschwindigkeit in der 

Blechkiste dem Erdboden entgegen. Wenn es Dino schafft, einen 

Blick aus dem Fenster zu werfen, dann sieht er unter sich die 

winzig kleinen Häuser einer riesig großen Stadt auf sich zurasen. 

Mittendrin erkennen sie eine große Schüssel, die ein bisschen so 

aussieht wie diejenige, aus der Dino jeden Morgen sein Früh-

stück isst. Je weiter sie ihr entgegenrasen, umso größer wird sie. 

Allmählich hört die Blechkiste auf, sich zu drehen. Und so, wie 
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sie ihre Geschwindigkeit verringert, bekommen Dino und Ricky 

auch wieder einen festeren Stand. 

Dino schaut, als er seinen Schwindel unter Kontrolle hat, er-

staunt aus dem Fenster: Die Salatschüssel wird immer größer. 

Und Dino sieht dort ganz viele kleine Insekten herumkrabbeln. 

Es sieht so aus, wie wenn man auf einem Baum sitzt und aus 

zwei, drei Metern Höhe auf einen Ameisenhaufen blickt. Aber 

dann wird Dino plötzlich alles klar: Es handelt sich wohl um ein 

Stadion. Er tippt auf Leichtathletik, weil da offensichtlich ein 

Sandboden ist. Oder warte … nein …  ist das etwa ein Amphi-

theater? Nein, unmöglich … und wuuusch … plötzlich rasen sie 

mit Vollgas in die Arena hinein. Kurz vor dem Boden bremst die 

Blechkiste so stark ab, dass Dino und Ricky das Gleichgewicht 

verlieren. Und in der Sekunde, in der ihr Gefährt zum Stillstand 

kommt, purzeln die beiden kopfüber heraus in den Sand. 

Aber sie spüren nichts. Und sie sind auch nicht dreckig. Das 

geht auch gar nicht, denn beide schweben gute zehn Zentimeter 

über dem Boden! Als Dino und Ricky sich umschauen, trauen sie 

ihren Augen nicht. Auf den Rängen des riesengroßen Amphithe-

aters, in das sie offensichtlich hineingerast sind, sitzen dreißig-, 

vierzig- wenn nicht sogar fünfzigtausend schreiende Menschen, 

überwiegend mit weißen Wickelgewändern bekleidet. 
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Ricky glotzt Dino vollkommen verstört an und sagt nur: 

„WAAAHNSINN!“ Dino lässt seinen Blick schweifen … und 

sagt nichts. Plötzlich hören sie ein lautes metallisches Klirren 

hinter sich. Sie schauen sich um, und was sie sehen, verschlägt 

ihnen den Atem. Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber. Der eine 

trägt in der linken Hand einen Dreizack und einen Schild und in 

der rechten ein Netz. Der andere hat auf dem Kopf einen ge-

schlossenen Helm mit kleinen Sehschlitzen. Bewaffnet ist er mit 

einem Schild und einem Schwert. Beide umkreisen sich. Und 

wenn der eine mit seiner Waffe nach dem anderen stößt, weicht 

der aus. Das sieht aus wie ein Tanz, aber offensichtlich wie ein 

sehr, sehr gefährlicher Tanz. 

 Jetzt fragt ihr euch, liebe Kinder, zu Recht: Wo zum Echsen-

elend sind sie denn gelandet? Allerdings muss die Frage auch 

lauten: WANN sind sie dort gelandet? Dinos blitzgescheiter Ver-

stand beginnt nach einer Schrecksekunde zu arbeiten. Er schaut 

sich noch einmal um und blickt auf die eigentümliche Kleidung 

des Publikums. Und dahinten in der prächtig geschmückten 

Loge: Der Typ, der da sitzt, scheint ordentlich etwas zu sagen zu 

haben! Ricky steht neben ihm, eingefroren wie eine Statue, und 

er flüstert Dino zu: „Wackelkopf … was IST HIER LOS???“ 

Dino kriegt seinen Mund nicht zu. Leise stammelt er: „Rom … 

altes Rom … Kolosseum …“ Dann zeigt er auf die zwei 
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Kämpfer: „Gladiatoren!“ Und dann schaut er auf den Typ in der 

prächtigen Loge: „DER KAISER VON ROM!!!“  

Ricky blickt sich um und zeigt auf die Menschenmassen auf 

den Tribünen. Er fragt Dino in einem Ton, dass man nicht genau 

weiß, ob er sich jetzt ekelt, das lustig findet oder Angst hat: „Sind 

das etwa MENSCHEN?“  

In dem Moment öffnet sich auf der anderen Seite der Arena 

ein riesengroßes Tor. Dino reißt entsetzt die Augen auf und zeigt 

dorthin. Er sagt „Also DAS offensichtlich nicht!“ Plötzlich stür-

men nämlich lauter wilde Tiere auf sie zu: Löwen sind dabei, ein 

paar Leoparden, sogar ein schwarzer Panther. Nach den Raub-

katzen folgen die Hyänen. Und nachdem sie die Arena betreten 

haben, poltern noch drei dicke Braunbären hinterher. Diese of-

fensichtlich ausgehungerte Meute stürmt also auf unsere beiden 

Freunde zu. Beide schreien in nackter Panik auf und fallen sich 

um den Hals. Beiden ist klar: Jetzt hat ihr letztes Stündlein ge-

schlagen! 

Aber plötzlich sind die Bestien, die gerade noch mit weit auf-

gerissenen, sabbernden Mäulern auf sie zugerannt sind, ver-

schwunden … Ricky und Dino drehen sich um und sehen nur 

noch ihre Hintern wegwackeln. Dino beobachtet die wilden Tiere 
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dabei, wie sie die Gladiatoren jagen. Dinoseos sei Dank können 

die sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.  

 

Moment, denkt Dino, sind die Viecher einfach durch uns durch-

gelaufen? Auch Ricky schaut ihn dämlich an. Sein ganzes Ge-

sicht scheint ausschließlich aus Fragezeichen zu bestehen. Dino 

überlegt kurz: Erstens waren sie gerade in den Sand gefallen, zu-

mindest dachte er das. Sie sind aber nicht dreckig geworden! Und 

sie haben auch keinen Aufprall gespürt! Und auch die vielen 

Menschen im Publikum scheinen sich überhaupt nicht für sie zu 

interessieren! Und dann die Gladiatoren, die ihr gruseliges Tänz-

chen nur wenige Meter von ihnen entfernt aufgeführt haben: 
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Auch die haben überhaupt nicht reagiert! Und jetzt mal ehrlich: 

Es scheppern hier zwei Dinosaurier in einer Blechkiste mitten in 

einer laufenden Vorstellung in die Arena, und niemanden inte-

ressierts? Das ist doch total durchgeknallt! 

Ricky sagt immer dasselbe: „Wackelkopf … was zum Ech-

sendreck ist hier los?“ Beide Freunde stehen immer noch wie 

eingefroren auf derselben Stelle. Dino sagt: „Ich hab keine Ah-

nung, Furzbert. Aber wenn wir beide nicht total verrückt gewor-

den sind, sind wir gerade viele tausend Jahre durch die Zeit zu-

rück ins alte Rom gereist! Wenn mich nicht alles täuscht, ist das 

hier nämlich das Kolosseum. Und offensichtlich findet hier wohl 

gerade ein Gladiatorenkampf statt!“ Ricky versucht es noch ein-

mal: „Aber die Viecher …“ Und wie aufs Stichwort kommt wie-

der ein Löwe mit weit aufgerissenem Maul auf sie zugerannt. 

Dino, der Coolere und Klügere von beiden, bleibt einfach 

stehen. Aber Ricky springt – PRÖÖÖT – panisch zur 

Seite. Natürlich rudert er wieder einmal mit seinem 

Schwanz in der Luft herum. Und natürlich verliert er wieder ein-

mal das Gleichgewicht. Aber er fällt nicht hin! Er ist zwar in die 

Waagerechte gekippt. Aber er gleitet, angetrieben durch seinen 

Furz, nur wenige Zentimeter über dem Boden ein paar Meter 

sanft durch die Luft. 
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Erstaunt starren sich die beiden Freunde an. Plötzlich kommt 

Ricky eine Idee. Er will sich mit seinem Schwanz vom Boden 

abstoßen. Aber das geht nicht. Die Schwanzspitze dringt zwar in 

den Boden ein, aber Ricky verspürt dabei keinerlei Widerstand. 

Panisch reißt er seinen Schwanz wieder nach oben. Und der 

Schwung, den er sich selbst damit verleiht, lässt ihn gute zehn, 

fünfzehn Meter in die Höhe schweben.  

Jetzt macht die Sache dem kleinen Chaoten allmählich Spaß. 

Plötzlich schlägt er mit seinem Schwanz zwei-, dreimal kräftig 

hin und her. Dabei gibt er sich ungefähr so Schwung wie 

schwimmende Krokodile. Das habt ihr doch bestimmt schon ein-

mal im Fernsehen gesehen, oder? Er reckt ein Superhelden-

Fäustchen in die Luft und singt den Titelsong seiner Lieblings-

Fernsehserie: „Na na na na na na na na na … Echsman!!“ und 

fliegt dabei durch die Luft. Fast schon automatisch will Dino ihn 

ermahnen, keinen Mist zu machen. Aber dann denkt er noch ein-

mal kurz nach und sagt sich: Ach, was soll’s! Was könnte ihnen 

jetzt noch passieren? Immerhin war gerade ein Rudel wilder und 

ausgehungerter Tiere durch sie durchgelaufen.  

Dann beugt Dino seine Beine wie ein Schwimmer auf dem 

Startblock. Offensichtlich will er sich vom Boden abstoßen. Das 

klappt aber nicht, denn seine Füße fahren widerstandslos in den 
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Untergrund. Dino tippt sich kurz an die Stirn und nickt, so als 

wolle er sagen: Na klar! Wenn Ricky sich gerade nicht mit sei-

nem Schwanz abstoßen konnte, dann kann er das jetzt auch nicht 

mit seinen Füßen! Also macht er es dem kleinen Chaoten nach: 

Er legt sich waagerecht in die Luft und schlägt mit seinem 

Schwanz so lange hin und her, bis er genügend Schwung hat. 

Und so fliegen unsere beiden unsichtbaren Freunde quer 

durch das vollbesetzte Kolosseum. Sie kreischen laut auf vor 

Spaß. Binnen kürzester Zeit beherrschen sie bereits die verrück-

testen Kunststücke. Ricky kann schon einen Looping, und Dino 

düst nur wenige Zentimeter über die Köpfe des Publikums hin-

weg. Als Ricky das sieht, muss der kleine Haubentaucher natür-

lich noch einen drauf setzen: Er fliegt direkt durch die Oberkör-

per der Zuschauer hindurch. Dann düst er rüber zu seinem Kum-

pel und ruft ihm durch die Luft zu: „Das ist ja wohl der 

WAAAHNSINN!“ Dino, der gerade eine elegante Linkskurve 

fliegt, nickt ihm zu: „Das glaubt uns keiner!“ Ricky schießt an 

ihm vorbei und antwortet: „Ob uns das jemand glaubt?“ Dann 

lacht er wiehernd. „Die liefern uns sofort in eine geschlossene 

Klinik ein, wenn wir das erzählen!“  
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Und dann schreit der kleine T-Rex: „Huiiihhh!“ und düst mit 

Vollgas auf den Kaiser zu. Direkt vor dessen Nase tanzt er wie 

ein fliegender Geist hin und her. Und mit seiner Schwanzspitze 

haut er ihm links und rechts eins auf die Backen. Davon merkt 

der natürlich nichts, weil Rickys Schwanz einfach durch ihn 

durchfährt. Aber Ricky sagt: „Was! … Patsch! … Erlaubst! … 

Patsch! … Du! … Patsch! … Dir! Einfach so zu tun, als sei ich 

unsichtbar!“ Dann grinst er Dino breit an! Der nickt Ricky la-

chend zu und spendiert ihm einen Daumen hoch! Tatsächlich war 

das einer von Rickys besseren Gags.  

Dino kommt zu ihm 

und schaut sich den 

Monarchen aus der 

Nähe an. Ricky 

streckt einen Finger aus 

und schiebt ihn dem Kaiser 

in die Nase!  

Plötzlich springt der wie von der Tarantel gestochen auf! Vor 

Schreck lässt Ricky – PRÖÖÖT – einen fahren! Der Impe-

rator hat aber nur darauf reagiert, wie ein Leopard einen 

Gladiator angesprungen hat, von dem aber mit helden-

haftem Mut abgewehrt wurde. Ricky will sich gerade für seinen 



174 

gewaltigen Stinker bei Dino entschuldigen. Schließlich hat er für 

einen Moment geglaubt, dass der Kaiser seinen Finger wirklich 

in der Nase gespürt hat. Plötzlich schlägt sich aber der römische 

Herrscher die Hand vor den Mund und schreit wütend seine 

Leute an: „Conque quis hic?“ Was auf Deutsch ungefähr so viel 

bedeutet wie „Wer hat hier gefurzt?“ Alle umstehenden Römer 

zeigen, als hätten sie sich abgesprochen, auf einen ziemlich däm-

lich dreinschauenden Sklaven, der dem Kaiser mit einem riesi-

gen Palmzweig frische Luft zuwedelt. 

Da will Dino Rickys Hand schnappen, um ihn hier wegzuzie-

hen. Aber da sieht Ricky einen Tisch, auf dem zahlreiche Speisen 

angerichtet sind. Mit Vollgas und weit aufgerissenem, sabbern-

dem Maul rast er auf das Buffet zu. Besonders zieht ihn wohl ein 

riesengroßes, gebratenes Schwein an, das einen Apfel im Maul 

hat. Dort angekommen, schnappt Ricky zu. Aber seine Stum-

melzähnchen klappen zusammen, ohne dass er Fleisch aus dem 

gebratenen Tier herausgebissen hätte. Ricky versucht es noch 

mal, aber natürlich wird das wieder nichts. „AAARRRGHHH!“, 

schreit er sabbernd auf, wobei ihn natürlich nur Dino hören kann. 

„DAFFF DARF DOCH NICHT WAHR FFFEIN! Jetzt hauen 

die sich gleich die feinsten Köstlichkeiten rein, und ich krieg 

nichts ab!“  
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Und vor lauter Empörung knattert er – PRÖÖÖT – 

einen weiteren unglaublichen Stinker in die Loge des 

römischen Kaisers. 

Das sorgt natürlich gleich wieder für einen Riesentumult. 

Dino reagiert blitzschnell. Sicher ist sicher, denkt er und 

schnappt sich seinen kleinen Kumpel. Er schwebt mit ihm auf 

die Überdachung des obersten Gangs des gigantischen Gebäu-

des. Dort ruhen sich die beiden Zeitreisenden ein Moment aus. 

Ricky beschwert sich: „Was ist das denn für ein Mist! Soll ich 

hier verhungern, oder was?“   

Dino ignoriert Rickys Gemecker und sagt zu seinem Kumpel: 

„Das darf doch echt nicht wahr sein! Deine Fürze stinken so un-

fassbar widerlich … die schaffen es sogar durch die Zeit bis hier 

in die Nasen der alten Römer!“ Ricky grinst breit und stolz und 

sagt: „Ich weiß wirklich nicht, wie ich es mache. Aber egal, was 

ich tue – ich bin einfach eine Legende!“ Dino will noch was ant-

worten. Doch plötzlich werden beide automatisch von einer 

übermächtigen Kraft zurück in die Zeitmaschine gesaugt. Und es 

geht mit Vollgas wieder aus der Menschenvergangenheit zurück 

in die Dino-Zukunft.  
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13 Der Auftrag 

Mit einem unglaublichen Getöse landen unsere Freunde wieder 

mit der Zeitmaschine in der Dachkammer im Onkelhaus. Als die 

Tür dieser Blechkiste aufspringt und die beiden rausgeschleudert 

werden, fallen sie auf ihre insgesamt acht Buchstaben. Eine sehr, 

sehr lange Schrecksekunde lang schauen sich beide an, dann 

prusten sie los. Ricky sagt: „WAAAHNSINN! Oder? Wackel-

kopf? Was war das denn bitte für eine Nummer?“ Dino reibt sich 

seinen Hintern und strahlt seinen kleinen Kumpel an. „Jap! 

Wahnsinn! Das ist genau das richtige Wort, Furzbert! Das ist ja 

echt nicht zu glauben! Wir waren gerade im alten Rom!“ Ricky 

strahlt über das ganze Gesicht. „Und wir haben echte Gladiolen 

gesehen!“  

Dino will ihm gerade erklären, dass Gladiolen Blumen sind 

und sie Gladiatoren gesehen haben, aber da fällt sein Blick auf 

die Uhr. Und die zeigt immer noch exakt 17:00 Uhr! Dino zeigt 

dahin und sagt zu Ricky: „Schau mal!“ Ricky schaut, und dann 

sagt er gelangweilt: „Eine Uhr! Und jetzt?“ Dino erklärt es ihm: 

„Als wir gerade abgeflogen sind, stand die Uhr genau auf 17:00 

Uhr. Und jetzt steht sie immer noch auf 17:00 Uhr!“ Ricky zuckt 

nur mit den Schultern und sagt: „Dann wird das blöde Ding wohl 



177 

kaputt sein!“ In dem Moment springt der große Zeiger mit einem 

leisen Klack eine Minute weiter. Dino sagt erst einmal nichts, 

denkt sich aber: Da ist ja spannend! Offensichtlich vergeht hier 

keine Zeit, wenn wir mit der Maschine unterwegs sind!  

Dino will das gerade Ricky erklären, da taucht plötzlich 

Fre…hhh…drichs Gesicht im Türrahmen auf, und der macht laut 

„BUHHH!“ Unsere beiden Freunde kreischen vor Schreck auf 

und fallen sich wieder einmal in die Arme. Ricky reagiert, wie 

üblich: Er bläst ein lautes PRÖÖÖT in die Dachkammer. Aber 

schon nach einer Sekunde schauen sich die beiden peinlich be-

rührt an und lösen ihre Umarmung. 

Fre…hhh…drich sagt: „Bitte 

entschuldigen Sie diese kleine, 

kindische Scherz!“ Er zieht ein 

Taschentuch aus seiner Weste und 

hält es sich vor die Nase. „Isch be-

reue ihn jetzt schon!“ Er geht aus 

der Kammer heraus und die 

Treppe herunter. Offensichtlich 

geht er davon aus, dass die beiden 

Jungs ihm folgen. Das tun sie 

auch.  
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Er sagt: „Wie isch mit große Freude feststelle, ‘aben Mi-

lord…“, und er dreht sich zu Ricky um und macht einen voll-

kommen übertriebenen Diener, „… und seine große, grüne 

Freund …“, und er zwinkert Dino zu, „… das durchaus interes-

sante Spielzeug von Milord Trexter entdeckt?“ Die beiden Jungs 

nicken ihm nur wortlos zu. Irgendwie warten sie jetzt auf ein rie-

sengroßes Donnerwetter. Oder darauf, dass der Erwachsene den 

Kindern wie üblich sagt, wie verantwortungslos und gefährlich 

das war, was sie da gemacht haben. Aber nichts da! Für den äl-

teren Herrn scheint das vollkommen normal gewesen zu sein, 

dass die beiden gerade viele tausend Jahre durch die Zeit gereist 

sind und einen römischen Kaiser angefurzt haben! 

Als die drei im Speisezimmer angekommen sind, setzen sie 

sich an die riesengroße Tafel. Fre…hhh…drich fährt fort: „Wie 

Sie ja bereits mitbekommen ‘aben, geht es dem Bücherwurm 

nicht gut. Und auch, wenn wir bereits seit viele Jahre nischt mehr 

miteinander reden, würde isch die arme kleine Kerl wirklisch 

vermissen. Und jetzt kommen Sie ins Spiel!“ Dino hört ihm auf-

merksam zu. Ricky hingegen schaut sich vollkommen unbetei-

ligt um, so als wenn jemand anderes gemeint wäre. 

Fre…hhh…drich erklärt ein bisschen mehr: „Es ischt nämlisch 

so: Isch bin mir sischer, dass es eine Lösung gibt, eine ‘eilung 
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für sein Krankheit. Milord Trexter hat mal etwas Derartiges an-

gedeutet. Leider kann isch Ihnen aber mehr dazu nischt sagen. 

Denn Ihr Urgroßonkel war eine doch rescht verschlossene 

Mensch. Er konnte sehr gut Geheimnisse für sisch be‘alten. Aber 

isch bin mir sischer, dass der Bücherwurm Ihnen da gern wei-

ter‘elfen wird. Deswegen schlage isch vor, dass Sie sisch zu ihm 

begeben.“ Er steht auf und verabschiedet sich. Dann dreht er sich 

um und verlässt den Raum. 

Ricky zieht die Stirn kraus und sagt zu Dino: „Ähhh … was 

ist los?“ Dino schaut ihn genervt an: „Hast du wieder nicht zuge-

hört?“ Ricky rechtfertigt sich: „Mann ey, der alte Klappersack 

spricht so komisch! Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht 

einschlafe!“ Dino schüttelt nur mit seinem Kopf und springt auf. 

„Komm einfach mit! Aber furz nicht wieder alles voll! Das ist ja 

nicht zum Aushalten!“ Ricky brummelt vor sich hin: „Ich hab 

eben einen nervösen Magen, sagt meine Mama. Manchmal 

rutscht mir eben ein Püpschen raus, wenn ich mich aufrege!“ 

Dino schüttelt nur entgeistert mit dem Kopf. „Ein Püpschen 

nennst du das? Für mich ist das eher ein Giftgasangriff! Ver-

suchte Körperverletzung! Ein Attentatsversuch!“ 

Unsere beiden Freunde verlassen das Esszimmer. Sie gehen 

durch die große Halle, öffnen die Kellertür, machen das Licht an 



180 

und gehen die Treppe herunter. Unten herrscht absolute Stille. 

Dino ruft „Hallo? Bücherwurm?“ Keine Antwort. Plötzlich über-

nimmt Ricky. Seine Sinne sind ja die eines Raubtieres. Dass er 

eine sehr feine Nase hat, wisst ihr vielleicht noch. Denn in unse-

rem ersten Buch konnte er ja ein angebissenes Schinkenbrötchen 

auf mehrere Kilometer riechen. So schnuppert er auch jetzt und 

deutet Dino an, ihm zu folgen. Die beiden schleichen sich also 

durch den dunklen, muffigen Keller. Ein bisschen unheimlich ist 

das schon. Aber das stecken unsere beiden Freunde locker weg.  

Ricky ist wieder voll im Flow, wie man so schön sagt. Hoch 

konzentriert reckt er schnuppernd seine dicke, braune Nase in die 

Luft. Einmal geht es linksherum, einmal rechts … und prompt 

stehen sie im Zimmer des Bücherwurms. Ein kleines Lämpchen 

funzelt vor sich hin, und der Bewohner liegt auf einer zusam-

mengerollten Decke auf dem Fußboden. Mit schwacher Stimme 

sagt er: „Da seid ihr ja endlich! Ich hatte schon früher mit euch 

gerechnet.“ Dino und Ricky schauen sich entsetzt an. Der Bü-

cherwurm wirkt noch blasser als beim ersten Mal, auch wenn es 

eigentlich schon gar nicht mehr möglich ist. Und zu allem Über-

fluss kommt zu seinem eitrigen Geschwür auf dem Rücken noch 

ein rot entzündetes Auge hinzu, das fast zugeschwollen ist. 
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„Ja, ich weiß! Ich sah schon mal besser aus, gar keine Frage.“  

Dino stammelt: „Also ich wollte … ich muss nur … also irgend-

wie …“ Ricky ist da schon ein bisschen direkter: „Junge, Junge, 

da hast du dir aber ein ganz schönes Matschauge angelacht!“ Der 

Bücherwurm kichert kurz auf, zuckt dann aber zusammen und 

legt sich eines seiner kleinen Händchen auf den Bauch. „Hab mir 

den Magen verdorben. ‚Krieg und Frieden‘ von Tolstoi … das 

war schon echt schwere Kost. Anderes Thema: Vorhin hat das 

ganze Haus gewackelt! Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr 

Rupis Zeitmaschine gefunden habt?“ Die beiden Jungs nicken. 

Der Bücherwurm sagt: „Das ist gut. Das ist sehr gut!“ Er klopft 

auf den Platz neben sich. Die beiden Jungs verstehen und setzen 

sich zu ihm. 

„Passt auf, ihr müsst mir helfen. Ihr seht ja, dass es mir nicht 

gutgeht. Ich will mich ja nicht unnötig interessant machen, aber 

ich glaube, lange geht das nicht mehr gut.“ Sein nicht zuge-

schwollenes Auge blickt sehr traurig drein. Plötzlich passiert et-

was, mit dem Dino niemals gerechnet hätte. Plötzlich kullert Ri-

cky ein dickes Tränchen die Backe herunter.  

Dann nimmt er den Bücherwurm an die Hand, zieht die Nase 

hoch und sagt: „Wir helfen dir! Wir werden alles tun, was wir 

können. Nicht wahr, Dino?“ Dino schaut seinen kleinen Freund 
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erstaunt an: So einfühlsam hat er ihn noch nie erlebt. Mit dem 

wirds echt nicht langweilig, denkt Dino! Er nickt ihm zu.  

 

Dann wendet er sich an den Bücherwurm: „Sag uns, was wir ma-

chen müssen!“ Der zuckt nur mit den Schultern. „Tja, wenn ich 

das wüsste … Dein Onkel, Ricky, hat mal sowas angedeutet. 

Dass man eine Medizin zubereiten muss, wenn es mir so schlecht 

geht. Mehr weiß ich aber leider auch nicht. Denn zum einen hab 

ich darüber noch nie etwas gegessen. Und zum anderen war dein 

Onkel nämlich ein recht …“ Ricky vollendet den Satz: „… ver-

schlossener Mensch, ja ich weiß. Das hat uns dieser komische 

Vogel da oben schon verraten, dieser Frehdrich.“  
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Als der Name fällt, verdüstert sich der Blick des Bücher-

wurms. „Geh mir bloß weg mit dem Typen!“ Dino fragt: „Was 

habt ihr denn? Ihr wohnt seit dreißig Jahren allein in diesem Haus 

und redet nicht miteinander? Was ist denn passiert?“ Der Bü-

cherwurm winkt nur ab und sagt: „Darüber möchte ich nicht re-

den.“ Er wendet sich an den kleinen T-Rex. „Ricky, das war 

wirklich sehr nett von dir, was du da gesagt hast. Tust du mir 

einen Gefallen?“ Ricky nickt und lächelt ihm freundlich zu. Dino 

kann gar nicht glauben, was er da sieht. „Würdest du mir bitte 

aus der Bibliothek etwas leicht Verdauliches holen? Etwas von 

Astrid Lindgren wäre nett. Ricky nickt und macht sich auf den 

Weg. 

Der Bücherwurm fragt Dino: „Wo wart ihr denn?“ Dino fragt 

zurück: „Meinst du mit der Zeitmaschine?“ Der Bücherwurm 

verzieht genervt sein Gesicht: „Nee, ich meine, wo ihr letztes 

Jahr im Urlaub wart! Natürlich meine ich die Zeitmaschine, du 

Witzbold!“ Dino kriegt glänzende Augen: „In Rom. Im alten 

Rom!“ Der Bücherwurm nickt: „Ja, das war dann wohl noch die 

Kolosseum-Einstellung! Rupert liebte die alten Römer!“ Dino 

lacht: „Das hättest du sehen sollen! Ricky hat allen Ernstes den 

Kaiser angefurzt! Der hätte sich fast übergeben!“ Der Bücher-

wurm lacht kurz auf, bekommt dann aber ein nachdenkliches Ge-

sicht: „Das ist ja unglaublich. Die Fürze von dem kleinen Stinker 
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können wirklich das Raum-Zeit-Kontinuum durchbrechen? Das 

ist ja der Knaller!“ Dino lacht und sagt: „Und ob Rickys Fürze 

knallen! Aber was ist denn daran so besonders?“  

Der Bücherwurm antwortet: „Normalerweise kann niemand 

etwas bewegen, der durch die Zeit reist. Das habt ihr doch be-

stimmt mitbekommen, oder? Ihr konntet doch sicher nichts be-

rühren, und ihr wart auch unsichtbar, oder?“ Dino nickt. Der Bü-

cherwurm erklärt weiter: „Das ist nämlich ganz wichtig.“ Da 

kommt Ricky durch die Tür, wieder mit seiner üblichen großen 

Klappe: „Was ist wichtig, häh? Und viel wichtiger ist: Kann ich 

das fressen?“ Er legt vor dem Bücherwurm zwei Bücher ab, und 

dann beschwert er sich bei ihm: „Da hat doch dieser blöde Kaiser 

die feinsten Leckereien aufgebaut, und ich konnte da nicht dran!“ 

Ricky wischt sich ein wenig Sabber vom Kinn.  Der Bücherwurm 

lächelt Ricky kurz zu und blickt dann auf die Bücher: „Ja, danke, 

mein kleiner Freund, das sind genau die richtigen. Ich wollte dei-

nem Kumpel gerade die Sache mit dem Großvater-Paradoxon er-

klären.“  

Übrigens, liebe Kinder, ganz kurz zur Erklärung: Als Paradoxon 

bezeichnet man einen unauflösbaren Widerspruch. Also etwas, 

das es so nicht geben kann. Wenn jemand zum Beispiel sagt: „Ich 

lüge gerade“, dann kann das nicht stimmen. Denn wenn er lügen 
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würde, wäre das ja nicht wahr. Das würde aber bedeuten, dass 

er die Wahrheit sagt. Das geht aber auch nicht. Ganz schön ver-

rückt, oder? Und wenn etwas so verdreht ist, dass nichts mehr 

stimmen kann, dann nennt man das ein Paradoxon. Denkt ein-

fach noch einmal darüber nach! Und jetzt zurück zu unseren bei-

den Freunden.  

Ricky setzt sich hin und schaut den Bücherwurm auffordernd an. 

Der sagt: „Also das ist so: Wenn man jetzt durch die Zeit reisen 

würde, und man wäre vollständig materialisiert …“ Ricky glotzt 

ihn blöd an. Dino flüstert ihm zu: „Das bedeutet, dass man sicht-

bar wäre und auch Dinge berühren könnte!“ Der Bücherwurm 

nickt Dino zu und zeigt mit seinem kleinen Fingerchen auf ihn: 

„Exakt. Also wenn man jetzt durch die Zeit reisen würde, und 

man könnte in der Vergangenheit gesehen werden und Dinge be-

wegen. Dann könnte man den Lauf der Geschichte verändern. 

Das Großvater-Paradoxon bedeutet: Wenn ihr in die Vergangen-

heit reisen würdet und beispielsweise euren Großvater umbringt, 

bevor der eure Großmutter kennengelernt hat, dann würden eure 

Eltern nicht geboren und ihr somit auch nicht.“ Ricky sagt: „Aber 

ich mag meinen Großvater! Warum sollte ich ihn umbringen?“  

Der Bücherwurm fasst sich an den Kopf. „Das ist doch nur 

ein Beispiel, ein Gedankenexperiment! Dann machen wir es ein 
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bisschen harmloser: Du reist also durch die Zeit und lernst deinen 

jungen Großvater kennen. Du überredest ihn, in ein fernes Land 

zu ziehen und für immer dort zu bleiben. Er würde also niemals 

deine Oma kennenlernen. So würden deine Eltern nicht geboren 

und du somit auch nicht. Aber in dem Fall kannst du natürlich 

gar nicht zurück in die Zeit reisen, um deinen Großvater zu über-

reden, weil es dich ja gar nicht gibt!“ Dino nickt. Aber Ricky 

starrt nur Löcher in die Luft und sagt: „Ich hab Hunger. Ich will 

Schweinebraten!“ Der Bücherwurm hält ihm lachend das Buch 

von Astrid Lindgren hin.  

Dino kommt eine Idee. „Moment. Du hast doch mal gesagt, 

dass du alles weißt, was in einem Buch steht, wenn du es gefres-

sen hast. Das ist doch richtig, oder?“ Der Bücherwurm nickt. 

Dino steht auf und sagt zu Ricky: „Komm mal mit! Wir machen 

ein Experiment!“ Ricky sagt: „Aber nur, wenn ich meinen Opa 

nicht umbringen muss!“ Wie so oft weiß Dino wieder einmal 

nicht, ob das ein Witz war … oder traurige Wahrheit.  

Die beiden gehen in den Flur, und Dino schlägt das Buch auf 

einer beliebigen Seite auf. Dann sagt er zu Ricky: „Lesen!“ Ri-

cky liest aus dem Buch vor: „‘Die Tür zur Küche …‘“ Dino 

schüttelt den Kopf: „Leise, du Knalltüte! Der Bücherwurm kann 

uns doch hören!“ Ricky schnauzt ihn an: „Ja und? Warum darf 
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der mich nicht hören, du alter Motzkoffer?“ Dino verdreht ge-

nervt die Augen. Der kapiert wirklich NICHTS von allein, denkt 

er. Dann erklärt er es ihm: „Wir merken uns jetzt diesen Satz 

hier.“ Er zeigt darauf. „Und dann wollen wir doch einmal sehen, 

ob uns der Bücherwurm den dann gleich aufsagen kann, nach-

dem er dieses Buch gefressen hat!“ Ricky zuckt nur mit den 

Schultern.  

Nachdem beide den Satz gelesen (Dino einmal, Ricky drei-

mal) und ihn sich gemerkt haben, ge-

hen sie wieder rein und geben das ge-

schlossene Buch dem Bücherwurm. 

Der sagt: „Bitte macht dem Umschlag 

ab. Der ist zwar normalerweise das 

Leckerste, aber den kann ich nicht 

mehr beißen. Bin zu schwach.“  

Nach dem Ricky den Buchdeckel 

abgerissen hat, fletscht der Bücherwurm seine Zähne. Und in we-

nigen Sekunden ist das Buch bis auf den letzten Schnipsel in sei-

nem Mund verschwunden. Der Bücherwurm leckt sich genüss-

lich die Lippen: „Hmmm … Astrid Lindgren … ein echter Le-

ckerbissen!“ Dann wendet er sich an Dino. „Dann lass mal hö-

ren!“ 
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Dino sagt: „Also gut! Was steht auf Seite 63 ganz oben?“ Da 

rasselt es der Bücherwurm herunter: „‘Die Tür zur Küche war 

angelehnt. Aber sein Vater war verschwunden. Sven schaute sich 

fragend in alle Richtungen um. Da! Draußen im Garten sah …‘“ 

Dino klatscht begeistert in die Hände: „Wahnsinn!“ Dann schaut 

er zu Ricky: „Das gibt‘s doch gar nicht, oder?“ Ricky glotzt ihn 

nur an. Dino ist empört: „Jetzt sag nicht, dass du den Satz ver-

gessen hast …“ Der kleine T-Rex rechtfertigt sich: „Was weiß 

denn ich! Ich hab Hunger! Und wenn ich Hunger habe, kann ich 

mir nicht richtig konzentrieren! Ich will SCHWEINEBRA-

TEN!“ 

Der Bücherwurm lächelt den beiden ganz entspannt zu. Dann 

sagt er: „Aber zurück zum Thema. Wir müssen irgendwie raus-

kriegen, wie diese Medizin zubereitet wird. Ich denke, mit einer 

ordentlichen Ladung Lavendel …“, Dino kichert, Ricky verdreht 

nur genervt die Augen, „… wird es nicht getan sein!“ Plötzlich 

hat Dino eine Idee. Er dreht sich um, eilt durch den langen Kel-

lergang und läuft die Treppe hoch. Ricky zieht nur kurz die Stirn 

kraus, ruft ihm nach: „Warte doch, Wackelkopf!“ und watschelt 

ihm hinterher. 

Oben angekommen, stürmt Dino in Richtung Galerie. Dort 

steht er vor der Bilderwand und schaut sich die einzelnen 
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Rahmen an. Dabei murmelt er vor sich hin: „Da war eine Pyra-

mide  in der Zeitmaschine auf einer Taste abgebildet …“ Und 

dann sieht er an der Wand ein Bild der ägyptischen Sphinx. „Py-

ramide … Sphinx … passt!“ Plötzlich grapscht Ricky, der unge-

zogene Rüpel, nach dem Bild. Er kann es aber mit seinen kleinen 

Händchen nicht richtig festhalten, und so fällt es auf den Boden 

und zerbricht. Gerade will sich Dino aufregen, da fällt ihm auf, 

dass auf der Rückseite des Bildes etwas notiert ist. Und zwar ist 

dort eine Mumie gemalt, und um ihren Fuß ist ein dicker roter 

Kreis zu sehen. Ferner ist dort eine Landkarte, auf der ein paar 

eigenartige Zeichen – Striche, Quadrate und Dreiecke – einge-

tragen sind. Dino murmelt: „Interessant … eine Karte …“  

Dann richtet er seinen Blick wieder auf die Wand. Dort sieht 

er das Bild einer schwarzen Fahne, auf der ein weißer Totenkopf 

mit zwei gekreuzten Knochen abgebildet ist. Die flattert an der 

Mastspitze eines Segelschiffs vor tiefblauem Himmel. „Das ist 

der sogenannte Jolly Roger!“ Ricky schaut ihn fragend von der 

Seite an: „Der Totenkopf hat einen Namen? Was‘n das jetzt 

schon wieder für ein Menschenschwachsinn?“  
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Dino schüttelt mit dem Kopf. „Nein, nein, Jolly Roger … so 

nannte man die Flagge der Piraten, die im 18. Jahrhundert die 

Karibik unsicher gemacht haben. Die Schiffe näherten sich ihrer 

Beute erst mit einer normalen Fahne wie zum Beispiel der engli-

schen. Aber wenn sie dann in Schussweite waren, haben sie die 

eingeholt und diesen schwarzen Totenkopf gehisst! Dann wuss-

ten die bedrohten Schiffe: Jetzt wird’s ernst, sprecht eure letzten 

Gebete!“ Und Dino erinnert sich: Da war doch auf einer anderen 

Taste in der Zeitmaschine ein Totenkopf! Dino nimmt das Bild 

von der Wand. Ricky fragt: „Soll ich es für dich auf den Boden 

schmeißen, Wackelkopf?“ Und wieder weiß Dino nicht, ob das 
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jetzt ein Witz oder ernst gemeint ist. Vorsichtshalber schüttelt er 

aber mit dem Kopf.  

Dino fummelt die Rückseite ab und findet dort versteckt 

ebenfalls eine Karte. Dort sieht er eine blaue Fläche, die offen-

sichtlich das Meer darstellen soll. Darin ist ein ovaler Grundriss 

mit drei Kreisen in der Mitte zu erkennen. Das soll wohl ein 

Schiff mit drei Masten sein. Daneben ist eine Straße mit ein paar 

Häusern zu finden. Neben einem ist ein Quadrat gemalt, auf dem 

ein Tier abgebildet ist. Mit viel Fantasie könnte es ein Wild-

schwein sein. Auf dem Schiff direkt gegenüber befindet sich ein 

rotes Kreuz. Daneben ist ein Kopf mit einem riesengroßen Zin-

ken gemalt, aus dem ein dickes Bündel rotzverklebter Nasen-

haare spießt. Und genau darum ist ein großer, roter Kreis gemalt. 

Dino verzieht angeekelt sein Gesicht. Er weiß zwar nicht genau, 

was das zu bedeuten hat, aber es ist sicher nichts Gutes.  

Grübelnd dreht er sich um. Da sieht er Ricky, der bis zur 

Schwanzwurzel in einem Bücherregal verschwunden ist. Dino 

schleicht sich von hinten an und kneift ihn in die Schwanzspitze. 

Ricky schreit auf, schreckt hoch und kracht dabei mit voller 

Wucht mit seinem Kopf von unten gegen ein Regalb-

rett. Dabei lässt er vor Schreck – PRÖÖÖT – einen 

fahren. Dino springt entsetzt zur Seite und haut dabei aus 
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Versehen ein Bild von der Wand. Das Glas des Bilderrahmens 

zerspringt auf dem Fußboden in tausend Stücke. Ricky bläst sich 

tierisch auf, lässt noch einen fahren und schreit Dino 

an: „Ey, du Pannemann, WAFFF FFFOLL DENN 

DAFFF!!!“ Ricky reibt sich seinen Hinterkopf – gar nicht so 

leicht mit so kurzen Ärmchen. „ICH HAB DIR FFFON HUN-

DERTTAUFFEND MAL GEFFFAGT, DAFFF ICH MIR MIT 

DEM BLÖDEN FFFINEFFFENDINGFFF DA HINTEN VOR 

DIE BIRNE GEHAUEN HAB!“ Ricky fährt sich über die Beule 

am Hinterkopf. „DA! JEFFFT HABEN WIR DEN FFFALAT! 

JEFFFT HAT FFFOGAR MEINE BEULE EINE BEULE!“  

Und Ricky sprüht und sabbert und spuckt vor Wut, dass es 

eine wahre Pracht ist. Am Boden bildet sich eine Pfütze aus 

T-Rex-Spucke. Darin liegt das Bild, das aus dem Rahmen gefal-

len ist. Ist das widerlich, denkt Dino, obwohl er mittlerweile 

durch den regelmäßigen Umgang mit dem kleinen Chaoten et-

was abgestumpft ist. Und so schaut er sich das Bild genauer an. 

Das ist ja interessant: Ist das dort nicht Rickys vor dreißig Jahren 

verschollener Onkel Rupert? Wie der von einem offensichtlich 

asiatischen, möglicherweise chinesischen Händler einen kleinen, 

rosafarbenen Wurm überreicht bekommt? Plötzlich kommt ihm 

eine Idee: War das etwa der Bücherwurm als Baby?  
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Eher zufällig berührt er mit dem Fuß den Bilderrahmen, der 

ebenfalls mit Rickys Spucke überzogen ist. Da rutscht ein offen-

sichtlich sehr altes Stück Papier heraus. Darauf ist etwas in einer 

ziemlich antiken, schwungvollen Handschrift notiert. Angeekelt 

fischt Dino es heraus; Rickys Spucke tropft in langen Fäden von 

dem Blatt. Als er anfängt zu lesen, bleibt ihm fast das Herz ste-

hen. Dort steht, dummerweise offensichtlich mit Tinte geschrie-

ben, folgende Notiz:  
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„Oh NEIN!“, schreit Dino, „du alter Sabberkopf!“ Dino läuft 

schnell in die Küche und besorgt sich ein altes Handtuch. Mit 

dem versucht er hektisch, das Blatt zu trocknen. Aber es ist zu 

spät. An einigen Stellen hat Rickys Spucke die Tinte bereits so 

sehr verwischt, dass man die Wörter nicht mehr lesen kann. 

Na Prost Mahlzeit, denkt Dino! Jetzt geht die Schnitzeljagd 

aber richtig los!  
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14 Rettet den Bücherwurm! 

„Okay, Ricky. Also noch mal: Wir müssen durch die Zeit reisen, 

um den Bücherwurm heilen zu können. Korrekt?“ Die beiden 

Freunde sitzen auf dem Fußboden in der Galerie und sortieren 

ihre Gedanken und ihre Unterlagen. Ricky nimmt noch einmal 

den Zettel und liest nach. Das dauert. Dann nickt er und murmelt 

„… mhhh mhhh mhhh bla bla bla finden, durch die Zeit ent-

schwinden. Jap. So ist es.“ Dino fährt fort: „Dann steht hier ‚Des 

Se …‘ und dann ists nicht mehr lesbar, weil ein gewisser HERR 

SABBERKOWSKI DIE GANZE GALERIE VOLLGELULLT 

HAT!“ Ricky atmet tief ein – kein gutes Zeichen. Dann 

springt er – PRÖÖÖT – auf: „WEIL ICH MIR 

FAFFFT DEN FFFÄDEL GEBROCHEN HÄTTE! WEIL 

MICH EIN GEWISSER HERR WACKELKOF FAFFFT ZZZU 

TODE ERFFFRECKT HAT, ALFFF ER MIR FAFFFT DEN 

FFFWANZ ABGERIFFFEN HAT!!!“  

Und schon wieder fliegen fingerdicke Spuckefäden durch die 

Luft. Dino kann sich und das kostbare Schreiben aber gerade 

noch aus der Schusslinie bringen. Er sagt: „Jetzt komm mal wie-

der runter, du kleiner Wüterich!“ Aber das ist ja das Schöne an 

unserem Ricky: Genau so, wie er innerhalb von einer Sekunde 
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von null auf hundert kommt, kann er blitzschnell wieder der aus-

geglichenste Chaot in ganz Saurien sein. Dann denkt der schlaue 

Bronto laut weiter: „Da steht: ‚Des Se …‘, und dann kann man 

erst wieder ‚Nasenhaar mit Rotz‘ lesen.“ Dino verzieht angeekelt 

das Gesicht: „Das ist ja widerlich!“ Ricky hingegen lacht sich 

kaputt. Dino hat ihm nämlich vorhin schon erklärt, dass den 

Menschen – und da vor allen den Männern – allen Ernstes Haare 

aus der Nase wuchsen! Da die Saurier Haare aber nur von ihren 

Perücken kennen, stellte sich Ricky vor, wie denen wunder-

schöne, geflochtene, blonde Zöpfe mit roten Schleifen aus den 

Riechkolben raushingen. Kein Wunder, dass der sein Grinsen 

nicht mehr aus dem Gesicht bekommt.  

Ricky kriegt sich nicht mehr ein: „‚Nasenhaar mit Rotz‘! Ich 

schmeiß mich weg!“ Dino denkt sich: Schmeiß du mal! In genau 

drei Sekunden will ich dein dummes Gesicht sehen … und dann 

klärt er ihn auf: „So witzig ist das gar nicht, lieber Ricky! Denn 

wenn ich das richtig verstehe, müssen wir irgendeinen Menschen 

finden, dessen Name mit ‚Se‘ beginnt. Und dem müssen wir dann 

ein mit Popeln verschmiertes Haar aus der Nase rupfen!“ 

Dem kleinen T-Rex friert das breite Grinsen im Gesicht ein. 

„Wie … was … wir …“ Dino antwortet: „Ja, was glaubst du 

denn, wer diese ganzen Sachen besorgen wird? Der 
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schwerkranke Bücherwurm? Fehlanzeige! Der klapprige, alte 

Diener? Im Leben nicht! Außerdem haben wir schon Erfahrung 

mit der Zeitmaschine!“ Da will Ricky erst mal protestieren. Er 

reißt sein riesiges Maul auf und hebt den Zeigefinger, so als 

wolle er „Moooment“ sagen, aber Dino winkt nur ab. „Los, 

komm … ab zum Bücherwurm!“ 

Beide gehen von der Galerie direkt in die große Eingangs-

halle. Dort kommt ihnen Frehdrich entgegen, der sie mit belei-

digten Augen anblinzelt und sagt: „Die klapprige, alte Diener 

geht jetzt besser in den Klapprige-alte-Diener-Kammer.“ Dino 

blickt beschämt zur Seite, denkt sich aber nur: Sorry, Frehdrich, 

aber mit so‘nem Kleinkram können wir uns jetzt nicht aufhalten. 

Wir müssen ein Wurmleben retten! 

Die beiden Freunde stürmen also die Treppe herunter und 

rennen zum Bücherwurm. Dino hält alle Bilder und den Brief in 

der Hand. Schon im Flur ruft Ricky: „Ey, Bücherwurm, wir ha-

ben was gefunden! Ich glaube, wir wissen jetzt, wie …“ Aber als 

die beiden Freunde um die Ecke biegen und das Zimmer des Bü-

cherwurms betreten, bleiben sie wie vor Schreck erstarrt stehen. 

Der arme Kerl hat neben dem gewaltigen Fletschauge jetzt auch 

noch ein dickes, dunkelrot entzündetes Ohr. „Sagt nichts …“, 

haucht er mit seinem heiseren, zerbrechlichen Stimmchen in die 
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muffige Kellerluft, „… ich kann mir vorstellen, wie ich aus-

sehe!“ Ricky rutscht heraus: „Das glaub ich nicht!“ Erst will 

Dino ihm dafür eins in den Nacken klatschen. Aber dann sieht 

er, wie ergriffen der kleine T-Rex ist. Der Bücherwurm rafft alle 

Kräfte zusammen und richtet sich auf. „Na, dann zeigt mal her, 

was ihr habt, meine lieben Freunde!“ 

Ricky schießt los: „Also offensichtlich müssen wir einen Ty-

pen finden, der Se… irgendwas heißt. Und dann müssen wir ihm 

ein Nasenhaar ausreißen!“ Ricky strahlt über das ganze Gesicht! 

„Hast du das gewusst, Bücherwurm? Dass den Menschen Haare 

aus der Nase gewachsen sind?“ Der Bücherwurm nickt nur und 

sagt: „Nicht allen, aber ja. Natürlich habe ich das gewusst. Ich 

weiß nämlich so ziemlich alles!“ Dann blickt er sich die Unter-

lagen an und denkt nach. Kurze Zeit später grinst er und nickt. 

Dino schaut ihn fragend an: „Weißt du schon, wer gemeint ist?“ 

Der Bücherwurm schüttelt mit dem Kopf. „Du machst einen 

Denkfehler, Dino! Es ist nicht ein bestimmter Mensch gemeint, 

sondern eine Sorte, eine Berufsgruppe, wenn du so willst! Schau 

mal hier: …“, und er nimmt seinen kleinen Spazierstock zur 

Hand und tippt auf das Bild mit der Totenkopf-Fahne. „Was 

siehst du da?“ Dino antwortet: „Das ist der Jolly Roger, die be-

rühmte Piratenflagge! Das passt ganz gut zu der Zeitmaschine. 
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Denn da ist auf einer der Tasten nämlich ein Totenkopf abgebil-

det!“  

Der Bücherwurm verzieht anerkennend sein Gesicht. „Nicht 

schlecht, mein Lieber, nicht schlecht! Kennst sich wirklich sehr 

gut mit der Geschichte der Menschen aus.“ Dann dreht er das 

Bild um und tippt mit seinem Spazierstock auf die Rückseite. 

Auch Waldemar, der sich gerade ganz unauffällig zu unseren 

Freunden gesellt hat, schaut interessiert zu. „Also ist das hier was 

und was?“ 

Dino antwortet: „Das Blaue wird wohl das Meer sein und das 

Ovale ein Schiff!“ Der Bücherwurm freut sich: „Korrekt! Und 

wie nannte man die 

Menschen, die an 

Bord solcher Schiffe 

gearbeitet haben?“ 

Dino überlegt kurz: 

„Matrosen!“ Der Bü-

cherwurm verzieht ge-

nervt das Gesicht. „Und fängt das Wort Matrose mit ‚Se‘ an?“ 

Dino schüttelt betreten das Gesicht. „Nein, tut es nicht.“ Der Bü-

cherwurm bleibt dran: „Also?“ Ricky platzt dazwischen: „Seesä-

cke!“ Der Bücherwurm lacht laut auf. Und jetzt fällt auch bei 
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Dino der Groschen: „Ha ha, fast richtig, Dumpfbacke! Seeleute 

nannte man die, die da gearbeitet haben. Einzahl Seemann! Ein 

Seesack war deren Reisetasche. Darin haben sie ihr persönliches 

Hab und Gut verpackt.“ Der Bücherwurm fasst zusammen: „Ja-

woll, ich glaube wir, haben es! Ihr geht jetzt in die Zeitmaschine 

und fliegt zurück in die Zeit der Piraten. Dort reißt ihr einem von 

ihnen ein … ich sag‘s nur ungern … mit Rotz verklebtes Nasen-

haar heraus!“ 

Dino breitet die weiteren Unterlagen vor dem Bücherwurm 

aus. „Und dann haben wir noch das hier: …“  Der Bücherwurm 

schüttelt mit dem Kopf: „Nichts da. Das schauen wir uns an, 

wenn wir die erste Aufgabe erfolgreich abgeschlossen haben! 

Jetzt müssen wir erst einmal das nächste große Problem lösen. 

Und das wäre welches?“ Die beiden Freunde schauen sich mit 

offenen Mündern an. Der Bücherwurm setzt nach: „Denkt doch 

einmal an euern Ausflug ins Kolosseum. Was konntet ihr da 

nicht?“ Ricky verzieht wütend sein Gesicht: „Schweinebraten es-

sen!“ Der Bücherwurm will mehr wissen: „Allgemeiner?“ Dino 

sagt: „Ich verstehe. Wir konnten nichts aufheben, nichts berüh-

ren, nichts bewegen!“ Der Bücherwurm nickt ihm zu. „Genau! 

Onkel Rupert hatte einen ganz besonderen Beutel, und in dem 

findet ihr jede Menge Spezialwerkzeug. Das ist nämlich aus 
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einem ganz speziellen Material gefertigt und muss mit irgendei-

ner physikalischen Kraft – also Strom oder Magnetismus oder 

irgendwas – aufgeladen sein. Vorn auf der Tasche findet ihr die-

ses Zeichen hier: …“ Und er malt – ziemlich geschickt, muss 

man sagen – mit seinem Spazierstock einen schönen Vogel in 

den Staub. 

Er erklärt: „Das ist die sogenannte Frie-

denstaube. Die war früher bei den 

Menschen eine gewisse Zeit lang 

sehr populär und stand für den Welt-

frieden. Die hat Rupert besonders gut 

gefallen. Wenn ihr also einen Beu-

tel …“ Plötzlich nicken sich unsere 

beiden Freunde grinsend zu. Das 

Suppenhuhn-Fach in der Zeitmaschine! „Alles klar! Ich glaube, 

wir wissen, wo wir die Tasche mit dem Werkzeug finden!“, ruft 

Dino dem Bücherwurm zu.  

Die beiden Freunde drehen sich um und wollen aus dem Kel-

ler laufen. Der Bücherwurm ruft ihnen hinterher: „Sucht euch 

besser einen besoffenen Piraten, der seinen Rausch ausschläft! 

Die haben nämlich früher sehr, sehr viel Rum getrunken. Der 

merkt dann nämlich nichts mehr. Bei einem wachen könnte es 
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euch schwerfallen, dem an die Nasenhaare zu gehen! Denn das 

tut ziemlich weh, wenn man die rausreißt!“ Dino ruft über seine 

Schulter zurück: „Aye, Käpt‘n! Definierte Zielperson: besoffe-

ner Pirat in der Karibik des 18. Jahrhunderts!“ 

Die beiden Zeitreisenden hasten also die Treppe hoch und 

rennen durch die Waffenkammer. Im Vorbeigehen grapscht Ri-

cky nach einem Dolch. Aber Dino nimmt ihm den direkt wieder 

ab und legt ihn zurück ins Regal. Ab geht es durch die Geheim-

tür, dann die Treppe hoch, und ein bisschen außer Atem hinein 

in die abgelegene Dachkammer. Hier im Halbdunkel schlummert 

die Zeitmaschine so friedlich vor sich hin, als würde es sich um 

einen Haufen Altmetall handeln. Aber ein „Klick“ auf den Licht-

schalter, und das Gerät fängt an zu zischen, zu blinken und, als 

würde sie schon vorfreudig auf ihren nächsten Einsatz warten, zu 

rumpeln und zu pumpeln. 

Ricky öffnet die Schranktür mit dem Suppenhuhn darauf, das 

in Wirklichkeit offenbar eine Friedenstaube ist, und da ist er: der 

Beutel von Onkel Rupert. Darin finden die beiden Freunde un-

terschiedliche Werkzeuge. Grobe waren dabei wie eine Rohr-

zange und eine Fuchsschwanzsäge, aber auch feine wie ein Skal-

pell und eine Pinzette. Allesamt waren sie, das fällt ihnen jetzt 

auf, aus einem sonderbaren Material hergestellt. Das wirkt so, als 
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sei es mit einer ganz besonderen Energie aufgeladen. Wenn man 

genau darauf achtet, kribbelt es auch ein wenig, wenn man sie 

anfasst. 

Dino fackelt nicht lange: „Festhalten, Rickbert! Wir haben 

keine Zeit zu verlieren!“ Die bei-

den Freunde nicken sich mit 

einem entschlossenen Ge-

sichtsausdruck zu. Fast 

wirken sie, als wären sie in 

der letzten Stunde erwachsen 

geworden. Dann drückt Dino die 

Taste mit dem Totenkopf. Erst in dem Moment merkt er, dass 

Waldemar mit ihnen in die Maschine geschlüpft und nun also mit 

von der Partie ist.  

Mit wildem Geblitze und Gerumpel hebt die Zeitmaschine 

vom Boden ab und fängt an, sich um die eigene Achse zu drehen. 

Waldemar wird ziemlich übel, und er wirkt sichtlich mitgenom-

men. Unsere beiden Freunde geben allerdings ein ganz anderes 

Bild ab als bei ihrem ersten Start: Diesmal sind sie ja schließlich 

auf einer ernsthaften Mission. Unterwegs, um einem lieb gewon-

nenen Freund das Leben zu retten. Also halten sie sich gut fest 

und schauen sich tief in die Augen. Aber als die Drehung der 
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Maschine dann eine gewisse Geschwindigkeit überschreitet, sind 

sie doch plötzlich wieder Kinder und schreien so laut, als 

würden sie um ihr Leben fürchten. Nett gedacht, ihr 

Helden, aber – PRÖÖÖT – ihr seid bei Weitem 

nicht so cool, wie ihr es gerne wärt. 

Und wieder rollt sich die Zeitmaschine in einem aberwitzigen 

Wirbel zusammen und verschwindet als dünne Wurst aus Sturm 

und Blitzen spurlos durch das winzig kleine Loch in der Wand. 

Nur wenige Augenblicke später düsen sie wieder einmal 

durch eine Wolkenschicht. Zum zweiten Mal am heutigen Tag, 

denkt sich Dino. Dann überlegt er aber, ob man bei Zeitreisen 

überhaupt vom „heutigen Tag“ sprechen kann. Denn schließlich 

liegen allein zwischen ihrer ersten Zeitreise ins alte Rom und ih-

rem jetzigen Besuch in der Karibik des 18. Jahrhunderts ungefähr 

625.000 Tage. Was für eine Zahl, denkt Dino, und da waren ihre 

Sprünge aus ihrer zurück in die Menschenzeit gar nicht mit ein-

gerechnet! 

Er blickt aus dem Fenster und sieht eine wunderschöne Insel-

welt inmitten eines tiefblauen Meeres. Außen sind die kleinen 

Landkleckse gesäumt von einem feinen beigefarbigen Kranz, der 

innen ausgefüllt ist von einem satten Grün. WAAAHNSINN, 

denkt Ricky, ist das schön! Und weiter rast unsere Zeitmaschine 
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dem Boden entgegen. Aber diesmal kreischen Ricky und Dino 

nicht. Also vielleicht ein bisschen. Aber nicht so schlimm wie 

beim ersten Mal! Immer näher kommen sie dieser einen, beson-

ders schönen, großen Insel in der Mitte, und kurz bevor sie auf-

schlagen, bremst die Maschine stark ab. Das macht unseren 

Freunden aber nichts, denn sie sind ja bereits schwerelos, oder 

genauer: dematerialisiert. Nur Waldemar ist immer noch sehr be-

nommen. Wieder öffnet sich die Tür bei ihrem Aufprall automa-

tisch. Und diesmal werden unsere drei Freunde von der Zeitma-

schine ausgespuckt, und wieder macht ihnen das überhaupt 

nichts aus, weil sie sich ja nicht wehtun können. 

Sie finden sich auf einer Straße aus Kopfsteinpflaster wieder. 

Alles hier riecht nach Meer, Salz, Tang und Fisch. Die Leute auf 

der Straße sind mit ganz eigenartigen Sachen bekleidet. Auf dem 

Kopf tragen sie dreieckige Hüte oder wilde Kopftücher. Ihre Ho-

sen enden an den Knien, darunter tragen sie lange Lederstiefel. 

Ihre Jacken gehen bis in die Kniekehlen, und viele von ihnen ha-

ben an dicken, breiten 

Gürteln Schwerter, Säbel 

und Macheten hängen. 

Bei dem einen oder ande-

ren steckt sogar eine 
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Pistole darin. Hier treibt sich wirklich das wildeste Gesindel 

herum.  

Aus einer Taverne schräg gegenüber dringt derbes Gegröle. 

Allmählich wird die Schreierei immer heftiger. Und plötzlich 

fliegt mit lautem Klirren ein Mann durch ein geschlossenes Fens-

ter. Die Scherben schüttelt er ab. Waldemar flattert erschreckt 

zur Seite. Fast hätte er einen Splitter abbekommen. Der Matrose 

hält sich die blutende Nase und läuft torkelnd davon. Ricky 

schaut ihm nach. Dann schüttelt er mit dem Kopf, zeigt auf seine 

Nase und blickt Dino an: „Zu viel Blut, zu wenig Rotze!“ Dino 

nickt ihm zu. Gut, er selbst hätte es jetzt vielleicht ein bisschen 

eleganter gesagt. Schnodder vielleicht … aber im Kern hat der 

Kleine recht. 

Plötzlich holt Ricky mit seinem Schwanz ordentlich 

Schwung, und Dino denkt sich: Na klar! Erst mal unseren Begrü-

ßungsrundflug! Und so drehen die beiden Freunde eine große 

Runde rund über das Piratennest! Waldemar traut seinen Augen 

nicht. Seine Freunde können fliegen? Das ist ja ein Mordsspaß! 

Eilig flattert er hinter ihnen her.  

Das hier ist eigentlich ein relativ kleines Örtchen. Kein Ver-

gleich zu dem bombastischen Rom von ihrer letzten Tour. Aller-

dings … denkt Dino … was ist das denn da hinten? Was kommt 
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denn da an? Er fliegt noch ein einmal ein ganzes Stück höher. Da 

sieht er in vielleicht zwei oder drei Kilometern Entfernung fünf 

englische Kriegsschiffe kommen. Er schaut zu Ricky. Der fliegt 

gerade vor drei Matrosen auf und ab, die an einem Mast das Se-

gel anbringen. Er hampelt vor ihnen herum und versucht wie ein 

Besessener, die drei Seeleute aus der Ruhe zu bringen. Aber die 

nehmen natürlich keinerlei Notiz von ihm. Dino 

klammert die Tasche mit dem geheimnisvollen 

Werkzeug unter seinem Arm fest. Das darf Ricky 

niemals in die Hände … DER BEUTEL MIT 

DEM WERKZEUG!!!, denkt Dino. Das hatte er 

ja noch gar nicht ausprobiert!  

Er schaut sich um und sucht den passenden Gegenstand für 

den Test. Da sieht er auf einem Schiff mehrere Säcke stehen, in 

denen sich Nüsse befinden. Auf dem Schiff ist ordentlich was 

los. Die Waren werden nämlich gerade abgeladen. Offensichtlich 

klauen die Piraten einfach alles, was sich verkaufen lässt. Nicht 

nur Gold und Edelsteine, sondern auch Nüsse und Gewürze. 

Dino fliegt also näher an den Sack mit den Walnüssen heran. Er 

nimmt vorsichtig die große Rohrzange aus seiner Tasche. Dann 

klemmt er eine Walnuss ein und drückt zu. Und mit einem lauten 

KRAAAKS zerbricht die Nuss, und die Kerne fallen auf das 

Deck.  
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Normalerweise hätte das bei dem Lärm, der hier an Bord 

herrscht, niemand mitbekommen. Aber der Schiffsjunge, ein 

kleiner, ungefähr zehnjähriger blonder Bursche, hatte es sich für 

ein Nickerchen hinter den Säcken bequem gemacht. Und ausge-

rechnet dem sind die Einzelteile der Walnuss jetzt direkt auf die 

Brust gefallen, ohne dass jemand da ist, der die Nuss hätte kna-

cken können. Er reißt entsetzt die Augen auf und läuft kreischend 

davon! Laut schreit er: „Der Klabautermann, der Klabauter-

mann!“ Und immer wieder: „Der Klabautermann!“ Das ist übri-

gens ein sagenumwobener Schiffskobold, den die damals sehr, 

sehr abergläubischen Seeleute fürchteten. Er schreit sich also die 

Seele aus dem Leib, als er mit den Armen in der Luft wedelnd 

über das Deck des Piratenschiffes rennt. Und dann springt er vor 

lauter Panik über Bord in das stinkende Hafenbecken. Die ande-

ren Seeleute spucken dreimal aus und gehen dann wieder ganz 

normal ihrer Arbeit nach.  

Dino denkt sich noch: Oh Mann, mit dem Werkzeug kann 

man wirklich ordentlich Mist bauen. Er muss unbedingt aufpas-

sen, dass Ricky niemals … Und in dem Moment, wo er an den 

kleinen Chaoten denkt, taucht der auch schon vor Wut schnau-

bend vor ihm auf. Er stemmt empört seine kleinen Ärmchen in 

die Seite und schnauzt ihn an: „Was soll das denn, Wackelkopf! 
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Du hast hier den Spaß deines Lebens, und ich langweile mich mit 

den drei Clowns da oben zu Tode?“ Und er zeigt auf die drei 

Matrosen, die immer noch damit beschäftigt sind, das Segel am 

Mast zu befestigen. 

Plötzlich fallen Dino wieder die Kriegsschiffe ein. „Jetzt pass 

mal auf, Ricky, komm mal mit!“ Und er fliegt immer höher und 

höher, und der kleine T-Rex folgt ihm. Dann zeigt Dino nach 

Westen. „Siehst du die fünf Schiffe da, die sich im Sichtschatten 

des Berges da drüben der Insel nähern?“ Ricky nickt. „Das sind 

englische Kriegsschiffe. Weißt du, was hier gleich los ist, wenn 

die ankommen?“ Ricky nickt: „Ich kann es mir vorstellen!“  

Jetzt ist es an Ricky, zu sagen: 

„Komm mit!“ Er fliegt mit seinem 

Freund rüber zu dem Wirtshaus und 

zeigt auf das Schild. Darauf ist mit 

ziemlich groben Strichen ein Tier ge-

malt, das ungefähr so aussieht, wie wenn ein Kindergar-

tenkind ein Wildschwein gezeichnet hätte. Ricky zeigt auf seine 

Nase: „Gebratenes Wildschwein! Lecker!“ Dino kann wieder 

einmal nicht fassen, was hier los ist. Ganz in Gedanken holt er 

die Karte aus seiner Tasche, die er in Onkel Ruperts Galerie ge-

funden hat. Tatsächlich! Das Schild ist da eingezeichnet. Dieser 
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Ricky … der ist wirklich immer wieder für eine Überraschung 

gut.  

Aber das war noch nicht alles. In dem Moment fasst Ricky 

ihn bei der Hand und fliegt mit ihm auf das direkt gegenüberlie-

gende Schiff. Im Schatten eines Segels liegt dort auf einem gro-

ßen Haufen leerer, alter Säcke ein offensichtlich vollkommen be-

trunkener Pirat, der laut vor sich hin schnarcht. Gerade kommt 

einer seiner Kollegen vorbei, der irgendetwas Schweres irgend-

wohin trägt. Der tritt ihn vor den Fuß und beschimpft ihn. Aber 

das macht dem schlafenden Piraten gar nichts. Waldi, der wahr-

scheinlich erste zeitreisende Schmetterling der Weltgeschichte, 

sitzt immer noch japsend auf dem Schild. Seine Saurier-Freunde 

legen da eine Fluggeschwindigkeit vor … die ist definitiv nichts 

für einen so kleinen Flattermann. Langsam fliegt er ihnen jetzt 

hinterher.   

Ricky sagt zu Dino: „Das ist unser Mann!“ Jetzt wird es Dino 

auch klar: Der Pirat hat tatsächlich eine unfassbar große Nase. 

Ein Blick auf die Karte bestätigt: Jap. Das war genau der Zinken, 

den sie suchen. Offensichtlich hatte dieselbe Reise schon einmal 

jemand anderes gemacht. Möglicherweise sogar Onkel Rupert!  

Der Riechkolben des Piraten ist wirklich bemerkenswert. Er 

ist knallrot und von lila Adern durchzogen. Bei jedem Atemzug 
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wehen ihm die Nasenhaare aus den Löchern, als würde ein Tin-

tenfisch mit seinen Tentakeln nach Beute suchen. Man muss fast 

Angst haben, da hineingezogen zu werden. Dino geht näher 

heran, sieht den ekligen, klebrigen Glanz, und ganz kurz wird 

ihm schlecht. Und auch Waldi schaut sich das aus der Entfernung 

an. Er ist der Einzige, der damit rechnen muss, wirklich in diesen 

enormen Rüssel eingesaugt zu werden. Dann nimmt Dino die 

Pinzette aus der Tasche. Die ist allerdings so klein, dass sie nur 

Ricky mit seinen kleinen Händchen vernünftig benutzen kann. 

Er reicht sie ihm. 

Ricky schaut ihn entsetzt an. „Wie? Was? ICH? Nee, nee, 

mein Großer, das kannst du vergessen!“ Dino sagt: „Ricky! 

Schau dir meine Hände an! Die sind definitiv zu groß! Ich schaff 

das nie! Ich reiß dem Typen hier eher die ganze Nase ab! Komm 

jetzt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die englischen Soldaten 

können jeden Augenblick hier sein! Und dann bricht hier die 

Hölle los!“ 

Ricky schüttelt nur genervt mit dem Kopf und grapscht nach 

der Pinzette. Einmal testet er sie und zieht dem schlafenden See-

mann einen Faden aus seiner Jacke. Funktioniert! Dann setzt er 

an. Natürlich muss Ricky ganz, ganz nah an den Kopf des be-

trunkenen Piraten heran. Der pustet ihm bei jedem Ausatmen 
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seinen feuchten, nach süßer Fäulnis stinkenden Atem ins Ge-

sicht. Er dreht sich angewidert um und flüstert Dino zu: „Der 

stinkt vielleicht …“ Dino antwortet: „Das sagst ausgerechnet 

du?“ Ricky hört gar nicht zu. Er atmet ab jetzt einfach durch den 

Mund. Dann setzt er an, und als die Pinzette das erste Nasenhaar 

berührt, kommt ein gelber Klumpen Rotz zum Vorschein. Ricky 

würgt kurz und lässt vor lauter Schreck das kleine Instrument los. 

Sie fällt herab.  

Zwischen den einzelnen Schiffsplanken klaffen breite Lü-

cken. Voller Entsetzen sehen unsere Freunde das wertvolle 

Werkzeug dem Schiffsdeck entgegenfallen. Oh nein, denkt Dino, 

gleich ist die Pinzette für immer in den Ritzen verschwunden! 

Wie sollten sie dann dem armen Bücherwurm …? Aber plötzlich 

schießt Waldi mit einem irren Flugmanöver aus der Höhe herab 

und dreht kurz vor dem Boden eine halsbrecherische Kurve. 

Aber das verrückte Kunststück gelingt ihm. Und die unersetzli-

che Pinzette umfasst er sicher mit seinen kleinen Füßchen.   



213 

Dino glaubt nicht, was er da gerade gesehen hat. Und auch Ricky 

ist schwer beeindruckt und motiviert von Waldis Flugkünsten. 

Auch er will jetzt wohl mit dem kleinen Flattermann mithalten. 

Er macht kurzen Prozess: Er beugt sich über den Piraten, setzt 

die Pinzette an und rupft ihm mit einer schnellen Bewegung ein 

ganzes Büschel Nasenhaare heraus. In der Sekunde reißt sein Op-

fer die Augen auf und schreit wie am Spieß. Dino, der damit 

schon gerechnet hat, nimmt dem triumphierenden Ricky vorsich-

tig die Pinzette aus der Hand.  

 

Als der erste Schock ein wenig abgeklungen ist, lässt der kleine 

T-Rex einen Furz fahren, der sich gewaschen hat. Die 
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Seemöwen, die in der Nähe gesessen haben, stürzen sich vor lau-

ter Panik ins Wasser. Offensichtlich möchten sie um jeden Preis 

vermeiden, dass sich der Gestank in ihrem Gefieder festsetzt. 

Und die Piraten schreien nur: „El Diablo! El Diablo esta aqui!“ 

Das heißt auf Spanisch so viel wie: „Der Teufel! Der Teufel ist 

hier!“ Und Dino muss ihnen Recht geben: Es stinkt wirklich, als 

wenn die Pforten der Hölle geöffnet worden wären! Wieder ein-

mal. Aber … nun ja … wenn er jedes Mal, wenn Ricky bläht, 

wie ein Verrückter schreiend hin und her rennen würde … er 

würde ja zu nichts anderem mehr kommen! 

Panisch hasten die Piraten von Bord. Denn nichts fürchtet ein 

Seemann mehr als den Teufel! Auch unser Opfer torkelt hinter 

seinen Kumpanen her. Dabei reibt er sich seine Nase. Die tut 

nämlich nicht nur weh, weil ihm gerade ein Dutzend Haare raus-

gerissen wurde. Sondern auch, weil er diesen bestialischen Ge-

stank aus nächster Nähe einatmen musste! Das brennt vielleicht! 

Und da sieht Dino sie kommen: In dem Moment biegen die 

fünf britischen Kriegsschiffe um die Ecke. Direkt eröffnen sie 

das Feuer, und ein gutes Dutzend Kanonenkugeln – oder eine 

Breitseite, wie man in der Sprache der Seeleute sagt – schlägt in 

das Schiff ein. Das ist dann auch von einem Moment auf den 

anderen nur noch Kleinholz. Dino schüttelt fassungslos den 
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Kopf: Die erste Kugel ist genau an der Stelle einschlagen, wo 

noch vor wenigen Augenblicken der betrunkene Pirat geschlafen 

hat. Offensichtlich hat ihm diese total verrückte Aktion das Le-

ben gerettet.  

Das will er gerade seinem kleinen, dauerfurzenden Freund 

erzählen, da werden die drei mit einem unglaublichen Sog wie-

der zurück in die Zeitmaschine gesaugt. Und es geht mit einer 

Menge Gerappel, Gedrehe und Geblitze zurück in die Dino-Zu-

kunft! Mit an Bord der Zeitmaschine: ein gutes Dutzend rotzver-

klebter Nasenhaare eines betrunkenen Piraten, der noch mal ge-

rade so mit seinem Leben davongekommen ist. 

Was für eine Geschichte! 
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15 Zurück in der Zukunft 

Im Schweinsgalopp geht’s den Weg rückwärts … die Wen-

deltreppe abwärts … durch die Waffenkammer, runter in die 

Halle, die Kellertreppe herab, durch den langen, muffigen 

Gang … und … da liegt er auf seiner Decke, der Bücherwurm. 

Verschlafen macht er sein gesundes Auge auf. „Was trampelt ihr 

denn hier wie die Verrückten rein? Ihr wart ja nicht einmal eine 

Minute weg!“ Dino erinnert sich … natürlich … wenn sie mit der 

Maschine unterwegs sind, bleibt hier ja die Zeit stehen. Aber da 

gibt‘s auch schon die nächste Ansage von ihrem Patienten. 

„Also ich hab mir, bevor ich eingenickt bin, noch einmal alles 

durchgelesen. Das ist ziemlich eklig, also 

echt … bähhh!“ Der Bücherwurm ver-

zieht sein Gesicht und spuckt aus. „Habt 

ihr die Nasenhaare von dem Piraten?“ 

Dino zieht ein zusammengefaltetes Tuch 

aus dem Beutel und öffnet es ganz vor-

sichtig. Darin liegen die widerlichen Din-

ger. Ricky plappert sofort los: „Also wir 

waren da in diesem Hafen. Auf dieser Insel. Und da kamen diese 

Kriegsschiffe! Und dann … Waldi und ich …“ Der Bücherwurm 
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winkt nur ungeduldig ab. „Nicht böse sein, Ricky, aber … er-

zählst du mir das bitte ein anderes Mal?“ Erschöpft lehnt er sich 

zurück. „Ich glaube, ich hab gerade nicht die Kraft für Helden-

geschichten. Wir müssen hier weiterkommen!“ Ricky nickt nur 

wortlos. Offensichtlich hat er diesen kleinen, sonderbaren Kerl 

wirklich ins Herz geschlossen. Denn ihr wisst ja, liebe Kinder: 

Normalerweise hätte er jetzt seine Klappe ganz weit aufgerissen, 

sich ganz stark aufgeregt und dabei ganz, ganz sicher einen ganz 

dicken Stinker fahren lassen.  

Der Bücherwurm sagt: „Also so weit bin ich schon gekom-

men: Ihr müsst eine Aga-Kröte finden, und die muss dann die 

Nasenhaare des Piraten fressen.“ Dino nimmt den Zettel und 

sagt: „Wie kommst du denn darauf, dass wir eine Kröte suchen 

müssen? Hier steht nur Aga… und den Rest kann man doch gar 

nicht lesen!“ Der Bücherwurm lächelt ihn freundlich an: „Die 

Antwort lautet: ‚Amphibien dieser Welt‘. Das Buch hab ich vor 

14 oder 15 Jahren gefuttert.“ Dino versteht allmählich, aber Ri-

cky steht komplett auf dem Schlauch.  

Der Bücherwurm erklärt es ihm ausführlich: „Es gibt 

Reptilien und Amphibien. Reptilien sind zum Beispiel Schlan-

gen, Eidechsen, Schildkröten oder auch Krokodile. Und dann 

gibt es Amphibien, also Frösche, Lurche, Salamander und 
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Kröten.“ Ricky fragt: „Und was ist der Unterschied?“ Dino grinst 

sich eins. Wieso fragt er das denn, denkt er sich? Was ist denn 

mit dem los? Der Bücherwurm freut sich über die Frage und will 

das gerade erklären, da schaltet sich Dino ein: „Darf ich?“ Als 

der Bücherwurm nickt, wendet Dino sich an Ricky: „Das ist 

eigentlich ganz einfach. Reptilien legen ihre Eier an Land ab, 

Amphibien im Wasser.“ Und wieder nickt ihm der Bücherwurm 

anerkennend zu. Ricky hört sich das ganz interessiert an. 

Komisch, denkt Dino, noch vor ein paar Tagen hätte er mich jetzt 

gnadenlos als Klugscheißer beschimpft. 

Da erklärt der Bücherwurm weiter: „Eigentlich war es mir 

sofort klar. Da steht Aga- … den Rest kann man nicht mehr le-

sen, weil … nun ja. Weil die Schrift verwischt ist.“ Ein kurzer, 

vorwurfsvoller Blick in Sabber-Rickys Richtung; der kratzt ver-

schämt mit seinem Fuß im Staub auf dem Fußboden herum 

und lässt – Pröttt – ein schüchternes, kleines Fürzchen fah-

ren. Der Bücherwurm lächelt ihn freundlich an: „Macht ja nichts. 

Denn da steht ja auch noch ‚laicht‘. Na ja, und laichen nennt man 

das nun mal, wenn Fische oder Amphibien ihre Eier im Wasser 

ablegen. Also musste ich jetzt bloß ein bisschen in meinem Bü-

cher-Gedächtnis kramen, und schon war ich bei der Aga-Kröte! 

Tja, und die lebt in Mittel- und Südamerika!“ 
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Dino erinnert sich: „In der Zeitmaschine 

war doch auch eine Taste, auf der war 

die Fratze von so einer alten Maya-

Maske abgebildet! Wenn wir da 

draufdrücken, wird uns die Zeitma-

schine ganz sicher da hinbringen. Also, ich 

fasse dann mal zusammen, was wir brauchen, um dich zu heilen: 

die Nasenhaare eines Piraten – erledigt. Die soll dann …“, Dino 

verzieht angeekelt das Gesicht, „… diese komische Kröte fres-

sen. Und wenn das Vieh dann seine Eier gelegt hat, musst du 

armer Kerl die dann essen.“ Ricky schaut den Bücherwurm ent-

setzt an, der zuckt aber nur mit seinen kleinen Schultern. „Dann 

soll das wohl so sein! Ach ja: Denkt bitte daran: Wir brauchen 

natürlich unbedingt ein Weibchen. Und die werden doppelt so 

groß wie die Männchen! Also sammelt ihr besser eine Kröte ein, 

die so groß ist …“, und erhält seine Hände ziemlich weit ausei-

nander. „Denn wenn ihr eine erwischt, die so groß ist …“, und er 

reduziert den Abstand seiner Hände um die Hälfte, „… dann 

kann das entweder ein noch nicht ausgewachsenes Weibchen 

oder ein voll ausgewachsenes Männchen sein. Und beides brau-

chen wir nicht!“  

Dino nickt und fährt fort: „Dann brauchen wir auch noch eine 

Schnecke, und die muss diese komischen Witzbeeren essen.“ Er 
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wendet er sich an den Bücherwurm: „Was weißt du denn von 

diesen Witzbeeren?“ Der Bücherwurm zuckt nur mit den Schul-

tern und schüttelt den Kopf. „Nichts. Das ist aber auch eine sehr 

unwissenschaftliche Bezeichnung. Damit kann ich so nichts an-

fangen.“ 

Plötzlich fällt es Dino ein! Das Bild in der Galerie … die 

Maya-Pyramide! Ohne ein weiteres Wort dreht er sich um, 

stürmt die Treppe hoch und läuft in die Galerie. Dort reißt er das 

Bild von der Wand und rennt zurück. Als er wieder im Keller ist, 

schauen ihn der verdutzte Ricky und der mindestens ebenso ver-

wirrt dreinblickende Bücherwurm mit großen Augen an. Dino 

hält ihnen das Bild hin: „Das ist die berühmte Maya-Pyramide 

von Chichén Itzá!“ Ricky schaut ihn mit ungläubig zusammen-

gezogenen Augenbrauen an. „Maya-Pyramide? Wurde die von 

kleinen Bienen gebaut? Erzähl doch keinen Käse! Bienen kön-

nen noch keine Pyramide bauen!“ Da lacht der Bücherwurm aus 

tiefsten Herzen: „Du bist aber auch wirklich süß, mein Kleiner! 

Die Maya waren ein Menschenvolk, das vor sehr, sehr langer 

Zeit Mittelamerika besiedelt hat. Natürlich meint Dino nicht die 

Biene Maja!“ 
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Dino schaut ihn vorwurfsvoll an. „Na komm, Ricky! Kannst du 

dich nicht an den Kautschukball im Sportzimmer erinnern? Der 

war doch von den Maya! Das hab ich dir doch erzählt“ Ricky 

tippt sich nur an die Stirn und sagt: „Bor ey, Wackelkopf! Du 

glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich mir jeden Quatsch 

merke, den du so vor dich hinplapperst!“ Der Bücherwurm zieht 

eine Augenbraue hoch: „Das solltest du aber! Denn dein Freund 

hier mit dem langen Hals ist ein ziemlich kluger Kopf! 

Von dem kannst du noch jede Menge lernen!“ Pröttt! 

Mehr hat Ricky dazu nicht zu sagen. Der Bücherwurm 

spitzt die Öhrchen und sagt zu Dino: „Hat das kleine Ferkel wie-

der gefurzt?“ Dann schnuppert er mit seinem kleinen Näschen in 
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der Luft herum. „Ich rieche nichts. Offensichtlich habe ich jetzt 

auch noch meinen Geruchssinn verloren! Na ja … irgendetwas 

Gutes muss mein körperlicher Verfall ja haben!“ Dino verzieht 

nur das Gesicht und hält sich die Hand vor die Nase: „Es stinkt, 

Bücherwurm, glaube mir: Es stinkt.“ 

Dino versucht es noch mal: „Jetzt passt mal auf!“ Er fummelt 

das Bild mit der Maya-Pyramide aus dem Rahmen. Dabei sagt er 

zu dem kleinen T-Rex: „Pyramiden mochte dein Onkel aber, 

oder?“ Ricky wusste nicht einmal, dass es auf dem amerikani-

schen Kontinent überhaupt Pyramiden gibt. Deswegen sagt jetzt 

besser nichts und macht ein Gesicht, das alles und nichts bedeu-

ten kann. Dino dreht das Bild herum. Und tatsächlich: Auch hier 

waren ein paar hastig hingekritzelte Bilder in Form einer Karte 

angeordnet. Zuerst ist da diese komi-

sche Maya-Pyramide 

ohne Spitze hinge-

malt. Dann sieht man 

ein paar grüne Stri-

che, die offensicht-

lich einen Wald dar-

stellen sollen – in echt 

wird das wohl eher ein Dschungel sein. 
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Dann ist dort eine blaue Fläche, offenbar ein Teich. An seinem 

linken Ufer ist eine Kröte und an seinem rechten ein Busch mit 

roten Punkten gemalt, über dem ein dicker Smiley grinst. Und 

oben links auf der Seite starrt sie dieselbe hässliche Fratze an, die 

Dino auch auf einer Taste in der Zeitmaschine gesehen hat. 

Er sagt dann auch: „Tadaaa!“ Der Bücherwurm schaut sich 

die Karte an, kratzt sich am Kinn und nickt. Er sagt: „Ich ver-

stehe.“ Dann schauen beide Ricky an. Der blickt erst unsicher 

von dem einen zum anderen, und dann kratzt auch er sich am 

Kinn und nickt. „Ja, ja, genau! Ich auch. Ich verstehe das auch! 

Natürlich verstehe ich das auch!“ Dann springt sein Blick wieder 

unsicher zwischen Dino und dem Bücherwurm hin und her. 

Beide lächelt ihn freundlich an. Ricky stammelt weiter: „Selbst-

verständlich. Meine ich. Also selbst verständlich verstehe ich das 

auch! Ist doch klar, ich meine … ich bin ja schließlich …“ Aber 

seine beiden Freunde schütteln mit dem Kopf und legen sich ei-

nen Finger auf die zusammengekniffenen Lippen. 

Da übernimmt wieder der Bücherwurm: „Na, das ist ja fein. 

Da wir das ja nun alle drei verstehen, können wir ja für heute 

Feierabend machen!“ Ricky schaut ihn entsetzt an: „Wie … was  

… wir müssen dich doch retten!“ Der Bücherwurm tätschelt ihm 

das Händchen. „Ihr beiden geht jetzt erst mal nach Hause. Sonst 
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werden eure Eltern noch nervös. Keine Sorge, ich werde schon 

noch ein bisschen durchhalten. Wäre nur nett, wenn ihr morgen 

wiederkommen könntet.“ Beide nicken heftig. „Und in der Zwi-

schenzeit passe ich auf dieses widerliche Zeugs hier auf.“ Er fal-

tet das Taschentuch mit dem Büschel rotzverklebter Nasenhaare 

auseinander, verzieht angeekelt seinen Blick und klappt es gleich 

wieder zu. „Na immerhin muss ich das nicht essen, sondern die 

Kröte!“ Ricky strahlt ihn an: „Richtig! Du musst dafür nur die 

Eier dieser komischen Kröte auflecken!“ Der Bücherwurm ver-

zieht genervt seinen Blick, fasst sich an den Kopf und sagt: „Na, 

das ist aber mal ein schwacher Trost! 

Ricky blickt ihn mit sorgenvoller Miene an: „Also … können 

wir dich dann alleine lassen?“ Der Bücherwurm nickt ihm ver-

ständnisvoll zu: „Keine Sorge, ich halte schon noch ein bisschen 

durch! Ihr müsst jetzt erstmal nach Hause.“  

Als sie sich auf den Rückweg gemacht haben, überlegt Dino, 

was alles geschehen ist, seitdem sie das letzte Mal das sechsund-

dreißigzimmrige Onkelhaus betreten haben. Und er denkt sich: 

Oh Mann, ist das alles wirklich erst ein paar Stunden her? Sie 

sind von Fre…hhh…drich zu Tode erschreckt worden, als sie in 

das Haus geklettert sind … Dann haben sie die Waffenkammer 

entdeckt … sind zufällig in die Geheimtür rein gestolpert … 
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Dann über die Wendeltreppe in die Dachkammer mit der Zeit-

maschine … Durch Rickys Tölpelei sind sie direkt ins alte Rom 

gerauscht und haben im Kolosseum den römischen Kaiser wäh-

rend eines Gladiatorenkampfs belästigt … sind heil wieder zu-

rückgekehrt und haben dem Bücherwurm davon berichtet … 

Dann haben sie herausgefunden, dass er schwer krank ist und ge-

rettet werden muss … Durch einen Zufall sind sie der Lösung 

des Problems auf die Schliche gekommen … Über die Bilder in 

der Galerie sind ihnen ihre Aufgaben klar geworden, die sie zu 

lösen haben … Dann sind sie in einer zweiten Zeitreise zurück in 

die Welt der Piraten der Karibik des 18. Jahrhunderts gereist … 

Dort haben sie einem der Freibeuter ein Büschel Nasenhaare her-

ausgerissen und ihm dabei zufällig das Leben gerettet … Und 

ihre eklige Beute haben sie dann dem Bücherwurm übergeben.  

Dino kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Gab es auch nur 

einen einzigen Dino auf der Welt, der schon etwas derartig Ver-

rücktes erlebt hat? Sicher nicht. Und was ihnen noch alles bevor-

steht … daran darf er gar nicht denken, sonst würde er vor Auf-

regung ganz wahnsinnig. 

Ricky scheint seiner Meinung zu sein. Auf dem Rückmarsch 

in Richtung schmiedeeisernes Tor bringt es der kleine T-Rex 

aber etwas einfacher auf den Punkt. Er grinst Dino frech von der 
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Seite an und sagt: „Weißt du, was ich zu der ganzen Geschichte 

zu sagen hab?“ Er kneift angestrengt die Augen zusammen und 

knattert ein ungefähr zwölf Sekunden lan-

ges PRÖÖÖÖÖÖÖÖÖT in 

die sommerliche Abendluft. Zwei 

Sekunden braucht das Giftgas, um sich sogar 

hier an der frischen Luft in Dinos Nasenlöcher zu bohren. Dino 

schreit: „BÄHHH! Ich werde wahnsinnig! ICH REISS MIR 

GLEICH DIE NASE AB!!! Du altes Ferkel! Der Furz stinkt so-

gar drei Meter gegen den Wind! Und dem armen Waldi wird 

auch schon wieder übel.“  

Ricky grinst breit und watschelt mit weit abgespreizten An-

geberärmchen vor sich hin. „Wind, Wackelkopf, ich lach mich 

tot … WIND … du hast doch den Bücherwurm gehört: Meine 

Fürze können sogar das Zaumzeug-Containertum überwinden! 

Da kann mir doch wohl so ein bisschen Wind nichts ausmachen!“ 

Dino denkt sich: Ach, schau mal einer an. Da hat er sein altes 

Großmaul zurück! Fast schon gelangweilt korrigiert er ihn: 

„Raum-Zeit-Kontinuum! Was zum Echsenelend soll denn ein 

Zaumzeug-Containertum sein! Das Wort gibt’s doch gar nicht!“ 

Ricky schaut ihn breit grinsend von der Seite an: „Jetzt schon, 

Wackelkopf, jetzt schon. Denn ich bin ja schließlich der Kö …“ 
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Und ZACK verpasst Dino ihm eins mit der Schwanzspitze in den 

Nacken. 

Auf dem Rückweg in das Stadtzentrum von Echsheim versuchen 

die beiden Freunde, ihre Gedanken zu sortieren. Und jeder tut 

dies so, wie er es üblicherweise macht. Dino denkt nach. Er grü-

belt, analysiert, wägt ab und macht Pläne. Er überlegt, wie man 

die nächsten Tage am besten organisiert und wie man es hinbe-

kommen kann, keinen Fehler zu machen.  

Ricky hingegen plappert einfach so vor sich hin. „Das regt 

mich voll auf mit dem Schweinebraten. Was bildet sich dieser 

blöde Kaiser eigentlich ein … Das eine sag ich dir: Hätte ich 

diese komische Zange aus Onkel Ruperts Werkzeugbeutel ge-

habt …“ Wütend kickt er einen Stein vor sich her. Seine Gedan-

ken springen lustig in der Weltgeschichte herum wie ein ganzer 

Flohzirkus. „Und das mit dem Chinesendings …“ Dino verbes-

sert ihn ganz in Gedanken quasi wie von allein: „Das ‚Chinesen-

Dings‘ heißt Nunchaku!“ Ricky moppert weiter: „Von mir aus. 

Also das mit diesem Nussknacku … das krieg ich auch noch hin! 

Und der Pirat … also der hat vielleicht mal gestunken …“ Und 

so geht das den ganzen Weg zurück. 
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Als sie wieder auf die Hauptstraße einbiegen und sich Man-

zettis Eiscafé nähern, sehen sie dort Edgar allein an einem Tisch 

sitzen. Der wirkt gar nicht erfreut, die beiden zu sehen. Ricky 

hingegen stürmt auf ihn zu: „Edgar! Alter Teufelskerl! Wir ha-

ben uns ja EWIG nicht gesehen!“ Der zuckt irritiert zurück. Of-

fensichtlich hat er Angst, dass Ricky ihm gleich um den Hals 

fällt: „Riekbärt! Ja, schönn, auch diech zu sehen. Abärr wir ha-

ben noch vor ain parr Stundän zusammän Schwolleyball gespielt, 

wenn iech miech recht erinnere!“ Ricky fasst sich an die Stirn 

und nickt wissend. „Na klar! Ja sicher!“ Dino zieht den kleinen 

zur Seite und schaut ihn streng mit wütend zusammengekniffe-

nen Augen an. Ricky nickt und tippt sich dabei mit dem Finger 

an die Stirn. „Ja klar! Ist schon klar!“  

In dem Moment kommen Lucinda und Sauriah aus der Eis-

diele. Beide lecken genüsslich an ihren Hörnchen. Als Ricky 

Sauriah sieht, setzt er ein breites, unverschämtes Grinsen auf. 

„Na, mein Schnuckelchen?“ Und dann verzieht er seine Lippen 

zu einem Kussmündchen und macht schmatzende Bussi-Geräu-

sche. „Was meinst du … SCHMATZ … sollen wir … 

SCHMATZ … noch ein bisschen … SCHMATZ …für die Zere-

monie üben?“ Und er kneift die Augen zusammen, breitet seine 

kleinen Händchen aus und geht mit weiteren Schmatzern auf sie 
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zu. Sauriah schaut kurz auf ihr Eis. Dann nickt sie entschieden, 

so als wolle sie sagen: Jap, genug gelutscht! Dann dreht sie es 

um und pappt es Ricky kommentarlos auf seine große Nase. 

Dann tut sie ganz erstaunt und sagt: „Los, Dino, ruf ganz schnell 

deinen Vater an! Hier läuft ein Einhorn durch die Stadt, dem Erd-

beereis über sein komisches Gesicht läuft! Das ist doch sicher 

eine Geschichte für die Zeitung, oder?“  

Alle Gäste der Eisdiele lachen sich kaputt, ein paar 

klatschen sogar Beifall. Als Ricky – PRÖÖÖT – 

vor lauter Wut einen dicken Stinker fahren lässt, 

schlagen sich alle entsetzt die Hand vor den Mund. Wer kann, 
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atmet in eine Serviette. Tipo Manzetti, der sehr attraktive Sohn 

der Besitzer, sieht das Schauspiel von drinnen. In Windeseile 

macht er Sauriah ein neues Hörnchen fertig und bringt es ihr mit 

einem breiten Grinsen und zugehaltener Nase heraus. „Hier, 

Principessa, dase gehte auffe Hausse!“  

Ricky verliert natürlich wieder einmal Beherrschung. Er baut 

sich vor den ganzen Gästen auf, fuchtelt mit seinen kleinen 

Händchen wütend in der Luft herum und schreit „WENN ICH 

DAFFF MEINEM KUMPEL, DEM KAIFFER VON ROM, ER-

FFFÄHLE, DANN LANDET IHR ALLE ALFFF GLADIOLEN 

IN DER AROMA!!!“ Als er sich wieder vertut und anstelle der 

Gladiatoren den Blumennamen verwendet und diesmal oben-

drein noch Arena durch Aroma ersetzt, brüllen die Gäste vor La-

chen. Ein paar Frauen und auch ein Mann springen auf und ren-

nen mit zusammengekniffenen Beinen zu Toilette, wie letztens 

Frau Fino im Unterricht. 

Au Mann, denkt Dino, und reibt sich die Lachtränen aus den 

Augen: Dem kleinen Chaoten ist wirklich nichts zu blöd. Aber 

als Ricky dann wütend davonstapft, sieht Dino, wie Sauriah dem 

jungen Italiener ein freundliches Lächeln zuwirft und dabei ein 

bisschen mit ihren langen Wimpern klimpert. Der räumt gerade 

einen Tisch ab und lächelt mindestens genauso freundlich 



231 

zurück. Als Dino das sieht, friert ihm sein Lachen auf dem Ge-

sicht ein. Prompt dreht sie sich zu ihm um, und auch ihr Gesicht 

ist jetzt ernst.  

Mit einem vorwurfsvollen Augenaufschlag fragt sie ihn: 

„Na? Warst du gerade bei Spinosa, um noch mit ihr 

ein bisschen für die Zeremonie zu üben?“ 

Dino ist sprachlos. Schließlich kann 

er ihr ja schlecht sagen, dass 

er gerade mit Ricky zwei 

Zeitreisen absolviert hat, 

um einem kleinen, geheimnisvollen Bücher-

wurm im Keller des Onkelhauses das Leben zu 

retten! Das klingt ja so verrückt, dass er es 

selbst kaum glauben kann! Und genau so verwirrt stammelt er 

dann auch vor sich hin: „Nein, wir waren … also Ricky und 

ich … also wir … wir zusammen … wir waren zusammen … 

also weißt du … in dem großen Haus!“ Sauriahs Augen funkeln, 

als wenn brennende Pfeile aus ihnen heraussprühen würden: 

„Ach ja? In dem großen Haus von Bankdirektor Vielhaber viel-

leicht? Ich hoffe, ihr habt euch nicht verlaufen! Aber das blonde 

Geigenmädchen wird dir bestimmt gezeigt haben, wo es lang-

geht, oder?“ Dinos Mund geht nur noch auf und zu, seine Augen 

sind weit aufgerissen. Irgendwie erinnert er dabei an einen 
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Goldfisch. Dann läuft sein Gesicht dunkelgrün an, und Schweiß 

tropft ihm von der Stirn. Kommentarlos dreht er sich um und er-

greift mit großen Schritten die Flucht. Deswegen bekommt er 

auch nicht mehr mit, wie sich die beiden Mädchen mit breitem 

Grinsen abklatschen. Und wie Sauriah ihm einen sehr, sehr 

freundlichen, um nicht zu sagen liebevollen Blick hinterher-

schickt. 

Tja, Dino, so läuft es nun mal! Wenn du dich dafür entscheidest, 

mit einer intelligenten, schlagfertigen, selbstbewussten und klu-

gen jungen Dame wie Sauriah befreundet zu sein, dann darfst du 

dich auch nicht wundern, wenn du ab und zu auch mal als Ver-

lierer vom Platz gehst! 

Ein wenig später, bei den Rexkowskis: „Jetzt erzähl doch mal! 

Was hast du denn heute alles erlebt?“ Rickys Tante Roberta 

packt sich eine ordentliche Portion Brokkoli-Blumenkohl-Auf-

lauf auf ihren Teller. Die Tatsache, dass sie seit einigen Jahren 

als Vegetarierin lebt, hat nichts an ihrem doch sehr ausgeprägten 

T-Rex-Appetit geändert. 

Ricky prustet die widerliche Zuckerplörre, von der er gerade 

einen tiefen Schluck genommen hat, über den ganzen Tisch. Den 

Rest des klebrigen Kleisters, den er „Limonade“ nennt, hustet er 
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seiner Mutter direkt ins Gesicht. Sie verdreht die Augen und steht 

kommentarlos auf. Dann nimmt sie ein Handtuch und tupft sich 

erst ihr Gesicht trocken und dann die Tischdecke. Ricky stam-

melt: „Wie ... was … ich meine, woher weißt du …“ Dann reißt 

er sich zusammen. Nicht verplappern, denkt er sich, das war eine 

ganz normale Frage. Sie ahnt nichts! „Ich meine … woher weißt 

du denn, dass ich überhaupt irgendetwas erlebt 

habe? Eigentlich war das ein Tag wie jeder 

andere!“ Und bei dieser dreisten Lüge 

möchte er sich am liebsten auf seine 

Fäustchen beißen. Warum zum 

Echsenelend erlebt er mit Dino im-

mer die tollsten Geschichten, kann 

aber am Ende nichts davon erzählen, weil die Erwachse-

nen nichts davon erfahren dürfen! Was für ein Sauropodendreck! 

Die Tante schaut ihn mit einem wissenden Lächeln im Gesicht 

von der Seite an: „Na ja, also wenn meine Mutter, als ich in dei-

nem Alter war, ein so tolles Haus geerbt hätte … mich hättest du 

da wochenlang nicht rausgekriegt!“ 

Vater Rexkowski betritt knurrend die Küche. Seit einigen Ta-

gen zieht er es vor, vor dem Fernseher seine Mahlzeiten einzu-

nehmen. Er öffnet den Kühlschrank, nimmt sich eine Flasche 

Ketchup und eine Flasche Bier heraus und sagt: „Jetzt lass doch 



234 

den Jungen! Du merkst doch, dass er in Ruhe essen will!“ Die 

Tante sagt nichts mehr. Aber natürlich ist ihr Interesse geweckt. 

Und so ist sie nun mal: Wenn sie neugierig gemacht wird, dann 

gibt es für sie kein Halten mehr. Dann will sie alles wissen! 

Ein paar Straßen weiter auf dem Ananasweg sitzt Familie Fino 

am Abendbrottisch. Mutter Friedegunde steht mit verschränkten 

Armen neben ihrer Tochter Feodora. „Junges Fräulein! Was ha-

ben wir über dein Krabbelviehzeugs am Abendbrottisch gesagt?“ 

Feodora ist über den Tisch gebeugt 

und hält ein Stück Salatgurke in 

der Hand. Sie flüstert ganz 

leise und konzentriert mit 

piepsiger Stimme: „Na los, du 

armes, kleines Schätzchen! Beiß 

zu! Du musst doch wieder zu Kräften kommen!“ 

Ihre Mutter verdoppelt die Lautstärke, und auch der Ton ihrer 

Stimme springt eine Oktave nach oben: „FE-O-DO-RA!“ Dinos 

Schwester weiß genau: Wenn ihre Mutter ihren ganzen Namen 

verwendet anstatt ihres Spitznamens Fee, war es Zeit, zu reagie-

ren. „Ach Mama, jetzt stell dich doch nicht so an! Schau doch 

mal, wie traurig sie guckt! Ihr Haus ist ja auch kaputt. Und au-

ßerdem ist das hier kein ‚Krabbelviehzeugs‘, wie du es nennst, 
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sondern eine Schnecke. Die kriecht so langsam, die kann hier 

nicht einfach über unseren Tisch laufen!“ Feodoras Mutter wird 

laut: „Das ist mir egal! Ich DULDE KEINE TIERE AUF UNSE-

REM ABENDBROTTISCH! UND DAS WEISST DU GANZ 

GENAU!“ 

Dinos Blick friert ein. Schnecke? Hatte Fee gerade wirklich 

von einer Schnecke gesprochen? Er dreht sich zu ihr um. Nor-

malerweise beachtet er sie kaum oder gar nicht. Schließlich war 

sie ja seine kleine, nervige Schwester. Aber in dem Fall macht er 

einmal eine Ausnahme. Dazu müsst ihr wissen, liebe Kinder: 

Feodora hat ein ganz besonderes Hobby. Sie kümmert sich um 

kranke Tiere, vor allem um Insekten und andere Kriechtiere. Ihr 

ganzes Zimmer sieht aus wie ein Krankenhaus für Krabbeltiere. 

Und das gibt natürlich regelmäßig Ärger mit ihrer Mutter. Denn 

die steht nun mal überhaupt nicht auf Spinnen, Grashüpfer oder 

Mistkäfer in ihren vier Wänden.  

Diese Schnecke hier hat Fee heute auf dem Schulweg gefun-

den. Offensichtlich ist ihr Schneckenhaus beschädigt, und das 

scheint das arme Tier ganz schön mitzunehmen. Die Geschichte 

hat Fees kleines Herzchen fast zum Schmelzen gebracht. Und 

jetzt sitzt sie also hier und versucht, dieses arme, geschundene 

Wesen aufzupäppeln. 
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Dino steht auf und geht rüber zu seiner Schwester. „Eine 

Schnecke hast du da? Zeig doch mal!“ Die Kleine schaut ihren 

älteren Bruder mit großen Kulleraugen an. Natürlich ist es für sie 

das Tollste auf der ganzen Welt, seine Aufmerksamkeit zu be-

kommen. Aber weil das ebenso selten der Fall ist, wird sie auch 

gleich skeptisch. Denn wenn er sich um sie kümmert, dann will 

er meistens etwas von ihr. Üblicherweise will er sich dann ein 

paar Echsos von ihr leihen oder ihr eine Aufgabe übertragen, die 

er erledigen soll. Aber in dem Fall scheint er wirklich nur an ihr 

und ihrer kleinen Schnecke interessiert zu sein. Also zeigt sie 

ihm das kleine Tier und plappert los: „Die hab ich heute nach 

dem Unterricht auf dem Schulhof gefunden. Keine Ahnung, was 

ihr passiert ist. Vorher hat mich noch diese blöde Ixy geärgert. 

Die hat wieder nach mir geschnappt. Das hab ich dann auch der 

Lehrerin gesagt. Und dann draußen … Gino war auch dabei. Er 

sagt auch …“ 

Dino unterbricht sie. „Ja, ja, ja … bla bla bla … ist ja gut, du 

Plappermäulchen.“ Er kratzt sich am Kinn und denkt sich: Na 

prima! Die Schnecke hätten sie schon mal gefunden. Aber es 

sollte noch besser kommen. Dinos Mutter wendet sich an ihn. 

„Dino, mein Großer, kannst du dich morgen um deine kleine 

Schwester kümmern? Ich muss zu einem Treffen wegen des 



237 

Vorbereitungsunterrichts.“ Dino strahlt über das ganze Gesicht. 

Aber als er sieht, dass sowohl seine Mutter als auch seine kleine 

Schwester misstrauisch ihre Stirn in Falten legen, tut er doch lie-

ber schnell so, als sei ihm das unangenehm. Besser nicht auffal-

len! „Ach Mama … muss das denn sein? Die kleine Nerven-

säge!“ Okay, denkt er, das muss reichen. „Aber gut. Von mir 

aus!“ Feodora strahlt über das ganze Gesicht.  

Eine Schnecke, denkt Dino. Das ist ja der Hammer. Und trau-

rig war sie auch noch. Traurig – Witzbeeren … wenn das mal 

nicht supergut passt! Jetzt braucht Dino bloß noch einen guten 

Grund, warum Feodora ihre Schnecke mit auf ihren morgigen 

Ausflug nimmt. Aber er weiß genau: Da wird ihm heute kurz vor 

dem Einschlafen ganz sicher noch etwas Passendes einfallen.  
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16 Niedliche Verstärkung 

Mist, denkt Dino, als er sich am nächsten Morgen im Spiegel 

anschaut. Die Zahnbürste hat er noch im Mund, die Zahnpasta 

tropft ins Waschbecken. Er hat einfach keine Idee, wie er seine 

Schwester Feodora dazu überreden kann, heute diese blöde 

Schnecke mitzunehmen. Ihm fällt immer nur ein: damit sie mal 

an die frische Luft kommt! Was ist das denn für ein blödes Ar-

gument … eine Schnecke, die mal an die frische Luft kommen 

soll … 

 

Egal, denkt er. Noch schnell den Mund ausspülen und den Rest 

der Zahnpasta aus dem Gesicht waschen, und ab geht‘s die 
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Treppe hinunter. Seine Schwester Feodora sitzt in der Küche be-

reits auf ihrem Platz und redet wieder mit ihrer piepsigen Stimme 

auf „Schnecki“ ein. Offensichtlich nennt sie ihre kleine Patientin 

so. „Hier, Schnecki, lecker Haferflocken! Probier doch mal! Die 

machen dich groß und stark!“ Mit gerunzelter Stirn und zusam-

mengezogenen Augenbrauen schickt Dino einen fragenden Blick 

an seine Mutter. Der soll ungefähr so viel bedeuten wie: Warum 

sitzt die kleine Nervensäge denn schon wieder mit ihrem Unge-

ziefer am Esstisch? Dinos Mutter zuckt allerdings nur mit den 

Schultern und lächelt seine kleine Schwester nachsichtig an. Das 

soll wohl so viel bedeuten wie: Ach lass die Kleine doch! Wenn 

ihr das doch sooo viel bedeutet!  

Na prima, denkt Dino! Das war doch mal wieder klar. Als er 

in Feodoras Alter war, durfte er nichts. Gar nichts! Immer wur-

den die von seinen Eltern einmal getroffenen Entscheidungen 

knallhart durchgezogen. Aber das kleine Prinzesschen hier darf 

ja alles! Die klimpert nur einmal mit ihren Kulleraugen, und 

schon kann sie machen, was sie will. Das ist echt sooo UNGE-

RECHT, denkt er. Sagt aber nichts. Normalerweise würde er sich 

jetzt maßlos aufregen. Aber da er ja heute schließlich noch etwas 

von seiner kleinen Schwester will – nämlich, dass sie ihre Schne-

cke mitnimmt –, sagt er jetzt besser nichts. Aber wie zum Ech-

senelend soll er das nur hinbekommen? 
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Mutter Fino sagt: „Denkst du bitte daran, Dino, dass du dich 

heute um deine Schwester kümmerst?“ Dino baut sich mit seiner 

vollen Größe vor seiner kleinen Schwester auf. Die schaut keck 

von unten hoch: „WAS???“ Dino sagt: „Nicht so frech, kleine 

Nervensäge! Ich hab heute was Wichtiges vor! Du darfst gern 

mitkommen, aber erstens redest du grundsätzlich nur, wenn du 

angesprochen wirst, und zweitens … “ Was soll ich denn jetzt 

sagen, denkt er … Aber da plappert Feodora auch schon drauf 

los: „Also das Eine sag ich dir, großer Bruder: Ich komme nur 

mit, wenn Schnecki auch mitkommen darf! Die kann ich heute 

unmöglich alleine lassen. Schau doch mal, wie traurig sie guckt! 

Die muss unbedingt mal an die frische Luft!“ 
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Dino glotzt seine Schwester entgeistert an. So einfach war das? 

Und er zerbricht sich hier stundenlang den Kopf!!! Und dann 

kommt sie ausgerechnet auch noch mit der frischen Luft an! Er 

winkt nur ab, nickt ihr zu, dreht sich um, geht zum Kühlschrank 

und holt sich seine Hafermilch heraus. Er sagt zu seiner Mutter: 

„Ich zisch gleich noch mal kurz ab, rüber zu Ricky! Wann musst 

du denn los?“ Seine Mutter sagt: „Erst in zwei Stunden!“ Dino 

antwortet: „Das passt!“ Seine Mutter schaut ihn streng an: „Aber 

ihr macht heute keinen Blödsinn, oder? Ich meine: Ich gehe na-

türlich immer davon aus, dass ihr keinen Blödsinn macht. Aber 

heute, wo du deine kleine Schwester dabei hast, passt du doch 

bitte ganz besonders gut auf, oder?“ 

Dino lächelt sie verkrampft an und sagt: „Quatsch, nein, 

Mama! Ich pass schon auf dein kleines Prinzesschen auf! Keine 

Sorge!“ Er kann ja schlecht sagen: Gut, wir müssen heute noch 

die eine oder andere Zeitreise zu den Maya und möglicherweise 

auch noch ins alte Ägypten machen. Und ich hab echt noch keine 

Ahnung, ob der durchgeknallte, etwas unheimliche Hausdiener 

oder der todkranke Bücherwurm im Keller auf deine Tochter auf-

passt! Nein, das kann er nun wirklich nicht sagen. 

Kurz denkt Dino: Eigentlich kann das alles nur in einer Ka-

tastrophe enden. Aber dann erinnert er sich an die Schnecke, 
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daran, dass er sie unbedingt braucht … Und natürlich war seine 

Schwester ein Plappermäulchen. Aber … es ist noch gar nicht so 

lange her, da hat er, Dino, einmal richtig Mist gebaut. Und zwar 

letztens, als seine Eltern nicht da waren. Da hat er verbotener-

weise im Wohnzimmer Schwanzspitzenschießen geübt und da-

bei aus Versehen Mutters teure Blumenvase in geschätzte 1500 

Einzelteile zerlegt. Beide Geschwister haben dann die Ge-

schichte von der Krähe erzählt, die sich bei offener Terrassentür 

ins Wohnzimmer der Finos verflogen hatte. Und da hat Feodora 

auch dichtgehalten. Er beschließt, die Sache vorher mit Ricky zu 

besprechen. Der ist zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, 

aber manchmal wird Dino selbst einiges klar, wenn er versucht, 

der kleinen Dumpfbacke etwas zu erklären.      

Dreißig Minuten später, in Rickys Zimmer. Die beiden 

Freunde besprechen das Tagesprogramm. Ricky fragt: „Echt, ey? 

Die kleine Nervensäge? Was sollen wir denn mit der machen, 

wenn wir …“ Dino hält sich seinen Finger vor die Lippen, dreht 

sich um und schließt die Zimmertür. Dann redet Ricky weiter 

„… wenn wir die Zeitreisen machen?“ Dino antwortet: „Der Bü-

cherwurm wird schon auf die Kleine aufpassen. Die fühlt sich 

doch eh wie eine Krankenschwester! Will sich immer um alle 

kümmern! Da kommt uns der alte, leidende Bücherwurm doch 
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wie gelegen. Es ist doch so: Wenn wir die Zeitreise zu den Maya 

machen, um die Aga-Kröte und die Witzbeeren zu besorgen, ver-

geht hier doch keine Zeit! Das heißt: Wir rennen doch eigentlich 

nur die Treppe hoch und sofort wieder runter!“  

Ricky ist skeptisch: „Glaubst du nicht, dass sie Angst alleine 

hat?“ Dino lacht: „Ha! Meine kleine Schwester? Die ist so rotz-

frech, die macht uns beiden noch was vor! Und denk dran: Die 

bringt ihre Schnecke mit! Das heißt: Die müssen wir schon mal 

nicht mehr suchen!“ Ricky fragt: „Aber was, wenn sie sich ver-

plappert?“ Dino lächelt seinen kleinen Freund mitleidig an: 

„Mein lieber Furzbert! Kümmer du dich besser erst mal darum, 

dass du dich nicht verplapperst! Nicht vergessen: Erst gestern 

hast du noch der gesamten Kundschaft der ‚Eiszeit‘ mit deinem 

Kumpel, dem römischen Kaiser, gedroht! Kannst froh sein, dass 

das so albern war, dass sich alle kaputtgelacht haben!“ Ricky 

setzt eine beleidigte Miene auf und knattert ein kleines 

Pröttt in die Morgenluft. Dino will das Fenster aufmachen, 

sieht aber, dass es noch geöffnet ist.  

Oha! Die Zimmertür habt ihr Schlaumeier zugemacht, das 

Fenster ist aber auf. Was ihr beiden nicht wisst: Direkt darunter 

auf der Terrasse hat Rickys Tante ihre Yogaübungen gemacht. 

Sie hat zwar nicht jedes Wort mitbekommen, aber doch genug, 
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um neugierig zu werden. Erst denkt sie: Nun ja, die Fantasie der 

beiden ist durch dieses irre Haus mit seinen unglaublichen sechs-

unddreißig Zimmern offensichtlich ordentlich angeregt worden. 

Die haben sich ja tolle Geschichten ausgedacht! Aber dann 

kommt sie doch noch ins Grübeln. Irgendwie hat sie das Gefühl, 

dass sie die beiden Jungs vielleicht doch besser ein bisschen im 

Auge behalten sollte. 

Weitere neunzig Minuten später sind Dino, Ricky, Feodora 

und der kleine Waldi bereits auf dem Weg ins Onkelhaus. Die 

kleine Fee hat sich ihr Täschchen um den Hals gehängt. Darin 

befindet sich ein Marmeladenglas, in dem Schnecki im Takt von 

Feodoras Schritten vor sich hinschaukelt. Die Kleine plappert 

lustig drauf los. Ihre Klein-Mädchen-Geschichten sprudeln aus 

ihr hervor wie ein Gebirgsbach. 

„Auf jeden Fall hab ich dann 

zu Ixy gesagt: ‚Das ist echt ge-

mein, was du da gesagt hast!‘ 

Und Gino hat mir natürlich zuge-

stimmt. Das müsst ihr euch mal vorstellen: Da hat sie doch …“ 

Ricky und Dino schauen sich nur genervt von der Seite an. Der 

kleine T-Rex sagt: „Was glaubst du denn, wie lange geht das 
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noch so weiter?“ Dino zuckt nur gelangweilt mit den Schultern 

und sagt: „Ich schätze mal, bis sie das Haus gesehen hat!“ 

Ricky wendet sich Feodora zu und blickt in ihre Tasche. Da-

rin sieht er die Schnecke, deren Köpfchen im Takt von Feodoras 

Schritten mitwippt. Ricky schüttelt mit dem Kopf und sagt: „Da 

schleppt die Kleine hier echt Insekten durch die Gegend!“ Und 

er lacht spöttisch. Feodora lacht mit. „Ha … Insekten … guter 

Witz!“ Ricky blickt noch mal auf die Schnecke. Und dann glotzt 

er die Kleine mit zwei dicken Fragezeichen in den Augen an. 

Feodora schaut erst fragend zu Dino, dann wieder zu Ricky und 

dann wieder zu Dino. Dann fragt sie ihren großen Bruder: „Das 

war kein Witz, oder?“ Dino schüttelt nur lächelnd den Kopf.  

Dann blickt Feodora Ricky an. „Pass auf, ich erkläre es dir. 

Das hier …“, und sie nimmt das Marmeladenglas aus ihrer Ta-

sche und hält es Ricky unter die Nase, „… das ist eine Schnecke. 

Die gehört zum Stamm der Weichtiere. Insekten hingegen haben 

immer sechs Beine und gehören zum Stamm der Gliederfüßer. 

So wie der kleine süße Flattermann da oben. Die haben also über-

haupt nichts miteinander zu tun.“ Ricky brummelt etwas Unver-

ständliches in seinen nicht vorhandenen Bart. Allenfalls „blöde 

Ziege“ und „Klugscheißerfamilie“ kann man raushören.  
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Auf ein Wort, liebe Kinder: An dieser Stelle möchten wir uns 

noch einmal ausdrücklich für Rickys ungehobelte Sprechweise 

entschuldigen. Also: bitte, bitte nicht nachmachen. Schließlich 

ist Ricky ja ein frecher Rüpel. Und ihr möchtet ja nicht genauso 

sein wie dieser unmögliche Typ, oder? Auf der anderen Seite 

kann man natürlich auch verstehen, dass Ricky beschämt ist. 

Denn immerhin wurde er gerade von einer Sechsjährigen bis auf 

die Knochen blamiert. Aber trotzdem sollte der kleine Chaot 

doch ein bisschen mehr auf seine Wortwahl achten, oder? 

Aber zurück zu unserer Geschichte: Feodora schlendert ganz läs-

sig rüber zu ihrem Bruder und murmelt ihm aus dem Mundwin-

kel zu: „Ist er ein bisschen …“, und dann schaut sie ihn mit ihren 

großen Kulleraugen an, „… ein bisschen … langsam da oben?“ 

Und dabei tippt sie sich mit ihrem Finger an die Stirn. Dino lacht 

herzlich: „Ha ha ha!“ Dann flüstert er ihr zu: „Gute Frage, kleine 

Nervensäge! Sagen wir mal so: Ricky interessiert sich nicht be-

sonders. Für irgendetwas. Also nichts. Du verstehst schon!“ Feo-

dora nickt. Dann schlendert sie rüber zu Ricky, der von diesem 

Gespräch der Geschwister nichts mitbekommen hat. Sie legt ihm 

die Hand auf sein kleines Ärmchen und sagt zu ihm mit einem 

freundlichen, nachsichtigen Lächeln: „Aber das macht doch 

nichts. Niemand ist perfekt!“ Ricky schaut ziemlich dösig aus 
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der Wäsche. Wie so oft hat er wieder einmal überhaupt nicht ver-

standen, was hier gerade abgegangen ist. 

Nur kurze Zeit später hat der kleine Trupp auch schon das 

schmiedeeiserne Tor erreicht. Als Ricky es aufsperrt, schaut ihn 

Feodora mit weit aufgerissenen Augen und mindestens genauso 

weit aufgerissenem Schnütchen an. „Da gehen wir jetzt rein? 

Wohnt da ein König?“ Die beiden Jungs schmunzeln. Dino sagt: 

„Keine Ahnung. Hast du vielleicht Angst? Möchtest du wieder 

umdrehen?“ Feodora schüttelt mit dem Kopf, aber wirklich über-

zeugt von dieser Entscheidung scheint sie nicht zu sein. Sie öff-

net ihre Tasche und spricht hinein: „Was meinst du, Schnecki, 

sollen wir umdrehen?“ Dann lacht sie frech ihren Bruder an: 

„Nein, natürlich nicht! Schnecki möchte auch weitergehen!“  

Dann geht es ein bisschen geradeaus, und als die drei in der 

nächsten Kurve rechts abbiegen und direkt auf das sechsunddrei-

ßigzimmrige Onkelhaus zulaufen, reagiert Feodora wie alle an-

deren auch. Erstaunt bleibt sie stehen und sperrt Mund, Augen 

und Nase sperrangelweit auf. Dann sagt sie zu Dino: „Und OB 

da ein König wohnt!“ Und dann zeigt sie auf einen der beiden 

Türme: „Und da oben wohnt ganz sicher die Prinzessin! Oder?“ 

Und dann baut sie sich vor ihrem großen Bruder auf und schlägt 

die Hände zusammen: „Bitte, bitte, bitte sag, dass da oben eine 
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Prinzessin wohnt! Ich wollte doch immer Prinzessin werden! 

Oder zumindest wenigstens mal eine kennenlernen!“ Dino erwi-

dert: „Na komm, Nervensäge … zu Hause bis du doch wohl die 

Prinzessin, oder?“ Ein bisschen Neid schwingt da in Dinos 

Stimme schon mit.  

Er raunt Ricky zu: „Wenn die Kleine wüsste, dass da oben 

ein Gerät steht, durch das sie tatsächlich jede Prinzessin kennen-

lernen könnte, die jemals gelebt hat …“ Beide schmunzeln, 

schüttelt dann aber ungläubig den Kopf, als sie noch einmal ge-

nauer darüber nachdenken.  

Da geht auch schon die Tür auf, und Frehdrich kommt heraus. 

Er geht auf sie zu und sagt: „Bon jour, Messieurs … wie isch 

se’e, ‘aben Sie mir ‘eute eine junge Mademoiselle mitgebracht!“ 

Er lächelt die kleine Fee freundlich an: „Na, wen ‘aben wir denn 

‘ier?“ Feodora richtet beschämt ihren Blick zu Boden, macht ei-

nen Knicks und sagt: „Guten Tag, Majestät!“ Die drei Männer 

lachen, und Dino klärt Feodora auf: „Das Haus hier hat Rickys 

Onkel Rupert gehört. Das hat seine Familie kürzlich geerbt. Die-

ser Herr hier ist Frehdrich, der Verwalter. Er ist ganz sicher kein 

König.“ Feodora schaut die drei enttäuscht an: „Also gibt’s hier 

auch keine Prinzessin?“ Frehdrich lächelt sie freundlich an: 
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„Keine Sorge, Cherie, auch wenn es ‘ier keine Princesse gibt, 

wirst du diesch trotzdem niescht langweilen! Versprochen!“ 

Die Kleine strahlt den alten, freundlichen Herrn mit ihrer zu-

ckersüßen Schnute an. Und der lächelt zurück, streichelt ihr über 

den Kopf und nimmt sie an die Hand. „Na, dann komm mal mit, 

ma petite cherie! Schauen wir mal, ob wir für diesch eine Glas 

Limonade ‘aben!“ Feodora schaut kurz ihren großen Bruder fra-

gend an. Als der nickt, tappt sie an Frehdrichs Hand in das riesige 

Haus. Sie fragt ihn: „Warum sprichst du so komisch? Bist du 

krank?“ Frehdrich lacht: „Non, ma petite cherie, isch komme aus 

Fronkreisch“ Da spreschen alle so komisch!“ Feodora bleibt 

hartnäckig: „Du kannst es ruhig zugeben, wenn du krank bist! 

Ich bin nämlich eine Frau Doktor!“  

Dino schüttelt nur genervt den Kopf und erklärt es Frehdrich: 

„Die kleine Nervensäge ist sehr tierlieb. Und besonders interes-

sant findet sie Insekten und andere Kriechtiere. Immer, wenn sie 

verletztes Krabbelviehzeugs sieht, hilft sie ihm!“ Feodora holt 

das Glas aus ihrer Tasche und sagt zu Schnecki: „Hör nicht auf 

ihn. Der ist ja nur neidisch.“ Dann dreht sie das Glas. „Schau 

mal, Schnecki! Das ist Frehdrich. Der ist kein König. Und er ist 

auch nicht krank, auch wenn der so komisch spricht!“ 
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Als die vier (plus Schnecki natürlich) das Haus betreten, rea-

giert Feodora, wie es nicht anders zu erwarten war. Sie reißt ihre 

Kulleraugen so weit auf, dass man befürchten muss, dass sie her-

ausfallen. Frehdrich geht in die Küche und redet irgendetwas von 

Limonade, aber Feodora hört ihm schon gar nicht mehr zu. Sie 

tanzt durch die Halle, und dann stürmt sie in die Bibliothek. Dort 

findet sie in der untersten Reihe, die Dino bislang offensichtlich 

noch nicht so genau durchsucht hat, einen dicken Stapel Comics 

über eine Horde wilder Wikinger. Er legt sie sich zurecht, damit 

er sie auf keinen Fall vergisst, wenn er nach Hause geht. 

Die süße, wilde Hummel ist aber schon weiter geflattert. So 

schnell ihre kleinen, stämmigen Beinchen es erlauben, fliegt sie 

die Treppe hoch. Als sie versteht, was sich dort in diesen vielen 

Zimmern alles befindet, kriegt sie ganz rote Bäckchen. Plötzlich 

hören Frehdrich, Dino und Ricky einen lauten Schrei. Frehdrich 

fragt: „Jetzt ‘at sie doch ganz sischer eine Puppe gefunden, 

oder?“ Dino verzieht skeptisch den Blick. „Darauf würde ich 

nicht wetten. Ich glaube eher, dass sie das Zimmer mit den wis-

senschaftlichen Geräten entdeckt hat!“  

Und prompt kommt die Kleine die Treppe heruntergelaufen. 

In ihren Händen hält sie ein riesengroßes Mikroskop. „Darf ich 

das behalten? BÜÜÜTTTE!“ Und sie klimpert Dino mit ihren 
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langen Wimpern an. Der zuckt nur mit den Schultern: „Mich 

musst du das nicht fragen! Der da ist hier der Hausherr!“ Und er 

zeigt auf Ricky. Der ist froh, überhaupt mal wieder im Gespräch 

zu sein. Er schaut Feodora gönnerhaft an und sagt ganz lässig: 

„Klar! Such dir aus, was du brauchst!“ Frehdrich sagt: „Sie kön-

nen gern schon in den Keller gehen, Messieurs. Isch ‘abe ein 

Auge auf la petite princesse!“ Die beiden nicken ihm zu, drehen 

sich um und starten durch Richtung Kellertreppe.  

Unten ankommen, bleiben sie wie angewurzelt stehen, als sie 

den Bücherwurm sehen. Gestern waren ja noch ein Auge und ein 

Ohr entzündet. Jetzt allerdings sieht er aus wie eine einzige, 

große Entzündung. Müde hebt er ein blut-

rotes Augenlid. Und er hustet und 

krächzt heiser: „Na, ihr zwei? Heute 

schon was vor? Oder hättet ihr was 

dagegen, mal kurz zu den Maya zu 

reisen, um mir ENDLICH diese blöde 

Kröte zu besorgen?“ Bei den letzten 

sechs Wörtern würde er gerne lauter 

werden, um klarzumachen, dass es eilig ist. Aber 

seine Kräfte reichen nicht aus. 
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Ricky schießen sofort die Tränen in die Augen: „Aber … du 

hast doch gestern noch gesagt, ein bisschen hältst du noch aus!“ 

Der Bücherwurm schaut ihn müde an. „Ich hab ja auch noch ein 

bisschen ausgehalten. Aber ohne euch zu viel Druck zu machen: 

Jetzt wird’s langsam wirklich Zeit. Also bitte!“ Und er deutet mit 

einer schwachen Kopfbewegung in Richtung Tür. Dino sucht 

schnell noch das Bild mit der Karte heraus, und ab geht’s. Die 

Kellertreppe rauf, durch die Eingangshalle, hoch in die erste 

Etage. Dort hören sie Feodora in dem Wissenschaftszimmer her-

umkramen und ab und zu jauchzen. Frehdrich passt auf sie auf, 

also ist dort alles in Ordnung.  

Dann geht es weiter durch die Waffenkammer, dann durch 

die Geheimtür, die Wendeltreppe hoch … Und da ist sie: die 

Zeitmaschine. So friedlich steht sie da, als sei sie ein ausrangier-

ter Haufen Schrott. Aber als Ricky dann den Hauptschalter betä-

tigt, sieht die Welt schon ganz anders aus. Die Maschine rumpelt 

und pumpelt und blinkt und zischt, als könne sie es gar nicht ab-

warten, wieder durch die Jahrhunderte und einmal quer über den 

Erdball zu rasen. 
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Die beiden Freunde schauen sich entschlossen an, nicken sich 

zu und betreten die Blechkammer. Dino winkt 

Waldemar auffordernd zu sich heran, der vor 

dem Eingang zur Zeitmaschine auf und ab 

flattert. Der tippt sich aber nur mit seinem 

winzig kleinen Zeigefingerchen an die 

Stirn. Offensichtlich hat ihm seine erste 

Zeitreise voll und ganz gereicht.  

Dino lächelt dem Flattermann freundlich 

zu und schließt dann die Tür. Noch einmal checkt 

er schnell das Fach mit der Werkzeugtasche. Die Karte mit der 

Mayapyramide, dem Dschungel und dem Krötentümpel packt er 

auch dort hinein. Ricky sagt ganz ungeduldig „Los jetzt! Drück 

endlich die Taste mit der hässlichen Fratze, Wackelkopf! Sobald 

wir unterwegs sind, bleibt die Zeit stehen. Dann können wir alles 

ganz in Ruhe besprechen! Dann kann dem armen Bücherwurm 

nichts passieren!“ Wow, denkt Dino, für Ricky ein echt kompli-

zierter Gedanke. Den hat er offensichtlich ganz alleine zu Ende 

gedacht. Nicht schlecht.  

Dino haut also auf die Taste mit der Mayamaske, und dann 

geht das für die beiden mittlerweile übliche Programm los. Die 

Maschine wackelt und rumpelt und zischt und pfeift. Plötzlich 
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knallt es, und ein Blitz zuckt durch die Kabine. Die Maschine 

fängt an sich zu drehen … immer schneller, immer hektischer. 

Und auch wenn beide sich fest vorgenommen haben, nicht zu 

schreien … es geht nicht. Ein dramatisches „AAARRRG-

GGHHH“ von Dino und ein „MAAAMIIII“ von Ricky schallen 

durch das kleine Dachzimmer. Dann rollt sich alles mit lautem 

Gezische und Geblinke zusammen, und diese blitzende Wurst 

verschwindet durch das kleine, runde Loch in der Wand. 

Und erneut dreht sich die Maschine in absoluter Dunkelheit. 

Das ist natürlich wieder eine sehr unangenehme Erfahrung. Des-

wegen kreischen unsere beiden Freunde auch, obwohl sie das 

mittlerweile ja nun zum dritten Mal erleben. Und plötzlich geht 

mit einem großen Knall das Licht an. Die Sonne strahlt, die 

Sonne lacht, und wieder rasen die beiden in einer irren Ge-

schwindigkeit dem Erdboden entgegen. Unter sich sehen sie ei-

nen riesengroßen grünen Teppich. Ganz winzig klein erkennen 

sie darin ein sandfarbenes Quadrat, das langsam immer größer 

wird. Dino zeigt aus dem Fenster und schreit Ricky zu: „Da! 

Siehst du? Das ist die Maya-Pyramide von Chichén Itzá!“ Ricky, 

der sich an zwei Haltegriffen klammert, schreit zurück: „Was 

gibt’s da? Chicken Pizza? Immer her damit!!!“ 
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Ja, sicher, Ricky … bei dir dreht sich wieder mal alles nur 

ums Futtern! 
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17 Krötenjagd bei den Maya 

Und wieder rasen unsere Freunde in ihrer Zeitmaschine mit 

atemraubender Geschwindigkeit der Erde entgegen. Und wieder 

bremst sie erst kurz vor dem Boden ab. Und wieder öffnet sich 

die Tür, und wieder werden unsere beiden Freunde herausge-

schleudert. Und wieder spüren sie keinen Aufprall, weil sie ja 

nicht materialisiert sind und wenige Zentimeter über dem mexi-

kanischen Boden schweben. 

Als die beiden sich gesammelt haben, schauen sie sich um. 

Dino hakt nach: „Chichén Itzá. So heißt diese Ruinenstätte hier. 

Und das Ding da ist die Pyramide des Kukulcán. Das ist der 

Maya-Gott der Auferstehung, die sogenannte gefiederte 

Schlange.“ Ricky schaut sein Kumpel genervt an. Der zuckt ent-

schuldigend mit den Schultern. „Sorry, das war vielleicht ein 

bisschen viel auf einmal. Aber ich hab gerade erst vor Kurzem 

etwas drüber gelesen. Die Maya finde ich nämlich superspan-

nend.“  

Ricky winkt ab und schaut sich den Bau genauer an. Natür-

lich hat er gleich wieder etwas zu meckern: „Was ist das denn 

für ein Quatsch! Das soll eine Pyramide sein? Da fehlt ja oben 

die Hälfte! Die hatten wohl keine Lust mehr, weiterzubauen, 
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oder?“ Dino lacht: „Ha ha, nein, Ricky, die wurden extra so ge-

baut. Das waren nämlich Tempelpyramiden. Deswegen auch die 

Stufen. Oben auf der Plattform wurden nämlich religiöse Rituale 

vollzogen. Ganz schön unheimliche, übrigens. Die spitzen Pyra-

miden aus Nordafrika hingegen waren bloß gigantische Gräber. 

Die hatten sonst keinen weiteren Zweck.“ 

Ricky schaut seinen Freund genervt an und verdreht die Au-

gen. „Mann, ey, Wackelkopf … du hast wirklich auf alles eine 

Antwort, oder?“ Dino sagt: „Tja, ich lese Bücher. Ich weiß Sa-

chen.“ Plötzlich sieht Ricky oben auf der Pyramide große, rote 

Flecken. Entsetzt reißt er sein Maul auf und zeigt darauf: „Ist das 

etwa …“ Dino fliegt schnell rüber zu seinem Kumpel, dreht ihn 

um und schubst ihn in Richtung Wald. „Das ist bestimmt Kirsch-

saft. Die haben da oben sicher Kirschsaft gemacht!“ Ricky weiß 

nicht genau, was er davon halten soll, beschließt aber, diese Ge-

schichte zu glauben. 

Dino lenkt Ricky ein bisschen ab. Schließlich kann der ja kein 

Blut sehen, und das Letzte, was unser Bronto jetzt braucht, ist ein 

ohnmächtiger Reisegefährte. Er zaubert schnell noch eine wei-

tere Pyramidengeschichte aus dem Hut. „Wusstest du eigentlich, 

dass die Pyramiden das Sonnenlicht darstellen sollen?“ Ricky 

schaut ihn zweifelnd an. „Häääh?“ Dino erklärt: „Doch, das 
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stimmt. Du muss mal darauf achten. Wenn an einem bedeckten 

Regentag die Sonne durchkommt, dann fallen die Strahlen 

manchmal durch ein kleines Loch in den Wolken. Und dann sieht 

das aus wie eine gigantische Pyramide aus Licht. Angeblich sol-

len die Ägypter ja so darauf gekommen sein. Und dann wollten 

sie so wohl auch ihrem Sonnengott ein Denkmal setzen.“ Ricky 

grübelt angestrengt. Offensichtlich versucht er, sich die Sache 

mit dem Sonnenlicht vorzustellen. Also manchmal, denkt er, sind 

die Klugscheißer-Geschichten von Dino ja sogar richtig interes-

sant!  

Als die beiden den Platz um die Pyramide hinter sich gelassen 

haben, beginnt direkt der Dschungel. Von einem Moment auf 

den anderen befinden sie sich in einer anderen Welt. Es ist sti-

ckig, die Luft zum Schneiden. Überall kreischen irgendwelche 

Tiere, mal sind es Vögel, mal scheinen es Affen zu sein. Hier ist 

vielleicht was los! Immerhin müssen unsere Jungs nicht aufpas-

sen, wohin sie treten, denn sie fliegen ja in ausreichender Höhe 

über dem krabbeligen und matschigen Urwaldboden. 

Plötzlich … „MAAAAMI!“ … Ricky kreischt wie ein Klein-

kind nach seiner Mutter. Direkt vor seiner Nase hängt eine rie-

sengroße Schlange von einem Baum herab und glotzt ihn an.  
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Ich meine, ihr werdet euch ja wohl vorstellen können, was 

das für Ricky bedeutet, wenn der schon vor Spinnen panische 

Angst hat!  

 

Dino grinst sich eins. Der fuchtelt mit einer Hand direkt vor den 

Augen der Schlange herum, und dann fasst er ganz entspannt 

durch sie hindurch. Er sagt: „Krieg dich wieder ein, Furzbert! 

Die interessiert sich nicht im Geringsten für dich. Die weiß nicht 

mal, dass wir hier sind!“ Da löst sich mit einem 

gigantischen PRÖÖÖT der Druck, der sich in 

Rickys Körper aufgestaut hat. Die Schlange 

zuckt kurz zusammen. Und wenn man genau hinschaut, sieht 

man, wie sie ihre kleinen Nasenlöcher fest zusammenkneift. 
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Dann lässt sie sich vom Baum fallen und schlängelt in 

Windeseile weg. Auch ein paar Affen stellen ihr nerviges 

Gekreische ein und stürzen Hals über Kopf davon. Und sogar ein 

Faultier, das bekanntlich normalerweise tagelang an einer Stelle 

am Baum hängen kann, schreckt auf und hangelt sich mit 

bemerkenswerter Geschwindigkeit davon. Dino schüttelt nur mit 

dem Kopf und sagt lachend: „Mein Gott, Furzbert! Deine 

Duftmarke bringt hier den gesamten Dschungel durcheinander!“ 

Nachdem sie ein paar Minuten durch den Urwald geflogen 

sind, nimmt Dino zur Sicherheit noch einmal seine Karte zur 

Hand. Bei dem undurchdringlichen Blätterdach kann er leider 

nicht erkennen, wo die Sonne steht. Gott sei Dank hat aber Onkel 

Rupert einen Kompass in seiner Werkzeugtasche. Dino richtet 

die Karte also korrekt aus und zeigt Richtung Nordosten. „Da 

müssen wir hin!“ 

Plötzlich hören die Freunde ein paar aufgeregte Stimmen. 

Dino hält Ricky zurück, und beide verharren dort, wo sie sich 

befinden. In nur wenigen Metern Entfernung sehen sie drei ame-

rikanische Ureinwohner in Lendenschurz und mit Kopfschmuck, 

die sich durch den Urwald kämpfen. Die drei unterhalten sich 

sehr angeregt und scheinen sich unglaublich auf irgendetwas zu 

freuen. Dino und Ricky verstecken sich hinter einem Baum. 
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Ricky flüstert Dino zu: „Ganz schön unheimliche Typen!“ Dino 

schaut genauer hin und flüstert zurück: „Und bewaffnet sind die 

auch!“  

 

Beide ducken sich noch ein bisschen tiefer hinter den Baum. Ri-

cky flüstert: „Witzig, oder? Wie damals bei den Räubern!“ Dino 

überlegt. Aber irgendwas war doch anders … gut, anderer Kon-

tinent, und etliche Jahrhunderte früher … Dann fällt es ihm ein. 

Er flüstert Ricky zu: „Warum flüstern wir eigentlich?“ Ricky 

guckt blöd aus der Wäsche. Dann flüstert er ihm zu: „Ähhh … 

die sehen aber ziemlich kriegerisch aus!“ Dino antwortet leise: 

„Das könnte natürlich daran liegen, dass es wohl auch wirklich 

Krieger sind!“ Dann nimmt sich Dino ein Herz. „Mann ey, Ri-

cky, wir waren im vollbesetzten Kolosseum mitten in einem Gla-

diatorenkampf. Und sind dem Kaiser direkt vor der Nase herum-

getanzt! Da werden wir doch wohl vor diesen drei Männchen hier 
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keine Angst haben!“ Dino verlässt das Versteck und fliegt auf 

die drei Krieger zu. Ein bisschen vorsichtig vielleicht. Schließ-

lich kann er immer noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass 

er wirklich unsichtbar ist. Aber je näher er kommt, umso klarer 

wird es dann doch, dass sie niemand sehen oder hören kann. 

Da traut sich dann auch Ricky aus seinem Versteck. Er fliegt 

auf die drei Ureinwohner zu. Er umkreist sie und macht seine 

üblichen Späßchen, indem er ihnen beispielsweise mit seinem 

Schwanz auf ihre Hintern haut, und zwar allen dreien gleichzei-

tig, denn der fährt ja durch sie durch. Ricky ist wieder ganz der 

Alte, er hat einen Riesenspaß. „Nehmt das, ihr komischen Wald-

schrate!“   

Plötzlich sieht Dino auf dem Ast eines dicken Baumes einen 

Jaguar lauern. Offensichtlich hat der Hunger. Dino denkt sich: 

Oha! Ein paar Schritte noch, dann kann es für die drei gefährlich 

werden. Zuerst denkt er daran, sein Werkzeug zu benutzen. Aber 

dann kriegt er eine bessere Idee. Er zischt Ricky an: „Ey, psst, 

Rickbert! Kannst du auch auf Kommando furzen?“ Ricky ant-

wortet mit einem breiten Grinsen und einem kurzen 

Pröttt. Dino grinst sich eins, er kann sich nur knapp 

das Lachen verkneifen. Dann deutet er mit dem Kopf 

auf den Jaguar: „Los! Feuer frei! Schieß das Vieh ab!“ 
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Ricky schaut auf die Raubkatze und dann auf die drei Maya. Er 

nickt und versteht.  

Mit ein paar wuchtigen Schwanzschlägen fliegt er auf den Ja-

guar zu und bremst direkt vor ihm ab. Und jetzt, liebe Kinder, 

wird es vielleicht ein bisschen eklig. Aber immerhin geht es hier 

darum, Menschenleben zu retten – da darf man nicht pingelig 

sein. Ricky bringt also sein mächtiges Hinterteil in die richtige 

Position, und zwar direkt vor die Nase der Raubkatze. Und was 

dann passiert, möchte ich hier jetzt lieber nicht hinschreiben. Wir 

müssen ja immer auch noch ein bisschen auf den guten Ge-

schmack achten. Aber ihr könnt es euch sicher vorstellen! Das 

Tier reißt entsetzt seine Augen auf, klemmt den Schwanz zwi-

schen die Beine und rennt davon. Dabei macht es gequälte Ge-

räusche, dass es einem das Herz brechen könnte. Ricky lacht Trä-

nen, und auch Dino stimmt ein. Das war ja wieder mal eine Ge-

schichte, da könnte man ja fast verrückt werden, weil man die 

niemandem erzählen kann! 

Die drei Maya-Krieger haben von der ganzen Aktion nichts 

mitbekommen. Na, Jungs, da hat aber wenigstens einer von euch 

Glück gehabt! Die drei folgen einem dünnen Pfad. Und als Dino 

ein paar Meter nach oben fliegt, kann er erkennen, dass sie direkt 

auf den Tümpel zufliegen. Als er den dreien ins Gesicht schaut, 
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erkennt er eine gewisse Vorfreude. Und dann tuscheln sie auch 

leise in ihrer Maya-Sprache, so als seien sie heimlich hier oder 

würden etwas Verbotenes machen. Dino denkt sich: Lass sie mal 

gewähren! Vielleicht nehmen die Jungs uns ja ein bisschen Ar-

beit ab!  

Kurze Zeit später erreichen die drei Menschen und die zwei 

unsichtbaren Saurier den kleinen Tümpel. Die Maya laufen vol-

ler Vorfreude auf die Büsche am Ufer zu. Jetzt wird’s spannend, 

denkt Dino. Aber plötzlich raschelt und knistert es hinter ihnen. 

Aus dem Dschungel kommt ein Tier heraus, das sonderbarer 

nicht aussehen könnte. Es sieht aus wie ein großes, graues und 

unglaublich hässliches Schwein. Im Gesicht hat es aber einen 

kurzen Rüssel, der entweder so aussieht, wie wenn man die 

Schnauze eines Schweins lang ziehen würde. Oder wie wenn 

man die untersten zwanzig Zentimeter eines Elefantenrüssels ab-

schneidet und einem großen, schwarzen Schwein ins Gesicht 

klebt.  

Ricky lacht sich tot: „Ha ha ha! Was ist das denn für ein häss-

liches Vieh! Das sieht ja total bescheuert 

aus! Soll ich das auch wegfurzen?“  

Dino sagt: „Das ist ein Tapir! Wahn-

sinn. Der läuft hier einfach so herum!“ 
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Aber da dreht das komische Wesen auch schon ab. Offensicht-

lich hat es die Menschen gewittert. 

Als sich Ricky und Dino wieder zu den drei Maya umdrehen, 

traut Dino seinen Augen kaum! Die drei schmatzen und kauen 

und lecken sich den restlichen roten Saft von den Fingern. Dabei 

lachen und gibbeln sie wie Babys, die man auskitzelt. Einer 

macht wohl einen Witz, und die anderen zwei rollen sich auf dem 

Boden vor Lachen. 

Dino schlägt sich die Hand vor den Kopf: „Oh nein! Jetzt ha-

ben die doch im Ernst Witzbeeren gepflückt und gegessen! Was 

für ein Mist! Jetzt haben wir das nicht mitbekommen!“ Ricky 

düst rüber zu dem Ufer: „Hier waren die! Komm mal her, hier 

sind drei Büsche! Welcher ist denn jetzt der richtige?“ Dino 

braucht noch ein bisschen, er kramt die Karte heraus. „Warte, die 

Karte … hier … die Witzbeeren sind rot!“ 

Ricky sagt: „Na super, Wackelkopf! Hier sind drei Büsche 

mit jeweils drei unterschiedlichen Beeren, und die sind alle rot!“ 

Dino fliegt rüber zu seinem Kumpel. Und tatsächlich: Drei Bü-

sche stehen hier, und alle drei tragen rote Früchte. Die einen sind 

kugelrund wie Johannisbeeren, die zweite Sorte ist oval wie Oli-

ven, und die dritten sind kegelförmig, oben rund und unten spitz 

geformt, ungefähr so wie Erdbeeren. „Mist!“, sagt er. „Welche 
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sind das denn jetzt?“ Ricky, jetzt wieder ganz der übliche Chaot, 

macht kurzen Prozess. Er zeigt auf die kegelförmige Beere und 

sagt: „Ich finde, die sieht am witzigsten aus!“ Blitzschnell zieht 

er die magische Pinzette heraus, pflückt eine ab, steckt sie sich 

in den Mund und schluckt sie herunter! Dino ist vor Schreck fast 

gelähmt: „BIST DU WAHNSINNIG? Du kannst doch nicht ein-

fach irgendetwas abpflücken und aufessen, ohne zu wissen, was 

das ist! Das kann doch giftig sein!“ 

Und da hat er natürlich recht, liebe Kinder! Ihr müsst mir eines 

ganz doll versprechen: Ihr werdet so etwas unendlich Dummes 

und Gefährliches niemals tun. Ihr werdet niemals einfach irgen-

detwas essen, was irgendwo wächst, okay? Denn es gibt auch bei 

uns ganz viele giftige Pilze und Beeren. Damit macht man kein 

Spaß. Und bitte denkt immer daran: Ricky ist der Dummkopf in 

unserer Geschichte. Wenn der so etwas macht, dann wisst ihr 

gleich: auf keinen Fall nachmachen. Okay? Versprochen? 

Prima. Zur Belohnung erzähle ich euch die Geschichte jetzt auch 

weiter. 

Ricky hat also diese Beere gegessen. Dino denkt sich: Na gut, 

jetzt ist es halt geschehen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Er 

wartet ein bisschen. Dann macht er eine dumme Fratze, aber 
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Ricky schaut ihn nur mit einer skeptisch hochgezogenen Augen-

braue an. Er wirkt ein bisschen arrogant, als er sagt: „Dino, mein 

Intimus, sei mir nicht böse, aber dieser doch tendenziell infantile 

Humor trifft nicht so recht mein Gusto. Vielmehr wäre ich 

enchantiert, wenn du, mein Bester, ein wenig seriöser mit mir 

parlieren würdest.“  

Dino glaubt, seinen Ohren nicht zu trauen. Ist das wirklich Ricky, 

der da mit ihm spricht? Da redet der aber auch schon weiter. „Im 

Übrigen ist das Klima hier recht inopportun. Daher erlaube ich 

mir, in aller Demut den Vorschlag zu unterbreiten, unseren Auf-

enthalt hier sukzessive einem baldigen Ende nahezubringen, 

denn …“ Und plötzlich verändert sich Rickys Schlaumeier-Ge-

sicht wieder zu seiner üblichen Rüpel-Visage, „denn … denn all-

mählich hab ich von dem                                              hier die 

                                             voll!!!“ 

(Ganz kurz zur Übersetzung: Als Intimus bezeichnet man einen 

engen Freund. Tendenziell bedeutet so viel wie verhältnismäßig. 

Infantil heißt kindisch. Gusto steht für Geschmack. Echantiert 

bedeutet nichts anderes als begeistert. Seriös steht für ernsthaft. 

Parlieren bedeutet miteinander reden, inopportun unangemes-

sen oder störend, und sukzessive bedeutet allmählich. Ricky hat 

also, wenn man es ein wenig zusammenfassen möchte, gesagt: 



268 

Dino soll nicht so albern sein; ihm ist es zu warm, und deswegen 

will er da weg.) 

Dino fragt: „Ricky? Alles klar?“ Ricky schaut ihn grimmig an: 

„Wie … alles klar, na klar, du Töffi! Klarer geht’s nicht! War 

was?“ Dino schüttelt nur mit dem Kopf. Aber eins darf er nicht 

vergessen: unbedingt ein paar von diesen Schlauheitsbeeren mit-

zunehmen. Und da probiert Ricky auch schon die zweite, die 

ovale Beere. Und plötzlich macht es PUFFF, und Ricky ist weg. 

Dino flippt fast aus! „RICKY!!! RIIICKYYY!!!“ Plötzlich hört 

er ganz leise ein Fiepen zu seinen Füßen. Dino nimmt eine Lupe 

zur Hand und kniet sich hin. Da sieht er seinen Freund, winzig 

klein zusammengeschrumpft, wie er sich unter einem Pilz ver-

steckt.  

Links und rechts krabbeln gigantische Ameisen an ihm vor-

bei. Die müssen für ihn so groß sein wie für uns ein sehr, sehr 

großer Hund oder ein sehr, sehr kleines Pferd. 
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Als dann auch noch eine Spinne um die Ecke kommt und über 

Ricky drüberkrabbelt, wird es für ihn dunkel. Das ist dann doch 

zu viel für ihn, und er sinkt ohnmächtig nach hinten weg. Genau 

in dem Moment wächst er wieder auf seine Originalgröße heran. 

Als Dino ihm ein paar sanfte Backpfeifen gibt, wacht er wieder 

auf und ruft, offensichtlich noch halb benommen: „Spinnen! 

Überall Spinnen! Groß wie Elefanten!“ 

Dino weiß natürlich auch jetzt, was zu tun ist. Wenn er richtig 

mitgedacht hat, dann mussten die kleinen 

runden Beeren ja die Witzbeeren sein. Er pflückt 

zwei davon und steckt sie Ricky in den Mund. Prompt ver-

zieht sich sein Gesicht zu einem breiten Grinsen. Er schaut Dino 
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an, zeigt mit dem Finger auf ihn und bekommt ein Lachkrampf, 

der sich gewaschen hat. Dino denkt sich: Alles klar. Die kleinen, 

runden sind also die Witzbeeren. Ricky zeigt mit dem Finger auf 

eine Wolke und sagt: „Edgar!“ Und er brüllt vor Lachen. „Schau 

mal, Dino! Die Wolke da sieht 

aus wie Edgar, der einen Mini-

rock anhat!“ Dino schaut zum 

Himmel. Und tatsächlich: Mit 

viel, aber wirklich sehr viel Fan-

tasie ist ihr neuer Freund da oben 

im Ballettröckchen zu erkennen. 

Dino denkt sich: Lach du dich 

nur kaputt, du Chaot! Ich mach 

das hier schon!  

Dino fliegt also rüber zu den Sträuchern und knipst von allen 

drei Beerensorten eine ordentliche Portion ab. Er packt die Beute 

in eine Dose in seiner Tasche, die er gut verschließt. Dann fliegt 

er ein paar Meter in die Höhe und überquert den Tümpel. Wie es 

auf der Karte eingezeichnet ist, kann man am anderen Ufer einen 

ganzen Haufen quakender Kröten entdecken. Ganz schön dicke 

Dinger, denkt Dino. Und dann erinnert er sich daran, dass die 

Weibchen dieser Sorte größer werden als die Männchen. Also 
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sucht er sich ein wirklich wuchtiges Exemplar 

aus, das gerade ein bisschen unaufmerk-

sam ist. Zunächst berührt er die Kröte 

mit seiner magischen Pinzette. Direkt 

danach kann er sie greifen, und schon ist 

das dicke Krötenweibchen in seiner Tasche verschwunden.  

Ricky hat sich auch mittlerweile wieder beruhigt. Und keine 

Sekunde zu früh werden die beiden mit einem unglaublichen Sog 

wieder zurück in die Zeitmaschine gezogen. Die nimmt dann 

auch prompt wieder ihre verrückte Fahrt mit Blitzen und Zucken 

und Drehen und Rappeln und Rumpeln und Pumpeln auf. Und 

die übliche kurze Zeit später scheppern die beiden wieder in die 

Dachkammer des sechsunddreißigzimmrigen Onkelhauses. 
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18 Feodora übernimmt 

Als die beiden mit ihrer im wahrsten Sinne des Wortes fetten 

Beute in der Tasche aus der Waffenkammer kommen und die 

Empore entlanglaufen, sehen und hören sie Feodora. Denn die 

wühlt immer noch im Raum mit den Wissenschaftsgeräten 

herum. Na ja … „immer noch“ ist gut! Schließlich ist hier wieder 

einmal die Zeit stehengeblieben und somit fast nichts passiert. 

Die beiden schleichen sich also an ihr vorbei und dann die 

Treppe herunter. Aber da haben sie die Rechnung ohne das 

kleine Mädchen gemacht. In dem Moment, als sie die Kellertür 

aufmachen, hören sie die Kleine rufen: „MOOOMENT! Wo 

schleicht ihr euch denn hin?“ Dino und Ricky bleiben wie erstarrt 

stehen und drehen sich in Zeitlupe um. Da sehen sie die kleine 

Fee oben auf der Empore stehen, ihre Händchen in die Hüften 

gestemmt. „Hier ist doch irgendwas faul!“, ruft sie und läuft die 

Treppe herunter. Dino schaut Ricky fragend an; der zuckt nur mit 

den Schultern. Okay, denkt sich Dino, dann soll es eben so sein. 

Dann werden wir unser Team jetzt verstärken. Um ein sechsjäh-

riges Plaudertäschchen … ausgerechnet …  

Dino umarmt sie „Jetzt hört mir mal genau zu, mein Schätz-

chen!“ Bei dem letzten Wort geht Feodoras kleines Herzchen 
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auf, und sie strahlt wie ein Scheinwerfer: So hat ihr Bruder sie 

schon lange nicht mehr genannt.  

 

Dino redet weiter: „Du wirst jetzt ein paar sehr geheime Geheim-

nisse erfahren! Ich muss mich hundertprozentig darauf verlassen 

können, dass die Sache unter uns bleibt, okay?“ Feodora kneift 

ihr Schnütchen zusammen und schaut ihren Bruder mit einer 

hochgezogenen Augenbraue an. Sie sagt: „Als du damals heim-

lich Schwanzspitzenschießen im Wohnzimmer geübt hast und 

dabei Mamas Vase kaputt gemacht hast … da hab ich doch auch 

dicht gehalten, oder? Ich habe ihr deine Geschichte mit dem Ra-

ben aufgetischt, der sich angeblich in unserem Wohnzimmer ver-

flogen hat! Und habe ich mich auch nur ein einziges Mal ver-

plappert, als wir Geburtstagsgeschenke für Mama und Papa 
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besorgt haben? Und damals, als du vergessen hast, die Toilette 

abzuziehen, hab ich da …“ Dino sagt ganz schnell: „Ja, ja, ist 

okay, kleine Nervensäge! Übertreib‘s nicht!“ Ricky grinst breit. 

Dann nimmt Dino seine kleine Schwester an die Hand und führt 

sie an Ricky vorbei in Richtung Keller. Dem flüstert die Kleine 

im Vorbeigehen zu: „DAS war vielleicht eklig!“ 

Unten im Keller angekommen, lässt sich Feodora in dem 

muffigen, dunklen Gang nichts anmerken. Interessiert richtet sie 

ihren Blick mal nach links, mal nach rechts. Aber Dino bemerkt 

natürlich, dass ihr Händedruck ein kleines bisschen fester gewor-

den ist, seit sie hier unten sind.  

Am Ende des Gangs erreichen sie das Zimmer des Bücher-

wurms. Und Fee reißt erstaunt ihre Kulleraugen auf, als sie er-

kennt, wer da wohnt. Sie legt ihre Tasche beiseite und stürmt auf 

das arme, leidende Wesen zu. „Oh mein Dinoseos! Was ist das 

denn?“ Sie streichelt ihm über den Kopf. Der Bücherwurm öffnet 

die entzündeten Augen ein wenig. Er schaut die Kleine an. 

„Nichts für ungut, kleines Fräulein, aber mir würde besser gefal-

len, wenn du fragst: ‚WER ist das denn?‘ Ich bin ja kein Ding!“ 

Feodora springt erstaunt auf und sagt: „Zum Meteoritenein-

schlag! Es kann ja reden!“ Der Bücherwurm sagt mit letzter Kraft 

„Er!“ Aber dann winkt er nur mit seinen kleinen Händchen ab. 
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Feodora hat plötzlich eine Eingebung. Sie springt auf und läuft 

aus dem Raum. Der Bücherwurm schaut ihr mit einem liebevol-

len Lächeln im Blick hinterher.  

Dann wird er wieder ernst und kommt zur Sache: „Hat alles 

geklappt?“ Dino nickt, geht auf ihn zu und öffnet seine Tasche. 

Heraus nimmt er die Aga-Kröte, die immerhin ungefähr so groß 

wie ein Fußball – und somit nicht wesentlich kleiner als der Bü-

cherwurm ist. Erstaunt reißt der die entzündeten Augen so weit 

auf, wie es geht: „Um Himmels willen! Was ist das denn für ein 

Riesenvieh!“ Prompt öffnet die Kröte ihr Maul und quakt los.  
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In dem Moment kommt Feodora wieder herein, in der Hand ein 

nasses Handtuch, mit dem sie dem Bücherwurm die Stirn ab-

tupft. „Wow!“, sagt sie, als sie die Kröte sieht, „Noch ein Tier! 

Das wird ja immer besser!“ Der Bücherwurm genießt die Wohl-

tat des feuchten Lappens auf seiner Stirn. Dann schaut er die bei-

den Jungs an: „Warum ist eigentlich von euch Flitzpiepen noch 

keiner auf die Idee mit dem nassen Handtuch gekommen?“ Und 

zu Feodora sagt er: „Das ist wirklich sehr nett von dir, Schätz-

chen. Aber noch einmal: Ich bin kein Tier!“ Feodora lächelt ihn 

freundlich an: „Nein? Was bist du denn dann?“ Der Bücherwurm 

denkt sich: Wenn ich jetzt sage: ein Bücherwurm, dann steckt da 

ja immer noch das Wort Wurm drin. Vielleicht sollte ich ihr … 

Aber ganz ehrlich? So genau weiß er jetzt auch nicht, was er auf 

die Frage antworten soll. Deswegen beschließt er, das Thema zu 

wechseln. „Können wir jetzt bitte weitermachen? Nichts für un-

gut, aber ich würde jetzt gern allmählich mal gerettet werden!“ 

Feodora blickt ihren Bruder fragend an. Der sagt nur: „Lange 

Geschichte!“, meint aber, und Feodora weiß das genau: Jetzt 

schön die Klappe halten, Fräulein! Sonst ist die Party für dich 

schneller vorbei, als du „Insektenärztin“ sagen kannst! Der Bü-

cherwurm fragt: „Wie war das jetzt noch mal? Die Kröte muss 

die Schnecke fressen?“ Feodora schaut entsetzt die gierig 
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glotzende Amphibie an. Empört richtet sie sich an ihren Bruder:  

„Was ist das denn für ein Monster? So brutal, wie die aussieht … 

die frisst doch bestimmt kleine, hilflose Tierchen!“ Sie springt 

entsetzt auf, klemmt sich ihre Tasche unter den Arm und schreit: 

„Das eine sag ich euch: Wenn einer meine Schnecki anfasst, 

dann ist hier aber was los!“ 

Dino geht rüber zu seiner Schwester. „Niemand wird deiner 

Schnecke etwas zuleide tun. Großes Echsenehrenwort! Ganz im 

Gegenteil: Die kriegt gleich fein was zu fressen!“ Er grinst breit. 

Dann greift er in seine Tasche und nimmt die Dose mit den Bee-

ren heraus. Dem Bücherwurm erklärt er: „Die Aga-Kröte muss 

die rotzverklebten Nasenhaare des Piraten fressen! Dann laicht 

sie ab. Und die Kröteneier musst du dann essen.“  

Feodora starrt ihren Bruder an. Ihre Augen sind vor Entsetzen 

weit aufgerissenen. „Was zum Echsenelend ist hier los?“ Dino 

erklärt ihr das Nötigste: „Der Bücherwurm hier ist schwer krank. 

Das siehst du ja. Und hier …“, er legt ihr den Zettel mit den An-

weisungen vor, „… steht drauf, was wir tun müssen, um ihn zu 

heilen. Frag jetzt nicht, was das alles soll oder wo das alles her-

kommt. Das erkläre ich dir, wenn wir diese erste Runde hinter 

uns haben.“ Feodora fragt: „Die erste? Wie viele kommen denn 

noch?“ Dino antwortet: „Noch zwei. Alles ziemlich eklig, muss 
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ich sagen! Aber was will man machen …“ Feodora klatscht ent-

schlossen in die Hände: „Also dann: Lasst uns ein Wurmleben 

retten!“ 

Die Kleine schnappt sich die Kröte und streichelt ihr zärtlich 

über den Rücken. „Keine Sorge! Du musst keine Angst haben, 

Agathe! Hauptsache, du frisst nichts, was ich mag!“ Ricky lacht 

blöd auf; der will auch mal wieder mitreden. Offensichtlich ist 

das Gespräch schon ein bisschen zu lange an ihm vorbeigelaufen: 

„Ha! Agathe! Weil es eine Aga-Kröte ist!“ Feodora blickt ihn nur 

von der Seite an und sagt: „Blitzmerker, was?“  

Dino schaut seine Schwester an. „Fertig, Fee?“ Sie nickt ihm 

entschlossen zu und hält die Kröte ein bisschen fester. Dino sagt: 

„Ricky, kannst du das mit den Nasenhaaren übernehmen?“ Ricky 

nimmt das bereitliegende Taschentuch und öffnet es. Alle Betei-

ligten merken, dass er sich massiv davor ekelt, den widerlichen 

Inhalt in die Hand zu nehmen. Dino 

reicht ihm die Pinzette aus der Werk-

zeugtasche. Ricky greift vorsichtig zu 

und hält der Kröte die Haare vor die 

Nase. Feodora will ihr noch gut zureden und sagt: „Na 

komm, Agathe, lecker Happa Happa!“ Aber schon beim -the von 

Agathe hat die Kröte zugeschnappt und leckt sich genüsslich das 
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Maul. Pfui Teufel, war das ekelerregend! Alle drei Dinos wür-

gen, nur der Bücherwurm ist zu schwach dafür. Der will nur, dass 

der ganze Mist endlich vorbei ist.  

Dino übernimmt wieder die Leitung: „So, Fee, du passt jetzt 

auf, dass die Kröte ablaicht.“ Feodora schaut ihn fragend an. 

„Mein Gott, jetzt stell dich nicht so blöd an; du bist doch hier die 

Tierärztin! Das bedeutet, dass da hinten …“, und er zeigt auf das 

Hinterteil der Kröte, „… gleich ein paar Eier rauskommen soll-

ten!“ Ricky sieht so aus, als wenn er jeden Augenblick zusam-

menklappt. Er fragt nach, obwohl klar wird, dass er wahrschein-

lich mit der Antwort nichts anfangen kann: „Wie … da kommen 

Eier raus … Wieso kommen da Eier raus? Wie sind die denn da 

reingekommen?“ 

Dino haut mit der Faust auf den Tisch: „Jetzt aber echt, ey! 

Jetzt stellt euch mal nicht so an! Kaviar ist eine superteure Deli-

katesse! Und am Ende sind das auch bloß Fischeier! Und ob man 

jetzt Fischeier oder Kröteneier isst … das ist doch wirklich kein 

großer Unterschied, oder?“ Ricky, plötzlich wieder ganz das alte 

Großmaul, sagt: „Da ist was dran! Mein Vater hat mal eine Dose 

Klaviar geschenkt bekommen, die war so wertvoll wie ein gan-

zes Klavier!“ Sieh mal einer an, denkt Dino, da waren sie wieder, 

diese „Mein-Vater“-Lügengeschichten!  
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Dino beschließt, diesen Blödsinn zu ignorieren, und sagt zu 

Feodora: „Und jetzt hol bitte Schnecki!“ Feodora verschränkt 

ihre Ärmchen trotzig vor der Brust: „Nicht, bevor du mir genau 

sagst, was du mit ihr vorhast!“ Dino fasst sich mit der Hand an 

die Stirn, verdreht genervt die Augen und atmet ein-, zweimal 

tief durch. Dann nimmt er eine Witzbeere in die Hand. „Schnecki 

muss jetzt zwei, drei von diesen süßen, leckeren Beeren hier es-

sen. Die schmecken wirklich gut, nicht wahr, Ricky? Der hat die 

nämlich gerade probiert.“ Ricky antwortet: „Nicht nur ich! Auch 

die drei Maya-Krieger! Die haben dann auch sehr viel gelacht, 

als sie zurück zu ihrer abgehackten Pyramide mit den Kirschsaft-

flecken gelaufen sind!“  

Feodora schaut Dino fragend an. Der schüttelt lächelnd den 

Kopf und winkt ab. „Du hast doch gesagt, Schnecki ist so traurig! 

Dann pass mal auf, wie gut es ihr gleich gehen wird, wenn sie 

die Beeren gegessen hat!“ Fee hakt nach: „Und dann? Was pas-

siert dann mit ihr? Das wird ja wohl nicht alles gewesen sein!“ 

Dino sagt: „Und dann muss der Bücherwurm ihren Schleim auf-

lecken.“ Feodora verzieht angewidert ihr Schnütchen. „Aber 

sonst passiert nichts?“ Dino hebt drei Finger: „Ich schwöre, Prin-

zesschen! Deiner Schnecke wird kein Haar gekrümmt!“ Feodora 

sagt: „Witzig, witzig, großer Bruder! Die hat ja gar keine Haare!“  
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Zögernd nimmt die Kleine das Marmeladenglas aus der Ta-

sche. Ricky schaut sie auffordernd an. „Na los, nimm das Vieh 

da raus! Ich meine: …“, und er lacht blöd, „… abhauen wird sie 

uns ja wohl nicht, oder?“ Feodora ignoriert die blöde Bemerkung 

und setzt Schnecki auf einen Teller. Dann drückt ihr Dino eine 

Beere in die Hand. „Gib ihr die!“ Sie hält Schnecki die kleine, 

rote Frucht vor den Mund. Und mit einem erstaunlichen Appetit 

verputzt das Tier die Beere mit einer Geschwindigkeit, die ihr 

wohl niemand zugetraut hätte. 
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In dem Moment meldet sich Ricky zu Wort: „Oh, oh, ich 

glaube, hier ist etwas passiert! Agathe ist Mama geworden!“ Und 

wieder lacht er blöd über diesen seiner Meinung nach echt ge-

lungenen Witz. Ricky hält die Kröte hoch. Und da, wo sie gerade 

gesessen hat, sieht man ein kleines Häufchen klebriger, durch-

sichtiger Perlen, von der jede einen schwarzen Punkt in der Mitte 

hat. Dino nimmt einen Löffel zur Hand und schiebt die Kröten-

eier darauf. Kritisch betrachtet er den Laich und sagt: „Also ganz 

ehrlich? Das hab ich mir ekliger vorgestellt!“ Ricky kann nicht 

hinschauen. Aber Feodora, die kleine Naturwissenschaftlerin, 

betrachtet sich das Schauspiel ganz interessiert.  

Dann wird’s ernst. Dino reicht dem Bü-

cherwurm den Löffel. Feodora tupft ihm 

wieder mit dem feuchten Lappen das 

Gesicht ab. Angewidert schaut der sich 

den Glibber an. Einmal setzt er an … 

aber dann bricht er direkt wieder ab. 

Trotzig sagt er: „Nee, nee, Freunde, im 

Leben nicht. So wird das nichts!“ Feodora 

spricht beruhigend auf ihn ein. „Komm, bitte! Du schaffst das!“ 

Ricky schaut seinen neuen Freund besorgt an. Auch er redet ihm 

gut zu: „Los! Bitte! Stell dir vor, das wäre dieser superteure 
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Klaviar!“ Der Bücherwurm nimmt sich ein Herz und macht einen 

zweiten Versuch. Aber im letzten Moment bricht wieder ab. Er 

schwitzt, er würgt, und er windet sich auf dem Boden herum. 

„Keine Chance! So krieg ich das Glibberzeugs nicht runter! Ich 

kann doch keine rohen Eier essen!“  

Plötzlich kommt Dino eine Idee. Was, wenn man das Glib-

berzeugs heiß macht? Das schmeckt dann bestimmt auch nicht 

so eklig. Heiß machen … denkt er … wie können sie die Kröten-

eier jetzt möglichst schnell erhitzen … Da geht ihm ein Licht auf. 

Natürlich! Gnorch, der Kobold! In dem Moment will er Walde-

mar ein Zeichen geben, dass der die kleinen Wesen holen soll. Er 

merkt aber, dass sein kleiner, flatteriger Freund gar nicht da ist! 

Und nur ein paar Sekunden später kommt Waldi im rasanten 

Sturzflug durch das offene Kellerfenster geflattert. Und auf sei-

nem Rücken sitzen die drei Kobolde. Dino und der Schmetterling 

zwinkern sich kurz zu – offensichtlich verstehen sich die beiden 

Freunde blind. 

Die Kobolde klettern vom Rücken ihres Lufttaxis herab. Sie 

halten sich ihre Nasen zu, pusten da rein, und … SSS-

WUUUSCH … plötzlich wachsen sie wieder auf ihre Original-

größe heran. Feodora reißt ihre Kulleraugen sperrangelweit auf: 

Das wird ja immer besser! Dino nimmt Gnorch, den 
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flammenwerfenden Chef der Truppe, auf die Hand und führt ihn 

rüber zum Schauplatz des Geschehens. Dann macht er ihm mit 

Zeichensprache klar, dass der kleine Kobold die Kröteneier kurz 

anrösten soll. Der lässt mit einem fragenden Blick ein paar Flam-

men aus seiner Hand Richtung Eier schießen. Dino nickt ihm 

freudig zu. Dann sagt er: „Okay, alle auf ihre Posten.“  

Dino bringt den Kobold auf seiner 

Hand näher an den Löffel mit den Krö-

teneiern heran. Der schwitzende Ri-

cky hält die Hand des Bücherwurms, 

Feodora den Löffel. Und der Bücherwurm hat 

seine Augen entsetzt aufgerissen. Dino hält drei Finger seiner an-

deren Hand hoch. Dann zähl er laut runter und klappt jedes Mal 

einen Finger ein: „Drei! Zwei! Eins! Und LOS!“ In dem Moment 

nickt er dem kleinen Kobold zu. Der streckt seine Hand aus, und 

aus den kleinen Handflächen züngeln blaue Flammen, die über 

die Kröteneier bruzzeln. Dann nickt der Bücherwurm Feodora 

entschlossen zu, die angesichts des funkensprühenden Kobolds 

ihre Kulleraugen weit aufgerissen hat und fasziniert grinst. Dann 

reißt sich die kleine Fee aber wieder zusammen. Sie sagt: „Mund 

auf, Augen zu!“ und steckt dem Bücherwurm den Löffel mit dem 

angeschmorten Glibber in den Mund. Der reißt entsetzt die 
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Augen auf, und aus seinem geschlossenen Mund zieht Feodora 

den leeren Löffel wieder heraus. Der Bücherwurm hämmert mit 

dem einen Fäustchen, das Ricky nicht festhält, auf den Boden. 

Dann reißt er seine Augen weit auf, und er würgt mit einer gi-

gantischen Anstrengung die widerliche Masse herunter.  

„HEISS!“, zischt er, als er den Mund wieder öffnet. Dino 

reicht ihm ein Glas Wasser. Gierig trinkt er ein paar Schlucke 

und spült sich mit dem Rest den Mund aus. Ricky, 

wüstensandblass, lässt einen Riesenfurz fahren. 

Wahrscheinlich könnte er nicht mal selbst sa-

gen, ob das jetzt wegen der Aufregung geschehen 

ist oder aus Erleichterung, dass diese erste Runde überstanden 

ist.     

Feodora fragt ein bisschen altklug: „Na und? War das jetzt 

sooo schlimm?“ Der Bücherwurm, dem ein paar Tränen aus den 

Augen laufen, wedelt sich mit seiner Hand frische Luft zu. Er 

winkt nur ab.  

Plötzlich meldet sich Ricky. Besser gesagt: Er lacht sich ka-

putt und zeigt auf die Schnecke, die sich kaputtlacht! Feodora 

springt auf und läuft rüber zu ihrem Schützling: „Schnecki, mein 

Schatz! Geht’s dir gut?“ Schnecki schaut sich Ricky an und lacht 

sich halbtot. Allmählich findet der das gar nicht mehr lustig und 
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geht brummelnd zur Seite. Feodora strahlt Dino an: „Schau mal, 

wie glücklich sie ist!“ Dino hält der kleinen Schnecke am ande-

ren Rand des Tellers eine weitere Beere hin. 

 So schnell wie möglich glitscht sie auf ihrem Schnecken-

schleim dahin. Als sie am anderen Ende angekommen ist, wech-

selt Dino die Seiten. Und die Schnecke muss wieder zurückglit-

schen, lacht sich dabei aber immer noch kaputt. Allmählich wird 

Feodora sauer: „Lass das! Warum ärgerst du sie denn?“ Und sie 

streichelt dem armen Tier über ihr mit einem Pflaster geflicktes 

Schneckenhaus. Dino sagt: „Weil wir ihren Schleim brauchen!“  

Als er das Gefühl hat, dass es genug ist, nimmt er die Schne-

cke hoch und gibt sie seiner Schwester. Er schaut rüber zum Bü-

cherwurm und kann nicht glauben, 

was er da sieht. Dessen Ohr ist 

komplett abgeschwollen und 

nicht mehr rot. Und auch die 

Augen und der restliche Körper 

sehen schon wesentlich besser aus 

als noch kurz zuvor. Dann geht Dino rüber zu ihm 

und hält ihm den schleimigen Teller vor die Nase. Entschlossen 

sagt er: „Los jetzt! Leck das jetzt sofort ab!“ Der Bücherwurm 

fährt mit seinem kleinen Fingerchen durch den 
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Schneckenschleim, der dabei lange, eklige Fäden zieht. Er schaut 

Dino angewidert an und schüttelt mit dem Kopf. „Keine Chance. 

Sorry!“ 

Dino nickt verständnisvoll. „Okay.“ Dann überlegt er kurz. 

„Kein Problem!“, sagt er. Er nimmt einen Löffel und kratzt damit 

den Schneckenschleim zusammen. „Wenn die gebratenen Eier 

gerade für dich zu heiß waren, dann gibt’s jetzt ein bisschen le-

ckeres Eis hinterher.“ Dann schaut er sich um und ruft: „Litaxa?“ 

Die kleine, blaue Kobolddame kommt auf Dino zu. Feodora lacht 

sie begeistert an, und Litaxa lächelt zurück. Na, denkt Dino, dass 

sich da mal nicht zwei Freundinnen gefunden haben …    

Dann hält Dino ihr den Löffel hin; Litaxa versteht sofort. Sie 

klappt ihre Handfläche aus und schießt ein paar Eiskristalle auf 

den Schneckenschleim. Mit ihrem kleinen Fingerchen fühlt sie, 

ob der schon genug gefroren ist. Aber der Schleim zieht immer 

noch klebrige Fäden. Das Ganze wiederholt sie noch ein paar 

Mal. Dann ist der Schleim perfekt angefroren. Also nicht so hart, 

sodass der Bücherwurm ihn lutschen muss. Aber genug, um nicht 

mehr klebrig zu sein. Dann will Dino den Löffel seiner Schwes-

ter übergeben. Aber der Bücherwurm nimmt ihn an sich. „Her 

damit! Diesmal krieg ich das auch allein hin!“ Er riecht an der 

sonderbaren Masse. Und dann nimmt er sich ein Herz und steckt 
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sich den Löffel in den Mund. Angewidert lutscht er den Eis-

schleim (oder das Schleimeis, wenn euch das lieber ist) ab und 

würgt das Zeugs herunter. Zwei Schmetterlings- und je sechs Ko-

bold- und Saurier-Augen starren ihn erst gespannt und dann er-

leichtert an. Und dann klatschen vierzehn Hände begeistert Bei-

fall.  

Und plötzlich kann man ihm fast schon dabei zusehen, wie 

das Leben zurück in seinen Körper kommt. Die Entzündungen 

sind komplett verschwunden. Und mit neuer Kraft richtet er sich 

auf. Wie zum Test beugt er seinen linken Arm und spannt seinen 

Bizeps an. Und tatsächlich: Man kann, wenn man 

genau hinschaut, einen kleinen Huckel erken-

nen. Und wieder läuft ihm etwas aus dem 

Auge heraus. Aber diesmal ist es aber kein 

Eiter, sondern es sind Freudentränen. 

„Jungs, Mädels … ich weiß gar nicht, wie ich 

euch danken soll. Ihr habt mir echt das Leben ge-

rettet!“ Plötzlich springt Ricky auf und drängelt sich dazwischen. 

So eine Lobrede will er dann doch nicht verpassen! „Keine Ur-

sache, du alte Wabbelweißwurst! Wir hatten heute sowieso 

nichts Besseres vor!“  



289 

Das ist das passende Stichwort: „Da sprichst du was an, 

kleine Großschnauze! Ich hätte natürlich auch gern meine Kör-

perfarbe zurück. Dafür müssen wir aber noch die dritte Runde 

durchhalten! Aber nicht mehr heute. Könnt ihr euch morgen noch 

einmal freimachen?“ Die drei nicken ihm freudig zu. Dino denkt 

sich: Das ist das Schöne an Ricky. Der passt nie wirklich gut auf 

und vergisst sehr viel. Zum Beispiel, dass für die letzte Runde 

bis zur endgültigen Heilung neben dem Zeh einer ägyptischen 

Mumie auch mehrere Tropfen T-Rex-Blut benötigt werden. Au 

weia, wird DAS ein Theater geben! 

Als sich die drei Kinder wieder auf den Rückweg machen und 

gerade das Haus verlassen, fällt Dino ein, dass er etwas verges-

sen hat. Er geht noch einmal rein und dort in die Bibliothek. Da 

packt er die Wikinger-Comics in seinen Rucksack. Davon hatte 

er schon so viel Gutes gehört! 

Um ein Haar wäre er dabei Rickys Tante Roberta über den Weg 

gelaufen, die sich hinter der Hausecke versteckt hielt. Jetzt wis-

sen wir natürlich nicht, was sie alles mitbekommen hat. Aber auf 

jeden Fall hat sie unsere beiden Helden fest im Blick. Ob das 

wohl Ärger bedeutet?   
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19 Eine unruhige Nacht  

Die Sonne scheint, die Sonne lacht, als Dino über den Waldweg 

schlendert. Die Vögel zwitschern, und ein Eich-

hörnchen huscht einen Baum hoch. Das schaut ein-

mal kurz zurück, und irgendwie kommt es ihm so 

vor, als würde es ihm mit seinem buschigen 

Schwanz zuwinken. Alles ist friedlich, aber doch fühlt es sich 

ungewohnt an. Irgendetwas stimmt nicht, denkt Dino! 

In dem Moment macht der Weg eine kleine Kurve. Und von 

dort aus wird der Blick auf ein Dorf frei, das so gar nicht nach 

Echsheim aussieht. Einige der Hütten sind mit quietschgelbem 

Stroh gedeckt, andere mit dunkel-

braunem Holz. Aus allen Dä-

chern ragt in der Mitte ein 

aus groben Steinen ge-

mauerter Kamin heraus. 

Daraus quillt dicker, weißer 

Rauch, der aussieht, als wäre er 

aus Zuckerwatte. Dino bleibt erstarrt stehen! Das ist doch … das 

sieht doch so aus wie das Dorf der todesmutigen Wikinger aus 



291 

seinen Comics! Er reibt sich die Augen und schaut noch einmal 

hin. Es ist immer noch da!  

Plötzlich bebt die Erde. Und direkt vor ihm bricht eine 

Gruppe von Wildschweinen aus dem Unterholz. (Dino würde 

sich jetzt sicher zu Wort melden und sagen: Rotte! Eine Gruppe 

von Wildschweinen nennt man Rotte. Und recht hätte er. Aber 

egal.) Und hinterher poltert ein riesengroßer, dicker Kerl in den 

typischen Wikinger-Klamotten und einem Helm mit Hörnern auf 

dem Kopf. Aber … das Gesicht … das ist nicht Lasse, der wilde 

Krieger aus dem Comic … das ist doch … Da bleibt der dicke 
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Typ stehen. Er japst nach Luft und schreit den flüchtenden Wild-

schweinen sabbernd hinterher: „KOMMT ZURÜCK, IHR BLÖ-

DEN MIFFFTVIECHER! Ich bin Ricknædýr, König der Wikin-

ger! ICH HAB KOOOHLDAAAMPF!“ Da erwischt der sab-

bernde Recke doch noch einen Nachzügler mit dem Hammer, der 

die Hauer fletscht und ihn ziemlich sauer anknurrt! 

Dino bleibt wie angewurzelt stehen. Das konnte doch unmög-

lich wahr sein. Tatsächlich hat der dicke Typ das Gesicht von 

Ricky! Diesen enormen Riechkolben gibt‘s nur einmal! Völlig 

außer Atem keucht er Dino an: „Glotz nicht so blöd, Dinøgår! 

Warum lässt du denn unser Abendessen abhauen?“ Dino glotzt 

tatsächlich blöd. Denn der kann das alles noch nicht glauben. 

Sind sie wirklich hier in der Zeit beziehungsweise in der Welt 

der Wikinger gelandet?  

Aber wie gesagt – alles ist anders. Schließlich steht er auf 

dem Weg, er kann den Sand unter seinen Füßen spüren! Und als 

er versucht, einen Stein wegzukicken, fliegt der tatsächlich ein 

paar Meter durch die Luft. Normalerweise konnten sie doch ohne 

ihr Spezialwerkzeug auf ihren Zeitreisen nichts bewegen! Und 

sie schwebten einen halben Meter über dem Boden! Er kann sich 

das nur so vorstellen, dass ein schrecklicher Unfall mit der Zeit-

maschine passiert ist! Irgendwas muss schiefgelaufen sein, 
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sodass sie offensichtlich nicht nur in eine fremde Zeit gereist 

sind, sondern auch in fremden Körpern gelandet sind!  

Plötzlich bekommt Dino Panik. Wenn das stimmt … wer 

kann ihnen denn jetzt noch garantieren, dass sie wieder zurück in 

ihrer Dino-Welt landen? Sollten sie allen Ernstes hier gestrandet 

sein? Mussten sie jetzt die brutalen Raubzüge der Wikinger mit-

machen? Denn dafür sind diese wilden Horden ja schließlich be-

kannt! Und er würde seine Familie und seine Freunde nie wie-

dersehen? Wie in Zeitlupe lässt er den Blick an sich selbst her-

abgleiten. Oh nein, denkt er. Er ist klein! Und Ricky ist der Grö-

ßere! Oder besser gesagt Ricknædýr, wie er sich hier wohl nennt. 

Auch Dino trägt die typische Kleidung der Nordmänner, und auf 

seinem Kopf sitzt ebenfalls ein Helm mit Hörnern! Als ihm dann 

noch Ricky bzw. Ricknædýr den Kopf tätschelt und seinen Hund 

Smørrebrød ruft, verschlägts Dino endgültig den Atem.  

Da kommt doch ein Ding angeflattert, das aussieht wie ein 

niedlicher kleiner grauer Hund. Der hat aber die Flügel eines 

Schmetterlings auf dem Rücken! Und als er dann noch seinen 

Blick nach links richtet, denkt er erst recht: Au weia! Jetzt wird’s 

wirklich ernst. Dort kommt nämlich ein Drachenboot angeschip-

pert, so heißen die schnellen und wendigen Kriegsschiffe der Wi-

kinger. Von dort aus ruft einer dieser wilden Kämpfer zu ihnen 
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rüber: „Ricknædýr! Dinøgår! Wir holen euch jetzt ab! Und dann 

plündern wir endlich das Dorf aus, das wir in der letzten Woche 

ausspioniert haben! Wir brauchen dringend ein paar neue Schä-

del für unsere Festtafel!“ 

 

Plötzlich verliert Dino die Nerven. Er schreit um Hilfe, ruft nach 

seiner Mutter … die ihm dann prompt auch über die Stirn strei-

chelt. „Pschschscht, mein kleiner Schatz, du hast nur schlecht ge-

träumt!“ Dino, klatschnass geschwitzt, reißt panisch die Augen 

auf und blickt sich um. Das ist eindeutig sein Zimmer. Gegen-

über das riesengroße Bücherregal, rechts sein Schreibtisch und 
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links der Stapel Wikinger-Comics. Mit denen hatte er sich ges-

tern vor dem Einschlafen die Zeit vertrieben.  

Feodora tapst völlig verschlafen aus ihrem Zimmer und reibt 

sich die Augen. „Was ist das denn hier für ein Theater … mitten 

in der Nacht? Könnt ihr vielleicht auch mal an Schnecki denken? 

Die braucht ihren Schlaf, die muss sich erholen!“ Dinos Vater, 

der in der Tür steht, nimmt seine kleine Tochter bei der Hand und 

führt sie zurück in ihr Zimmer. Er sagt zu ihr: „Alles in Ordnung, 

mein Schatz, dein Bruder hat nur schlecht geträumt!“  

Als Feodora außer Sichtweite ist, schmeißt sich Dino an die 

Brust seiner Mutter und umarmt sie ganz feste. Die streichelt ihm 

sanft über den Rücken und denkt sich: Da wird er allmählich im-

mer selbstständiger und selbstbewusster, mein Großer. Aber 

wenn er schlecht träumt, dann ist er immer noch mein kleines 

Schätzelein! 

Dino hingegen beschäftigen ganz andere Gedanken. Er denkt 

die ganze Zeit darüber nach, ob das vielleicht ein Zeichen war. 

Eine Warnung. Ob diese Reisen durch Zeit und Raum nicht viel-

leicht doch zu gefährlich sind und eines Tages nicht vielleicht 

doch noch etwas Schlimmes passiert! Tja, lieber Dino, lass es dir 

von jemandem sagen, der es wissen muss: Da kann man wirklich 

nicht sicher sein! 
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Ein paar Meter weiter erholt sich gerade noch jemand. Offen-

sichtlich ist heute die Nacht der Albträume. Ricky hat von riesig 

großen Ameisen geträumt, die die Herrschaft im Maya-Land 

übernommen haben. Sie tragen die typischen Waffen und den 

Schmuck der dortigen Ureinwohner. Sie haben ihn gefangen ge-

nommen und schleppen ihn, an einen Grashalm gebunden, in 

Richtung ihrer Pyramide.  

 

Schon wieder festgebunden! Tja, Ricky: In deinem Albtraum 

wird klar, dass du deine Entführung durch die Räuber, von der 

wir euch ja im letzten Buch erzählt haben, immer noch nicht 

überwunden hast. 

Wie dem auch sei: Ricky wird also von den Ameisen in Rich-

tung der Pyramide geschleppt. Und natürlich wird Ricky klar, 

dass er die Geschichte mit dem Kirschsaft nicht wirklich ge-

glaubt hat. Er wollte sie glauben, weil er kein Blut sehen kann. 

Aber in Wirklichkeit war ihm sofort klar, dass dort oben auf der 
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Pyramide ganz sicher ziemlich gruselige Opferzeremonien statt-

gefunden haben. Als die Pyramide in Sicht kommt, kann man 

oben schon von Weitem eine riesengroße Ameise 

sitzen sehen. Die trägt eine Krone auf dem 

Kopf. Offensichtlich ist sie die Königin die-

ser ganzen sonderbaren Welt.  

Am Wegesrand findet man ein paar 

amerikanische Ureinwohner, angekettet an 

Bäumen, die Essen verkaufen. „Chicken-

Pizza! Leckere Chicken-Pizza!“, so schallt es 

durch den Wald. Der Hauptmann der Ameisen 

kommt zu ihm und fragt ihn: „Willst du eine? Du Opfer?“ Bei 

dem Wort „Opfer“ blickt er zu der gigantischen Ameise oben auf 

der Pyramide, und er und alle seine Kameraden verbeugen sich. 

Als Ricky das blutige Messer in den Händen der Königin sieht, 

wird er um ein Haar ohnmächtig. Der Ameisenhauptmann schaut 

sich zu seinen Kollegen um und sagt: „Wer weiß, wann du wie-

der etwas zu essen bekommst!“ Die Ameisen lachen sich kaputt.  

Ricky will schreien, aber aus seinem Mund kommt nur ein 

leises Ziepen, so wie wenn sich ein kleines Mäuschen zu Wort 

meldet. Er sperrt entsetzt die Augen auf: Oh nein, denkt er! Wie 

konnten sie ihm seine Stimme nehmen? Sein wichtigstes Organ? 
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Er, die Großschnauze, kann nicht reden? Was für ein Albtraum! 

Na gut, Ricky, möchte man ihm sagen, wenn du glaubst, dass 

DAS dein größtes Problem ist … Hast du die Beißzangen der rie-

sengroßen Ameisenkönigin oben auf der Pyramide nicht gese-

hen? Weißt du, was sie damit alles anstellen kann? Und dass sie 

da oben nur auf dich wartet? 

Dann tragen ihn die Ameisen rüber zu dem Pizzastand. Dort 

sind auf der Theke die wohlbekannten Teigfladen ausgebreitet. 

Auf jedem sitzt ein Huhn, das ganz entspannt aussieht. Als die 

erste Henne aufsteht, sieht man dort ein Ei, das langsam auf-

bricht. Offensichtlich wurde das gerade ausgebrütet. Aus ihm 

schlüpft aber kein niedliches, gelbes Küken. Sondern es purzelt 

eine schwarze Kugel heraus. Als diese die Pizza berührt, scheint 

sie zu zerfließen und sich auf dem Teigfladen auszubreiten. Als 

Ricky genauer hinschaut, sieht er, dass es 

sich dabei um eine riesengroße Menge 

winzig kleiner Spinnen handelt! Ent-

setzt reißt er seine Augen auf. Unter 

einer Chicken-Pizza hat er sich etwas 

ganz anderes vorgestellt!  
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Einer der Pizzaverkäufer schneidet ein Stück heraus. Und der 

Ameisenhauptmann kommt mit diesem ekligen Dreieck aus Teig 

und einem Gewirr aus krabbelnden Spinnenbeinen auf ihn zu. 

Mit Feodoras Stimme sagt diese widerliche Kreatur: „Mund auf, 

Augen zu!“ Und wieder lachen alle Ameisen-Soldaten. Als die 

Spitze dieses ekligen Folterfutters seinen 

Mund berührt und die ersten kleinen Spin-

nen auf seine Lippen und in seine Nasen-

löcher krabbeln, reißt er kreischend die 

Augen auf.  

Auch er schaut sich schweißgebadet um, wie es wohl jedes 

Kind macht, wenn es aus einem Albtraum erwacht. Er spuckt und 

kratzt sich mit dem Finger die eingebildeten Spinnen aus seiner 

Nase. Seine Tante Roberta sitzt neben ihm und streichelt ihm 

über den Kopf. „Ganz ruhig, Ricky! Du hast nur schlecht ge-

träumt!“ Auch sie nimmt ihren kleinen Neffen in den Arm, und 

auch er wirft sich ihr an die Brust. Sehr groß ist die Erleichterung, 

dass das alles nur ein Traum war. 

Als Ricky sich wieder beruhigt hat, nimmt ihn die Tante an 

die Hand und führt ihn in die Küche. Dort darf sich Ricky ein 

paar Zuckerratten aus dem Kühlschrank nehmen. Roberta kann 

kaum hinschauen, wie er dieses eklige Zeugs runterschlingt. 
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Aber dem kleinen Chaoten scheint es zu schmecken. Was Ricky 

nicht weiß: Seine Tante saß schon eine gewisse Zeit lang an sei-

nem Bett. Und so hat sie auch mitbekommen, als Ricky von einer 

Maya-Pyramide, Blut und Opfern fantasiert hat. Da sie selbst ja 

sehr viele Bücher gelesen hat, war es für sie kein Problem, aus 

dem Wort Chicken-Pizza auf die Pyramide von Chichén Itzá zu 

kommen. Irgendwas Verrücktes geht hier vor, das ist ihr klar. 

Und langsam wird es Zeit, der Sache mal auf den Grund zu ge-

hen.  

Am nächsten Morgen herrscht am Frühstückstisch der Finos eine 

sonderbare Stimmung. Mutter Friedegunde klappert beschäftigt 

mit dem Geschirr. Als Dino den Raum betritt, geht sie rüber zu 

ihm und legt ihm besorgt die Hand auf den Arm. „Ist alles in 

Ordnung mit dir, mein Schatz? So durcheinander wie letzte 

Nacht hab ich dich schon lange nicht mehr erlebt!“ Dino schüttelt 

nur ganz unbeteiligt den Kopf: „Nee, alles klar, Mum!“ Seine 

Mutter schaut ihn aber weiter skeptisch an. „Irgendwas 

stimmt mit dir nicht …“ Kinder können nämlich ihren Eltern in 

den seltensten Fällen irgendetwas vormachen. Aber das habt ihr 

ja sicher auch schon herausgefunden. Feodora merkt, dass die 

Sache Dino langsam unangenehm wird. Also übernimmt sie, um 

ihrem großen Bruder aus der Klemme zu helfen. Mit zickiger 
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Stimme wirft sie ein: „HALLOOO? Schnecki geht’s nicht gut! 

Gar nicht gut! Können wir uns vielleicht mal um die wirklich 

wichtigen Dinge kümmern?“  

Dinos Mutter schaut ihre niedliche, kleine Tochter mit einem 

verständnisvollen Lächeln an. „Du und dein Krabbelzeugs …“ 

Und sie geht zu ihr rüber, streichelt ihr über den Kopf und wirft 

einen Blick in das Marmeladenglas.  

 

Feodora denkt zwar: Krabbelzeugs? Schnecken krabbeln doch 

nicht! Sie sagt aber nichts. Dafür lächelt sie Dino hinter dem Rü-

cken ihrer Mutter mit einem Gesichtsausdruck an, der sagt: So, 

mein lieber, großer Bruder! Ich kann nicht nur mein 
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Plauderschnütchen halten, sondern dir sogar ganz absichtlich aus 

der Patsche helfen! Mutter Friedegunde denkt, als sie die Schne-

cke sieht: Das Vieh sieht aber wirklich nicht gut aus. Erst wirkte 

sie traurig, aber jetzt richtig verzweifelt! Mit großen Augen starrt 

sie Feodora an, so als würde sie sie anbetteln. Und immer wieder 

versucht sie, an dem Marmeladenglas hochzurutschen, dann 

glitscht sie aber wieder herab. Die kleine Fee nimmt eine der ro-

ten Witzbeeren zur Hand und sagt: „Na gut, Schnecki, eine noch. 

Aber dann ist Schluss!“ Gierig schnappt sich das Weichtier die 

Frucht. Hatte die Schnecke gerade wirklich Männchen gemacht?  

Mutter Fino geht wieder in einen unverbindlichen, mütterli-

chen Ton über: „Und habt ihr euch denn auch vertragen?“ Die 

beiden Kinder nicken. Dann fragt sie Feodora: „Hattest du denn 

auch Spaß, meine Kleine?“ Feodora nickt. „Hattest du denn da 

keine Angst in dem großen Haus?“ Feodora schüttelt mit dem 

Kopf. „Meine Güte … euch muss man ja wirklich jedes Wort aus 

der Nase ziehen!“ Und dann deckt sie den Tisch und ruft zum 

Frühstück, und das Thema hat sich somit erledigt. Dino lächelt 

seiner kleinen Schwester zu. Prüfung bestanden, soll das wohl 

heißen, willkommen im Team. 

Die üblichen paar Meter weiter in der Karnickelstraße sieht es 

ähnlich aus. Ricky sitzt am Frühstückstisch und blättert 
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gelangweilt in einem Comicheft. Dabei schlabbert er ein biss-

chen lustlos an seiner klebrigen Zuckerlimonade herum. Seine 

Tante Roberta sagt: „Freust du dich denn schon auf das große 

Fest des friedlichen Zusammenlebens?“ Ricky denkt sich: Ach 

du heiliger Echsendreck! Das gibts ja auch noch! Er zuckt nur 

gelangweilt mit den Schultern. Roberta setzt nach: „Immerhin 

darfst du ja das hübscheste Mädchen aus eurer Klasse küssen, 

oder?“ Da grinst Ricky blöd! Das ist nach seinem Geschmack.  

So, denkt Roberta, genug geplaudert. Jetzt können wir den 

Druck ein bisschen erhöhen. „Also ich werde euch ja direkt da-

nach verlassen. Ich hab nämlich schon meine nächste Reise ge-

plant!“ Ihre Schwester Rabiata verdreht nur genervt die Augen, 

als sie den Frühstückstisch abräumt. Jetzt gibt die blöde Ziege 

wieder mit ihren tollen Reisen an, denkt sie beleidigt. Roberta 

ignoriert das aber und redet weiter. „Also ich hab mir vorgenom-

men, mich bei meinem nächsten Projekt mal genauer mit der Ge-

schichte der Maya zu beschäftigen.“ Rickys Augen gehen ein 

bisschen weiter auf, und seine Bewegungen frieren ein. Roberta 

bekommt das natürlich aus den Augenwinkeln mit. Sie be-

schließt, noch einen draufzusetzen. Sie sagt: „Wisst ihr, was 

mich am meisten interessiert?“ Rabiata reagiert nicht. Sie denkt 

sich nur: Was will die blöde Angeberin eigentlich von mir? Auch 

wenn sie von ihrer Schwester natürlich keine Antwort bekommt, 
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redet die Tante trotzdem weiter: „Wisst ihr, was ich mir zuerst 

anschauen werde?“ Dabei wischt sie den Frühstückstisch ab. 

„Die berühmte Pyramide …“, und sie schaut Ricky mitten ins 

Gesicht, „… von Chichén Itzá!“ 

Da prustet es bei Ricky oben und unten heraus. Aus Mund 

und Nase schießt eine Fontäne aus klebriger Zuckerplempe, und 

aus seinem Hintern 

dröhnt ein lautes 

PRÖÖÖT durch die 

Küche. Der Schweiß 

tropft ihm von der 

Stirn, und er hat eine 

knallbraune Bombe. 

Ricky weiß überhaupt 

nicht, wo er hingucken soll. Mit einem vollkommen überzoge-

nen, künstlichen Lachen versucht er abzulenken. Er zeigt auf sein 

verklebtes Comic und sagt: „Ha ha, ist das lustig! Ich schmeiß 

mich weg!“  

Alles klar, denkt Tante Roberta. Mehr muss ich nicht wissen. 

Die beiden Jungs muss ich definitiv im Auge behalten.  
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20 Der Zeh der Mumie 

Dino packt nach dem Frühstück seinen Rucksack. Er ist kon-

zentriert, aber nicht aufgeregt. Irgendwie scheint er sich an die-

sen ganzen Wahnsinn schon gewöhnt zu haben. Dieses unglaub-

liche Haus, die vollkommen verrückte Zeitmaschine und die dra-

matische Wurmrettung … all das ist irgendwie schon normal ge-

worden. Als er die Treppe heruntergeht, denkt er sich: Witzig. 

So fühlt es sich bestimmt an, wenn die Erwachsenen morgens zur 

Arbeit gehen. Auf dem unteren Treppenabsatz ruft er seiner Mut-

ter zu: „Ich bin dann mal weg!“ In dem Moment, wo er die 

Klinke herunterdrücken möchte, kommt die kleine Feodora um 

die Ecke. Sie hat auch ihr Täschchen dabei und ruft ebenfalls ih-

rer Mutter zu: „Ich auch, Mama! Bin auch weg! Hab dich lieb!“ 

Dino schaut seine kleine Schwester entsetzt an: Was soll das 

denn jetzt? 

Friedegunde Fino schlängelt ihren unfassbar langen Hals 

durch die Tür und lächelt ihren Sohn stolz an. „Ich finde das ganz 

toll von dir, Dino, dass du deine Schwester heute schon wieder 

mitnimmst! Ganz großartig, wirklich, wenn ihr mehr Zeit mitei-

nander verbringt! Ihr seid ja schließlich Geschwister!“ Dino 

blickt seine Schwester an.  
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Er muss sich sehr anstrengen, nicht genervt auszusehen. Oder 

wütend. Die Kleine, die mit dem Rücken zu ihrer Mutter steht, 

lacht ihm frech ins Gesicht. Dann dreht sich um und sagt: „Ganz 

genau, Mami! Wir sind ja schließlich Bluder und Trester!“ So 

nennen sich die beiden spaßhaft, seit Fee noch ganz klein war 

und sie noch Schwierigkeiten mit der Aussprache hatte. Sie setzt 

noch einen drauf: „Ich hab den tollsten Bruder der Welt!“ Dann 

zwinkert sie ihm zu, dreht sie sich auf dem Absatz um, öffnet die 

Haustür und rauscht hinaus in die Mittagssonne. Dino denkt sich: 

Dieses kleine Luder! Hat mich astrein ausgetrickst. Aber dann 

sagt er sich: eigentlich gar keine blöde Idee, denn gestern war sie 

ja echt eine große Hilfe. 
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Draußen läuft ihnen Gino Manzetti über den Weg, der jüngste 

Sohn der Eisdielen-Besitzer. Der ist wohl offensichtlich gerade 

auf dem Weg zu den Finos. „Hallo, Dino, hallo, Fee!“ Dann wen-

det er sich an seine Freundin. „Machen wir heute etwas Schönes 

zusammen?“ Feodora geht herüber zu ihrem kleinen Verehrer. 

„Tut mir leid, Gino. Heute geht das leider nicht. Wir haben näm-

lich noch ein Wurmleben zu retten!“ Gino denkt sich nichts da-

bei. Schließlich ist Feodora immer dabei, irgendein Kleintierle-

ben zu retten. Der kleine Triceratops zuckt mit den Schultern, 

dreht sich um und wackelt davon.    

Als die beiden Geschwister auf die Hauptstraße einbiegen, 

treffen sie auf Ricky. Als der Feodora sieht, brummelt er irgen-

detwas von „Schneckenschnecke“ und „Nervensäge“, aber dann 

ist es für ihn auch gut. Dino fällt auf, dass sein kleiner Kumpel 

erstaunlich schweigsam ist. Er fragt ihn: „Was‘n los, Furzbert?“ 

Ricky schaut ihn mit kleinen, müden Augen an: „Schlecht ge-

schlafen!“ Dino sagt: „Du auch? Ich hatte einen Albtraum, der 

war voll verrückt!“ Und dann erzählt er die Geschichte, wie er, 

Ricky und Waldemar nicht nur in der Zeit der Wikinger gelandet 

sind, sondern auch in ihren Körpern. Plötzlich taut Ricky auf. 

Offensichtlich ist es ihm peinlich, dass er in der letzten Nacht 

einen Albtraum hatte. Aber als er hört, dass es Dino genauso ge-

gangen ist, erzählt auch er seine Geschichte. Von der Maya-
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Pyramide, der Königin der Riesenameisen und der widerwärti-

gen Chicken-Spinnen-Pizza. Die beiden Freunde lachen sich ka-

putt. Offensichtlich sind beide sehr erleichtert, dass der andere 

auch schlecht geträumt hat. 

Als sie am Haus ankommen, werden sie von Frehdrich schon 

sehnsüchtig erwartet. „Bon jour, mes petits amis!“ Gerade, wenn 

er aufgeregt ist, landet er immer wieder im Französischen. Das 

bedeutet übrigens „Guten Tag, meine kleinen Freunde.“ Er setzt 

fort: „Isch ‘offe, Sie ‘atten eine geruhsame Nacht! Sagen Sie, wie 

geht es unserem gemeinsamen Bekannten?“ Dino lächelt ihm 

freundlich zu. „Besser. Wirklich besser. Aber warum kommen 

Sie nicht mit und überzeugen sich selbst?“ Der ältere Herr winkt 

nur ab. „Non, non, isch glaube, das ist keine gute Idee …“ Und 

dann dreht er sich um und verschwindet so elegant, dass man 

nicht einmal mitbekommt, wohin. Was zum Echsendreck war da 

nur los mit den beiden? Das fragt sich Dino nicht zum ersten und 

wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. 

Ricky wird jetzt ungeduldig: „Los jetzt, du Quasselkopf! Wir 

haben keine Zeit zu vergeuden!“ Er geht an Dino vorbei ins Haus 

und steuert direkt auf die Kellertreppe zu. Das ist ja verrückt, 

denkt Dino. Jedes Mal, wenn wir hier sind, ist Ricky nicht wie-

derzuerkennen. Normalerweise muss man ihn antreiben. 
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Eigentlich ist er derjenige, dem immer alles egal ist. Aber hier 

kann es ihm gar nicht schnell genug gehen. Offensichtlich hat er 

den Bücherwurm wirklich in sein verrücktes Tyranno-Herzchen 

geschlossen. 

Im Keller angekommen, stürzt sich Feodora sofort auf ihren 

kleinen Patienten. Der sieht aber schon wesentlich besser aus. Er 

hat deutlich mehr Farbe bekommen, und als sie reinkommen, 

macht er tatsächlich Liegestütze. „Wow!“, sagt Dino, „dir geht 

es ja schon wieder super! Da können wir uns ja unseren nächsten 

Trip vielleicht sogar sparen!“ Der Bücherwurm schüttelt mit dem 

Kopf. „Das sieht vielleicht so aus, aber …“ Und dann streckt er 

seine Hand aus in Richtung eines Regals, in dem ganz viel Ge-

rümpel steht. Dino, Ricky und Feodora schauen ihn mit fragen-

dem Blick an. „Habt ihr das gesehen?“ Die drei schütteln mit 

dem Kopf. Dino sagt. „Nein, was denn?“ Der Bücherwurm nickt. 

„Siehst du … das ist das Problem. Es ist nichts passiert. Das ist 

der Beweis, dass ich noch nicht vollständig gesund bin. Also auf 

in die nächste Runde. Die kleine Prinzessin hier bleibt bitte bei 

mir. Ich hab doch diese fiese, eitrige Beule auf dem Rücken. 

Vielleicht kannst du was dagegen machen?“ Feodora nickt be-

geistert. „Und ihr beiden …“, und er spricht Dino und Ricky an, 

„… ihr geht nach oben. Ihr wisst ja, was jetzt zu tun ist!“ Und 

mit dem Kopf deutet er auf ein kleines Tischchen, auf dem das 
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Bild von der ägyptischen Pyramide mit der dazugehörigen Karte 

auf der Rückseite liegt. 

Erst nicken sich die beiden entschlossen an, dann den Bü-

cherwurm. „Geht klar. Wir sind in ein paar Minuten wieder da!“ 

Hoffentlich will Feodora jetzt nicht mitkommen, denkt Dino. 

Aber die ist schon längst Hals über Kopf in ihre Erste-Hilfe-Ta-

sche abgetaucht. Dort sucht sie nach einer Salbe, mit der sie das 

Geschwür des Bücherwurms behandeln kann. Als die beiden 

durch die Tür gehen und links in den langen Kellergang einbie-

gen, erhöhen sie allmählich die Geschwindigkeit. Das sieht sehr 

lustig aus, wenn jeder immer einen Schritt schneller geht, um den 

anderen zu überholen. Vor lauter Anstrengung knat-

tert Ricky ein kurzes Pröttt in die muffige Keller-

luft.  

An der Treppe angekommen, hasten sie diese hoch. Dann 

gehts auf die Empore und ab in die Waffenkammer. Hin zu der 

Geheimtür … dann das richtige Buch suchen … „Der Graf von 

Monte Christo“, richtig … dann darauf drücken … die Geheim-

tür dreht sich … die Wendeltreppe hochhasten … rein in die 

Zeitmaschine … und ohne lange zu fackeln haut Dino auf die 

Taste mit der ägyptischen Pyramide. Und dann geht die verrückte 

Tour im Inneren der Zeitmaschine weiter. Mit dem üblichen 
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Geblitze und Geblinke, Gerappel und Gezappel, Gerumpel und 

Gepumpel rollt sich die Zeitmaschine samt ihren Insassen beim 

Übergang durch Zeit und Raum zusammen. Und unsere Freunde 

flutschen durch das uns bereits bestens bekannte, kleine Loch in 

der Wand einem neuen, durchgeknallten Abenteuer entgegen. 

Nach ein paar Sekunden absoluter Dunkelheit, die nur durch 

ein paar grelle Lichtblitze unterbrochen wird, wird alles von ei-

nem Moment auf den anderen in goldgelbes Licht getränkt. Aber 

diesmal sind keine Wolken zu sehen. Logisch. Denn über der 

Wüste von Ägypten sind Wolken ungefähr genauso selten wie 

Bücher in Rickys Kinderzimmer.  

Als sich ihre Augen an den warmen Schein der untergehen-

den Sonne gewöhnt haben, schauen unsere beiden Freunde aus 

dem Fenster. Unter sich sehen sie eine endlose Fläche aus beige-

farbenem Wüstensand und mittendrin drei große Quadrate, um 

die herum Zigtausende kleiner Ameisen herumkrabbeln, die … 

nein, stopp … das sind keine Ameisen … Das sind winzig kleine 

Menschen, die offensichtlich noch zur späten Stunde sehr große 

Steinbrocken durch die Landschaft bewegen. 

Mit atemraubender Geschwindigkeit rast die Zeitmaschine mit 

unseren beiden Freunden wie üblich dem Erdboden entgegen. 

Kurz vor dem Aufschlag bremst sie abrupt ab. Wieder öffnet sich 
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die Tür, und wieder werden unsere Freunde aus der Maschine 

geschleudert. Und wieder geschieht ihnen nichts. Sie landen auf 

einer Plattform. Direkt neben ihnen ziehen vier Arbeiter einen 

riesengroßen, ordentlich zurechtgehauenen Stein über Schienen 

aus Holz eine Rampe hoch. Um sie herum herrscht ein unglaub-

licher Trubel. Tausende von Menschen wuseln hier herum … of-

fensichtlich hat wohl gerade der Pharao (so nannte man die Kö-

nige im alten Ägypten) den Bau einer neuen Pyramide angeord-

net. Was für ein Chaos, denkt Dino, was für eine unvorstellbare 

Arbeit, die hier vollbracht wird!  

Als sich die beiden umdrehen, klappen ihnen ihre Kinnladen 

herunter, als sie das gi-

gantische Bauwerk aus 

nächster Nähe betrach-

ten. Vor lauter Schreck 

lässt Ricky – PRÖÖÖT – 

einen enormen Furz fah-

ren. Er ist es dann aber 

auch, der nach diesem Druckabbau zuerst die Sprache wiederfin-

det: „WAAAHNSINN!“ Dann streckt er eins seiner Ärmchen 

aus und zeigt auf den gigantischen Steinhaufen: „Siehst du, 
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Wackelkopf? DAS nenne ich eine Pyramide! Nicht diesen abge-

hackten Maya-Quatsch!“  

Plötzlich gibt es neben ihnen einen Tumult. Als Rickys Furz 

die Nasen der Arbeiter erreicht hat, haben sie offensichtlich vor 

lauter Schreck die Seile losgelassen, mit denen sie den giganti-

schen Felsbrocken gezogen haben. Der rutscht auch prompt die 

gesamte Rampe zurück. Und die fünf Trupps hinter ihnen muss-

ten schnell zur Seite springen, um sich in Sicherheit zu bringen. 

Jetzt beschuldigen sich die vier offensichtlich gegenseitig, diesen 

enormen Gestank produziert zu haben. Und sie rangeln miteinan-

der. Da kommt ein Aufseher auf sie zu. Oha, jetzt gibt‘s richtig 

Ärger! Dino schüttelt nur mit dem Kopf und schaut Ricky vor-

wurfsvoll an. Der grinst sich aber nur eins, dreht sich um und 

düst los in Richtung Pyramide.  

Dort sehen sie in einigen Metern Höhe ein Loch, durch das 

man offenbar in das gigantische Bauwerk hineinkommt. Dino 

schaut kurz auf seine Karte. Und tatsächlich: Ein dicker Pfeil 

deutet von dem Punkt aus, an dem sie gelandet sind, direkt auf 

dieses Loch in der Steinwand. Davor stehen allerdings drei bis 

an die Zähne bewaffnete Soldaten. Das ist unseren Freunden 

selbstverständlich vollkommen egal. Denn schließlich sind sie ja 

nicht materialisiert. Und so schweben sie ganz entspannt und 
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unsichtbar an den Wachen vorbei in den dunklen Gang. Ricky 

bringt direkt neben den Soldaten seinen Hintern in Position und 

fragt Dino mit einem frechen Grinsen: „Soll ich?“ Aber der sagt 

nur: „Das lässt du mal fein bleiben. Schließlich haben wir ein 

Wurmleben zu retten! Da muss man nicht noch extra Blödsinn 

machen!“  

Als sie dann drin sind, denkt Dino: Upps, ganz schön unheim-

lich hier drinnen! Er sucht in Onkel Ruperts Tasche nach einer 

speziellen Taschenlampe, die ebenso wie das andere Werkzeug 

das Raum-Zeit-Kontinuum überschreiten kann. Er hatte sie doch 

gesehen … wo ist denn das blöde Ding … aha, da ist sie. Er 

knipst die Lampe an, und schon breitet sich ein schöner, heller 

Lichtstrahl in dem dunklen Gang aus.  

Als Dino Ricky von der Seite anschaut, wird ihm klar: Die 

kleine Schissbuxe hat Angst ohne Ende! Dino, der natürlich ka-

piert, dass ihm hier nichts passieren kann, kann nicht anders. Er 

dreht sich zu Ricky um und macht laut: „BUHHH!“ Der Kleine 

erstreckt sich fast zu Tode. Und wieder furzt er einen lauten 

PRÖÖÖT in die altägyptische Luft. Der Druck, der ihm ent-

weicht, treibt ihn an. Und so schießt er wie von einer Rakete an-

getrieben allein in die Dunkelheit. Denn Dino hält ja die Ta-

schenlampe. Als es plötzlich total finster um ihn herum ist, gerät 
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Ricky in Panik. Er schreit laut „MAAAMI!!!“ Und prompt lässt 

er – PRÖÖÖT – noch einen Furz ab, der ihn natürlich noch wei-

ter in die Dunkelheit hineinschießt. Dino lacht sich kaputt: Das 

war ja zum Brüllen ko-

misch! Aber dann holt 

er doch mit seinem 

Schwanz Schwung 

und düst Ricky hinter-

her. Nicht, dass da hin-

ten im Dunkeln noch 

eine Katastrophe pas-

siert! 

Als Dino den klei-

nen Chaoten erreicht, 

regt der sich unglaub-

lich auf: „FFFAG 

MAL: HAFFFT DU 

FFFIE NOCH ALLE?“ Dabei spuckt und sabbert er. „ICH 

HÄTTE EINEN HERFFFINFARKT KRIEGEN KÖNNEN! 

ICH HÄTTE TOT FFFEIN KÖNNEN!“ Dino schmunzelt ein 

wenig. „Na immerhin wärst du dann in einer echten Pyramide 

begraben! Wer kann das schon von sich behaupten!“  
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Als Ricky sich wieder aufplustern will, zieht Dino die Not-

bremse: Er zaubert eine seiner Geschichten aus dem Hut. Damit 

kriegt er Ricky immer still. „Wusstest du übrigens …“ Prompt 

verdreht Ricky die Augen. „Oh nein, Dr. Klugschiss, nicht schon 

wieder eine deiner blöden Geschichten!“ Dino lässt sich nicht 

aus der Ruhe bringen. „Wusstest du übrigens, dass diese Pyra-

mide hier für viele Tausend Jahre das höchste Gebäude der Welt 

war? Bis dann irgendwann die Menschen in Deutschland in einer 

Stadt namens Köln eine riesengroße Kirche gebaut haben, die sie 

damals Dom nannten? Der war nur zehn Meter höher!“ 

Ricky schnaubt ihn genervt an und sagt: „Du glaubst ja gar 

nicht, wie komplett egal mir das ist!“ Und Ricky dreht sich um 

und schwebt weiter. Immer wieder müssen sich die beiden selbst 

einreden, dass es jetzt zwar sehr, sehr unheimlich ist, ihnen das 

aber egal sein kann. Denn schließlich KANN! IHNEN! 

NICHTS! PASSIEREN!!!  

Und dann geht es noch einmal links und einmal rechts, und 

plötzlich tut sich vor ihnen ein riesengroßer, mit Fackeln be-

leuchteter Raum auf. Bestimmt acht Meter hoch und fünfund-

dreißig Meter lang. „WAAAHNSINN!“, sagt Ricky. „Sieht aus 

wie ein Festsaal. Als wenn ein toter König sowas noch 

braucht … total bekloppt, die Ägypter!“  



317 

Und dann am Ende gehts noch einmal links um die Ecke …  

 

… und dann reißt Dino die Augen weit auf, und Ricky schlägt 

sich vor Erstaunen seine Pfötchen vor den Mund. Denn da liegt 

sie … die Mumie des Pharaos. Also zumindest ein riesengroßer 

Sarkophag. So nennt man nämlich die großen, bunt bemalten und 

vor allem schweren Kisten, in denen die Mumien der alten Ägyp-

ter bestattet wurden.  

Sagte ich gerade schwere Kisten? Genau das Problem erkennt 

Dino auch gerade. Da liegt jetzt also eine riesengroße Kiste aus 

Holz. Aber natürlich können sie ja nicht einfach den Deckel 

hochheben! Denn schließlich können sie ja selbst so ohne 
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Weiteres nichts berühren oder bewegen. Das ist ja nur mit dem 

Spezial-Werkzeug von Onkel Rupert möglich. Dino hat somit 

nur eine Chance: Er muss den Sarkophag vom Tisch schmeißen, 

und zwar in der Hoffnung, dass dann der Deckel abfällt. Er 

nimmt also die Zange zur Hand und versucht, mit ihr den Sarko-

phag von dem Tisch herunterzuschieben. Keine Chance! Er kann 

nicht genug Druck aufbauen, um die riesige Holzkiste überhaupt 

zu bewegen. Mist, denkt er. Und jetzt?  

Ricky betrachtet sich in der Zwischenzeit die Grabbeigaben, 

die da sonst noch so herumstehen. Da ist schon ordentlich was 

dabei! Große, vasenförmige Behälter, in denen den Toten wahr-

scheinlich Nahrung für ihre letzte Reise in die Unterwelt mitge-

geben wurde. Dann sind dort viele großartige Kunstschätze vor-

handen. Ricky springt eine kleine goldene Schatulle ins Auge, in 

der sich wahrscheinlich kostbare Juwelen befinden. Der kleine 

Spitzbube versucht natürlich, dieses Schmuckkästchen zu öff-

nen. Er düst rüber zu Dino und fragt: „Kann ich mal kurz die 

Zange haben?“ Der denkt sich nichts dabei und gibt sie ihm.  

Ricky schwebt wieder rüber zu der goldenen Schatulle und 

fummelt mit der Zange ein wenig an ihr herum. Plötzlich springt 

der Deckel auf, und ein gutes Dutzend untertassengroßer Spin-

nen krabbelt heraus, die es sich offensichtlich hier drin gemütlich 
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gemacht haben. Ricky kreischt laut los, als habe er den Teufel 

persönlich gesehen. Und natürlich furzt er einen giganti-

schen PRÖÖÖT in die Grabkammer. Der hallt so laut 

durch die Gänge, dass die Wachen am Eingang am 

Himmel nach Gewitterwolken suchen.  

In einem Reflex nimmt er die Zange zur Hand und wirft sie 

nach den Spinnen. Natürlich verfehlt er sie, weil er mit seinen 

kleinen Händchen so schlecht zielen kann. Aber dafür trifft er ein 

rundes Gefäß aus Ton. Das kippt zur Seite und rollt langsam auf 

eine goldene Statue zu. Es handelt sich um einen Menschen mit 

einem Hundekopf. Dino denkt sich: Aha, das ist Anubis, der 

ägyptische Gott der Mumifizierung. Ist ja logisch, denkt er und 

will das gerade Ricky erklären. Da passiert es aber: Die Statue 

steht am Ende des Tisches und kippt in Zeitlupe um, als sie von 

dem Tongefäß getroffen wird. Dino schaut sich das Spektakel 

mit offenem Mund an. Denn an der Wand ist eine mannsgroße 

Figur gelehnt, die wohl offensichtlich ebenfalls einen Gott dar-

stellt. Sie trägt ein Vogelkopf, also kombiniert Dino, der sich ja 

gut in der Geschichte der Menschen auskennt: Das muss Aton 

sein, der altägyptische Sonnengott. 

Die Figur ist also wie gesagt so an die Wand angelehnt, dass 

die Füße vorne hochstehen. Und jetzt passiert es: Die kleine, aber 
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schwere goldene Statue des Anubis wird von dem runden Ton-

gefäß angestoßen. Wie in Zeitlupe kippt das schwere Ding um 

und fällt vom Tisch auf die hochstehenden Füße der mannsgro-

ßen Figur an der Wand. Dieser Ruck genügt offenbar, um die 

Figur umkippen zu lassen. Mit voller Wucht prallt sie gegen den 

Tisch mit dem Sarkophag. Und der rutscht auch prompt herunter.  

Als die Holzkiste auf dem Boden aufschlägt, fliegt der Deckel 

ab … und da liegt sie … die Mumie des Pharaos!  
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Ricky tanzt seinen Siegertanz und jubelt sich zu: „WAAAHN-

SINN! Da hast du es, Wackelkopf! Rickbert Rexkowski, Ricky 

der Große, PAPAKLO DER SAURIER, hat es wieder einmal ge-

schafft! Ich bin und bleibe einfach eine Legende!“ Dino schüttelt 

nur genervt mit dem Kopf. Da hampelt doch dieser Blödi voll-

kommen planlos wie der letzte Tölpel in der Gegend herum. Und 

trotzdem kriegt er es immer wieder hin.  

Aber … was ist das? Die Mumie ist, wie alle ägyptischen 

Mumien, in Leinentücher eingewickelt. Aber bei einem Fuß sind 

die Zehen bereits ein Stück auspackt, und … beim heiligen Di-

noseos … da fehlt bereits ein Zeh! Dino überlegt kurz, was das 

nun wieder zu bedeuten hat … gibt es etwa noch andere Zeitrei-

sende, die hier waren? Die möglicherweise auch einen Bücher-

wurm zu retten hatten? Das klingt natürlich total unwahrschein-

lich. Aber … kann man das wirklich wissen? 

Ricky betrachtet mit weit aufgerissenen Augen den mumifi-

zierten Leichnam. Plötzlich hören beide Geräusche im Gang. 

Mist, denkt Dino, die Wärter haben offensichtlich den Lärm ge-

hört, den sie hier veranstaltet haben. Jetzt geht es um jede Se-

kunde! Dino reicht Ricky die Zange und sagt: „Na los, Furzbert! 

Pack dir den Zeh!“ Ricky tippt sich an die Stirn und schüttelt 

trotzig mit dem Kopf. Er sagt: „Das kannst du vergessen, 
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Wackelkopf! Im LEBEN nicht! Ich hab schließlich dem Piraten 

schon die Nasenhaare rausgerissen und die Maya-Beeren pro-

biert. Und schließlich habe ich dafür gesorgt, dass diese bescheu-

erte Holzkiste hier überhaupt aufgegangen ist! Jetzt bist du 

dran!“  

Dino denkt sich: Oh Mann! Und er nimmt also die Zange zur 

Hand und setzt sie an dem krummen, getrockneten, alten, stin-

kenden Zeh an. Aber dann zieht er das Werkzeug wieder zurück. 

Er stellt fest: Er schafft es nicht! Der Mumie einen Zeh abzubre-

chen … das war sogar für ihn zu viel. Er legt Onkel Ruperts Spe-

zial-Zange auf den Tisch, auf dem zuvor noch der Sarkophag ge-

legen hat. Unsere Freunde schauen sich noch einmal den Fuß mit 

den vier Zehen aus der Nähe an. Plötzlich reißen beide entsetzt 

die Augen auf: Hat der eine 

Zeh da gerade gewa-

ckelt? Und ja, tatsäch-

lich …. Da wackelt 

er noch mal! Beide 

kreischen panisch 

auf, und beide furzen 

zwei nervöse Stinker in 

die muffige Grabkammer.  
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Aber da löst sich die Spannung auf, zumindest bei Dino.  Denn 

aus den Leinentüchern, aus denen die vier Zehen der Mumie 

rausgucken, krabbelt ein dicker Skarabäus heraus. Das sind die 

großen, schwarzen Mistkäfer, die in Ägypten als heilig verehrt 

wurden. Dino wischt sich den Angstschweiß von der Stirn und 

grinst. Aber Ricky wird jetzt erst recht hysterisch. Denn wir wis-

sen ja: Alles, was mehr als vier Beine hat, macht ihn wahnsinnig. 

Er springt auf und dreht sich herum, und dabei fegt er mit seinem 

Schwanz aus Versehen die Zange vom Tisch. Und die fällt so 

glücklich auf den Fuß der Mumie, dass ein Zeh abbricht! Und 

dann ist es auch noch der kleine, der ganz außen! Den kann der 

Bücherwurm ganz sicher wesentlich leichter herunterwürgen als 

den Dicken Onkel!  

Sagenhaft!, denkt Dino. Da hat doch dieser kleine Chaot wie-

der einmal mit seiner plumpen Schusseligkeit alles richtig ge-

macht! Und genauso führt Ricky sich auch auf: Wieder einmal 

tanzt er seinen Gewinner-Tanz. Das sieht dann ungefähr so aus, 

wie wenn ein Fußballspieler im WM-Finale in der letzten Minute 

das entscheidende Tor geschossen hat. Dabei feuert er sich auch 

an und hält sich dabei ein eingebildetes Mikrofon vor die Nase, 

so als wäre er ein Sportreporter: „WAAAHNSINN, meine Da-

men und Herren … haben Sie das gesehen? Rickbert Rexkowski, 

König der Dinosaurier, hat wieder einmal die Lage gerettet!“ 
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Und dann dreht er sich zur Seite und ruft leise: „Ri-cky … Ri-

cky … Ri-cky …“, so als würden ihn seine Fans anfeuern.  

Draußen im Gang kommen die Ägyptisch quasselnden Stim-

men immer näher, und die Waffen der Wärter klirren. Jetzt gehts 

wirklich um die Wurst! Dino deutet mit dem Kopf in Richtung 

Zange und sagt zu Ricky: „Mitnehmen!“ Er hingegen nimmt die 

Pinzette zur Hand. Damit hebt er vorsichtig den abgebrochenen 

Zeh der Mumie auf und lässt ihn in seine Tasche fallen.  

In dem Moment kommen die zwei Soldaten um die Ecke. Als 

sie das Chaos sehen, das Ricky da angerichtet hat, reißen sie ent-

setzt die Augen auf. Als dann aber auch noch Dinos und Rickys 

Fürze an ihre Nasen dringen, schlagen sie entsetzt die Hand vor 

den Mund und rennen panisch aus der Grabkammer heraus. 

Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass ihnen gerade der Teufel 

persönlich erschienen ist. Ricky ruft ihnen höhnisch hinterher: 

„Ja, haut ruhig ab, ihr Schissbuxen! Lauft schnell nach Hause zu 

eurer Mami!“ Und er macht laut „Uähh, uääh, uääh!“ und reibt 

sich die Augen, als würde er weinen. Dann lacht er ihnen mit 

seiner dreckigsten Ricky-Lache hinterher. 

Die beiden Freunde grinsen sich frech an und schweben ganz 

entspannt durch den Gang hinter den flüchtenden Soldaten her. 

Dann fliegen sie wieder aus der Pyramide heraus. Und genau in 
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dem Moment, als sie draußen an der frischen Luft sind, saugt sie 

die Zeitmaschine wieder ein. Und automatisch machen sie sich 

auf die Reise zurück in ihre Dino-Zukunft. 
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21 Das Drama um das T-Rex-Blut 

„Ich wiederhole: Ich bin es einfach! Ich bin EINE LEGENDE!“ 

Ricky hat sich immer noch nicht eingekriegt. Obwohl es auf der 

Wendeltreppe doch recht eng und gefährlich ist und sich die rie-

sigen Schwänze der zwei Dinosaurier-Jungs oft bedrohlich nahe-

kommen, kann er nicht anders. Er tanzt und jubelt und feuert sich 

an: „RI-CKY … RI-CKY … RI-CKY …“. Jedes Mal, wenn er 

seinen Namen nennt, boxt er mit seinen kleinen Fäustchen in die 

Luft. Nicht nur einmal musste Dino ihn schon festhalten, damit 

er nicht die Treppe heruntersegelt. Beim nächsten Mal, das 

nimmt er sich vor, lässt er ihn fallen.  

Ricky zählt auf: „Wer hat denn den schinkenbrötchenfressen-

den Räuber im Wald umgehauen? Häh? Und wer hat dann seinen 

Entführer mit einer Konservendose k.o. geschossen? Wer hat 

dem Piraten die Nasenhaare rausgerissen? Und wer hat die Witz-

beeren gefunden? Und jetzt auch noch der Zeh der Mumie …“, 

und er zeigt auf Dino und singt. „Loser, Loser!“ Nun ja, denkt 

der kluge Dino ein bisschen angefressen, wer ist denn jetzt der 

Loser … derjenige, der die ganze Arbeit macht, oder derjenige, 

der dem anderen dabei zuschaut? Aber er sagt jetzt besser nichts.  
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Ricky gibt aber keine Ruhe. Genervt fasst sich Dino an den 

Kopf. Er denkt: Wenn die kleine Großschnauze nicht gleich ihre 

Klappe hält, dann passiert hier noch ein Unglück! Aber das 

Schlimmste ist: Er hat ja auch noch recht! Nichts in der Rübe und 

so ungeschickt wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber trotzdem 

kriegt er jede Geschichte aus Versehen dann immer doch noch 

gedreht! Unglaublich, also wirklich. 

Als sie im Keller ankommen sind, baut sich Ricky immer 

noch tänzelnd vor dem Bücherwurm auf: „Ey, du weiße Wabbel-

wurst: Das hättest du sehen sollen, wie ich da gerade …“ Und 

ZACK! kriegt er von seinem großen Kumpel eins mit der 

Schwanzspitze in den Nacken. Dino deutet mit einem Kopfni-

cken in Richtung Feodora, die sich hochkonzentriert um die eit-

rige Beule auf dem Rücken des Bücherwurms kümmert. Die 

Kleine weiß jetzt zwar von dem Onkelhaus und dem Bücher-

wurm. Aber von der Zeitmaschine hat sie keine Ahnung. Und das 

ist auch besser so. Also vollendet Dino zur Sicherheit selbst den 

Satz: „Ja, Bücherwurm, das hättest du sehen sollen, gerade in 

dem großen Raum mit den Fundstücken aus dem alten Ägypten. 

Wie Ricky schnurstracks auf das kleine Döschen mit dem Zeh 

der Mumie zugelaufen ist!“ 
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Bei dem Begriff „Zeh der Mumie“ schaut Feodora kurz auf, 

zuckt aber nur mit ihren kleinen Schultern und widmet sich dann 

wieder ihrer Arbeit. Offensichtlich sind für sie solche eigentlich 

vollkommen durchgeknallten Bemerkungen mittlerweile normal 

geworden. Der Bücherwurm nickt den beiden Jungs anerken-

nend zu. Dino merkt, dass Ricky immer noch nicht genug hat. 

Der will gerade mit der seiner Geschichte weitermachen, da sor-

gen vier uns bereits bestens bekannte kleine Wesen für Ablen-

kung.  

Durch die offene Kellerluke flattert Waldi herein, auf seinem 

Rücken die drei Kobolde. Die haben diesmal ordentlich Gepäck 

dabei. Jeder hat eine zusammengerollte Decke um den Hals ge-

hängt. Auf dem Rücken haben sie jeweils einen Rucksack, und 

in ihren kleinen Händchen hält jeder von ihnen ein Köfferchen. 

Dino schaut den Bücherwurm fragend an: „Was ist denn da los?“ 

Der Bücherwurm lächelt ihm freundlich zu: „Ich habe meinen 

drei kleinen Freunden angeboten, hier bei mir einzuziehen. Bis-

her haben die drei ja in der Hütte des Hausmeisters gewohnt. Da 

ist aber letztens eine fette, böse Katze eingezogen. Die macht 

ohne Ende Ärger. Deswegen waren die drei  so freundlich, dieses 

Angebot anzunehmen.“ Dino nickt: „Also Platz habt ihr hier ja 

nun wirklich genug!“ 
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Die drei Kobolde springen vom Rücken des mittlerweile ge-

landeten Schmetterlings. Dann halten sie sich ihre Nasen zu und 

pusten dort feste rein. Mit einem rasanten SSSWUUUSCH 

wachsen sie in Sekundenschnelle wieder auf Originalgröße 

heran. Der Bücherwurm spricht sie direkt an: „Bien veniditi, mon 

tres pikkolowiak amixikis!“ (Das bedeutet auf Koboldisch: Herz-

lich willkommen, meine drei kleinen Freunde.) Dann zeigt er auf 

eine Ecke, in der er offensichtlich bereits einige Kissen und De-

cken zurechtgelegt hat. Und dann brabbelt er wieder irgendet-

was. Die Kobolde nicken ihm freundlich zu, gehen herüber in ihr 

neues Reich und legen dort ihr Gepäck ab. 

Litaxa läuft sofort rüber zu ihrer neuen Freundin Feodora. 

Die beiden begrüßen sich herzlich. Die kleine Koboldin schaut 

Dinos Schwester dabei zu, wie sie vorsichtig das Geschwür des 

Bücherwurms behandelt. Dann beugt sich das kleine, blaue Fräu-

lein zum Patienten herüber, zeigt ein kleines Däumchen und sagt: 

„Autschek lukki molto bene!“ Der Bücherwurm schaut Feodora 

dankbar an und sagt: „Du hast es gehört: Auch deine kleine 

Freundin findet, dass meine Wunde schon viel besser aussieht! 

Du machst das wirklich großartig, mein Schatz!“  

Das ist natürlich alles wieder überhaupt nichts für Ricky. Da 

er ja nun nicht mit seinen Geschichten angeben kann, feiert sich 
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aber trotzdem selbst. Wieder tanzt er herum und imitiert irgend-

welche ausgedachten Fangesänge: „OLEEE Olé Olé OLEEE… 

König Ricky … Olé OLEEE!“ Dino grinst sich eins und denkt 

sich: Jetzt pass mal gut auf, meine kleine Großschnauze! Jetzt 

hast du gleich ausgesungen! Genau jetzt ist es nämlich Zeit, die 

Bombe zu zünden. Er dreht sich zu seinem kleinen, großmäuli-

gen Freund um.  

„Ääähhh … Ricky … hast du nicht etwas vergessen?“ Ricky 

erstarrt mitten in einer Tanzbewegung und schaut ihn mit großen 

Augen an. Auch der Bücherwurm grinst. Dabei flüstert er etwas 

zu Gnorch, der kleinen Feuerkanone: „Blocco a la porta, hoppski 

hoppski!“ Der kleine Kobold versteht: Er soll die Tür absperren. 

Also stellt er sich in den Türrahmen. Testweise lässt er aus seinen 

Händen eine beeindruckende Feuerwand aufsteigen. Funktio-

niert, denkt er. Hier kommt keiner durch. 

Ricky kapiert allerdings nicht im Geringsten, was jetzt los ist. 

Aber irgendwie wird er das Gefühl nicht los, dass sich alles um 

ihn dreht. Jedoch nicht im positiven Sinne. Dino nimmt den Zet-

tel zur Hand, auf dem aufgeschrieben ist, wie genau der Bücher-

wurm jetzt endgültig zu retten ist. Irgendwie bedrohlich geht er 

auf Ricky zu. Der weicht auch prompt zurück. Allerdings hat er 

nicht die geringste Ahnung, warum. Er beschwert sich auch 
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direkt bei seinem Freund: „Was soll das, Wackelkopf! Lass den 

Quatsch! Ich bin ja schon ruhig!“ 

Dino erklärt: „Jetzt pass mal auf, du Legende. Ich les dir noch 

mal den letzten Teil von der Anleitung zur Wurmrettung vor: 

‚Zum guten Schluss, so muss es sein … ein Zeh der Mumie Ge-

bein … garniert mit rotem T-Rex-Blut … verspeist der Wurm, 

dann geht’s ihm gut.‘ Schon vergessen?“ Ricky wird blass. 

„Wie … was … T-Rex-Blut …“ Sieben Augenpaare schauen ihn 

an. Plötzlich versteht er. „Oh nein. Nichts da! Ihr wollt mich doch 

nicht etwa … ihr könnt mich doch nicht …“ Keiner sagt was. Ri-

cky kreischt entsetzt los: „MAAAMA!!! Die wollen mich 

SCHLAAACHTEN!“ 

Feodora nimmt eine kleine Nadel aus ihrer Erste-Hilfe-Ta-

sche. Beruhigend spricht sie mit ihrer piepsigen Kleinmädchen-

Stimme auf Ricky ein. „Ganz ruhig. Niemand will dich schlach-

ten!“ Das wirkt natürlich noch unheimlicher auf ihn. 

Er steht mit dem Rücken zur Wand. PRÖÖÖT! 

Aus lauter Panik lässt er einen enormen Stress-

furz fahren, der hinter ihm die Wand hochkrabbelt. Sein 

panischer Blick zuckt reflexmäßig zur Kellertür. Aber dort steht 

ein grinsender Gnorch, der noch einmal eine Feuerwand aus sei-

nen Händen aufsteigen lässt.   
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Jetzt übernimmt Dino: „Entspann dich mal, Rickbert! Wir 

brauchen doch bloß ein paar Tröpfchen!“ Ricky schaut entsetzt 

auf die Nadel in Feodoras Hand. „Ihr  wollt  mich  

auspressen? Wie eine – PRÖÖÖT – Zit-

rone? MAAAMI!“ Und schon rennt er los. 

Weiß aber nicht wohin. In der einen Ecke steht 

Krepkok, der ihm mit seinen funkensprühenden 

Händen zeigt: Hier geht nicht weiter. Auf der anderen Seite steht 

Litaxa mit drohend erhobenen Händen, aus denen kleine Eiskris-

talle rieseln. Die hat ihn ja schon einmal vereist. Auch hier ist 

Endstation. Ricky hastet hin und her, zuckt und windet sich. Ir-

gendwie versucht er, doch noch heil aus der Sache herauszukom-

men. „Ich lass mich nicht opfern! Wir sind hier doch nicht bei 

der Ameisenkönigin der Maya! DAFFF KÖNNT IHR 

VERGÄÄÄFFFEN!“ 

Dino versucht es noch einmal mit ein bisschen Logik. „Schau 

mal, Ricky … Niemand will dich ausquetschen. Und erst recht 

will dich niemand opfern. Es gibt nur einen kleinen Pieks in den 

Finger, und das wars dann auch schon. Und wenn du lieb bist, 

haut dir Frehdrich vielleicht hinterher ein paar Schweinenasen in 

die Pfanne!“ Ricky beruhigt sich ein kleines bisschen. Dino setzt 

noch einmal nach: „Schau mal, wie viel Mühe wir uns bis jetzt 
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schon gemacht haben, um den armen Bücherwurm zu retten!“ 

Ricky blickt das kleine, sonderbare Wesen an. Er gibt zu beden-

ken: „Aber dem geht’s doch schon viel besser! Der hat doch vor-

hin sogar Liegestütze gemacht!“ Da übernimmt der Bücher-

wurm: „Ja sicher, aber das ist wirklich nur für kurze Zeit. Das 

darfst du mir glauben! Wenn wir nicht den dritten Schritt auch 

noch durchziehen, dann ist in ein paar Tagen alles wieder wie 

vorher!“  

Ricky überlegt. Feodora geht ganz vorsichtig auf ihn zu und 

spricht auf ihn ein. Und zwar ungefähr 

so, wie wenn ein Cowboy auf ein Wild-

pferd zugeht, kurz bevor er darauf 

springt, um es einzureiten. Sie sagt: 

„Ganz ruhig … es ist nur ein kleiner 

Pieks …“ Noch zwei Meter, dann ist sie 

bei ihm. „Du merkst das gar nicht … ich 

bin gaaanz vorsichtig. Das verspreche 

ich dir … nur ein klitzekleiner Pieks …“  

Und schon ist sie bei ihm und nimmt seine Hand. Dann hebt 

sie ganz vorsichtig die Nadel … nur noch ein paar Zentimeter ist 

das spitze Ding von Rickys Finger entfernt, da … 

ROOOAAARRR … reißt Ricky sein riesiges T-Rex-Maul auf 
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und brüllt Feodora an! Das klingt natürlich bedrohlicher als es 

aussieht, denn schließlich hat er ja immer noch nur kleine Stum-

melzähnchen in seinem riesigen Maul. Feodora schreit aber 

trotzdem erschreckt auf und lässt die Nadel fallen. Sie läuft zu 

ihrem Bruder und versteckt sich hinter ihm. „Der darf das nicht! 

Das haben wir in der SchuffZ gelernt! Sag ihm, dass er das nicht 

darf!“  

Dino winkt nur ab. „Der kleine Stummelzahn! Der hat doch 

mehr Schiss vor dir als du vor ihm!“ Dann geht Dino auf seinen 

kleinen Kumpel zu. Da kriegt Ricky wirklich Angst und rennt 

durch den Kellerraum. Als er in einer Ecke nicht weiterkommt, 

sagt er: „Okay, okay, pass auf … ich glaub, ich habs. Ich hab ne 

Idee. Wir nehmen meinen Vater. Okay? Wenn der schläft, dann 

können wir doch …!“ Dino schüttelt nur mit dem Kopf. „Wie 

soll das denn gehen? Sollen wir alle im Schlafzimmer deiner El-

tern warten, bis sie eingeschlafen sind? Und ihn dann mitten in 

der Nacht in den Finger stechen? Der stellt sich doch genauso an 

wie du! Was meinst du, was dann los ist!“  

Ricky reißt sich zusammen. „Na gut. Okay. Wir machen das. 

Pass auf …“ Er geht auf Dino zu und streckt ihm ein Händchen 

entgegen. „Hier! Aber bitte gaaanz vorsichtig!“ Dino will Rickys 

Hand greifen. In dem Moment wird die kleine Furzmaschine aber 
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ganz blass und torkelt nach hinten weg. Dino will ihn gerade auf-

fangen, da hört er aus Richtung Tür: „Was beim heiligen Dino-

seos ist denn hier los?“ Alle drehen sich entsetzt zum Eingang 

um. Und da steht sie: Tante Roberta, ihre kleinen Hände in die 

Hüften gestemmt! Au weia, denkt Dino. JETZT gibts aber 

RICHTIG Ärger! Und auch Gnorch gibt seinen Posten als Flam-

menwerfer besser auf und geht zur Seite.  

Was ihr nicht wisst, liebe Kinder: Als Feodora und Dino vorhin 

auf Ricky getroffen sind, hatten sich nur ein paar Straßen weiter 

zufällig auch Tante Roberta und Mutter Fino getroffen. Als Ri-

ckys Tante ihre neue Freundin begrüßte, fiel ihr auf, dass die 

ziemlich abgekämpft aussah. Sie fragte: „Schlecht geschlafen?“ 

Friedegunde antwortete: „Geht so. Dino hatte heute Nacht einen 

Albtraum. Ich dachte eigentlich, er wäre aus dem Alter raus! 

Aber er war ganz aufgelöst. Es hat bestimmt eine Stunde gedau-

ert, bis er sich wieder beruhigt hatte.“ Aha, dachte sich Roberta, 

Dino hatte also auch ein Albtraum. Das war doch ganz bestimmt 

kein Zufall. Irgendetwas ging doch da vor, dachte sie. Sie be-

schloss, die beiden Freunde ganz genau im Auge zu behalten. Sie 

musste unbedingt herausbekommen, was da los war. Also machte 

auch sie sich auf den Weg zum sechsunddreißigzimmrigen On-

kelhaus.  
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Tja, und da steht sie jetzt also hier unten im Keller in der Tür und 

schaut sich mit strengem Blick das ganze Spektakel an. Dino 

stellen sich einige Fragen. Die wichtigsten lauten: Wie lange 

steht sie schon da? Was hat sie alles mitbekommen? Und wie 

groß würde der Ärger werden, der sie jetzt erwartet? Dino und 

Feodora stehen auf jeden Fall wie angewurzelt auf der Stelle und 

bewegen sich nicht. So, wie‘s aussieht, sollten sie sich ganz 

schnell eine ziemlich gute Geschichte ausdenken.  

Roberta tritt ein und schaut sich um. Als sie den Bücherwurm 

sieht, setzt sie ein strahlendes Lächeln auf. Und sie geht auf ihn 

zu. „Unglaublich! Das ist doch … Sie sind doch … Sie sind doch 

ein Bücherwurm, oder?“ Das sonderbare Wesen richtet sich so 

weit auf, wie es geht, legt elegant eine Hand auf seine kleine 

Brust und sagt: „Jawohl, gnädige Frau! Darf ich mich vorstellen? 

Mein Name ist Legerius Liborius Lexikaliosius Literallalla!“ 

Roberta strahlt ihn begeistert an. „Ich hab ja schon so viel über 

Sie und Ihre Art gelesen! Stimmt es wirklich, dass Sie jedes 

Buch, das Sie essen, danach auswendig kennen?“ Der Bücher-

wurm will ihr gerade antworten, aber da zieht jemand anderes 

die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. 

Ricky, der benommen in der Ecke sitzt, quatscht natürlich 

wie immer ungefragt dazwischen: „Bin ich froh, dass du 
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kommst, Tante! Die wollen mich hier nämlich auspressen wie 

eine Zitrone!“ Roberta geht lächelnd zu ihrem Neffen rüber und 

streichelt ihm liebevoll über den Kopf. „Reg dich nicht auf, mein 

Kleiner! Ich glaube, du übertreibst da ein wenig. Also so viel ich 

mitbekommen habe, geht es hier um etwas ganz anderes.“ Dann 

reicht sie ihm ihr Händchen und hilft ihm auf.   

Sie dreht sich um und richtet sich an den Bücherwurm: „Ent-

schuldigen Sie, das können wir ja noch später vertiefen. Also: 

Was genau ist hier eigentlich los?“ Das sagt sie jedoch nicht in 

einem vorwurfsvollen Verhörton, wie man ihn jetzt vielleicht 

von Erwachsenen erwarten würde. Nein, sondern ganz im Ge-

genteil im zutiefst interessierten, herzlichen Plauderton: Ihre Au-

gen sind weit aufgerissen, und sie macht ein sehr erwartungsvol-

les Gesicht. Offensichtlich möchte sie wirklich wissen, was hier 

gerade stattfindet. Da nimmt sich Dino ein Herz: „Der Bücher-

wurm ist schwer krank.“ Die Tante nickt. „Das habe ich schon 

mitbekommen. Bestimmt Einsamkeits-Buchinitis. Davon habe 

ich gelesen. Weiter!“ Auffordernd nickt sie Dino zu. „Und wir 

haben da oben in der Galerie eher zufällig eine Anleitung gefun-

den, wie man ihn heilen kann. Also so’ne Art Rezept. Da muss-

ten wir ein paar Sachen besorgen. Na ja, und jetzt haben wir hier 

diesen Zeh der Mumie. Den haben wir …“ Roberta schüttelt nur 

kurz mit dem Kopf. „Das ist jetzt nicht wichtig, wo ihr den her 
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habt. Wir sollten jetzt schleunigst weitermachen. Also, komm 

zur Sache: Was muss jetzt gemacht werden?“ Dino sagt: „Wir 

müssen jetzt ein paar Tropfen … Entschuldigen Sie, das klingt 

jetzt vielleicht blöd … T-Rex-Blut darauf geben. Und dann muss 

der Bücherwurm diesen Zeh … also er muss ihn … quasi mit 

dem Mund … also in den Mund …“ Feodora springt ein: „Essen. 

Zum Echsenelend, jetzt sag‘s doch einfach: Er muss den Zeh auf-

essen! Ist doch nichts dabei!“  

Nö, denkt Dino. Da ist wirklich nichts dabei! Dass hier ein 

sonderbares Wesen einen Zeh essen soll, den wir gerade einer 

Mumie in einer Pyramide im alten Ägypten abgebrochen und 

viele Tausend Jahre durch die Zeit gebracht haben … stimmt, 

denkt er, liebe kleine Schwester: Da ist nun wirklich nichts da-

bei … eine ganz normale Geschichte. Er schüttelt mit dem Kopf, 

sagt aber natürlich nichts.  

Roberta, die erfahrene Wissenschaftlerin, die schon die halbe 

Welt bereist hat, zuckt nur mit den Schultern. Dann schaut sie 

ihren Neffen Ricky an, der sich immer noch schwer irritiert hin-

ter seiner Tante versteckt. Dann verliert er die 

Nerven und plärrt los. „Und jetzt wollen die 

mich STÄÄÄCHÄÄÄN!“ Und – PRÖÖÖT – 

lässt er einen gewaltigen Angstfurz fahren. Die Tante zuckt kurz 
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zurück, als der schreckliche Gestank ihre Nase erreicht. Sie strei-

chelt ihm zärtlich über den Kopf. „Ach herrje … mein kleiner 

Schatz … kannst du immer noch kein Blut sehen? Ich glaube, ich 

hab dich wirklich zu lange mit deinem komischen Vater allein 

gelassen!“  

Dann streckt sie eine Hand mit ihren zwei Fingern in Rich-

tung Feodora aus, die jetzt die Nadel in der Hand hält. Zu ihrem 

Neffen sagt sie: „Komm mal her, mein Kleiner.“ Ricky, immer 

noch ziemlich eingeschüchtert, eiert mit wackligen Beinen rüber 

zu seiner Tante. Die setzt sich auf eine große Kiste und klopft 

mit der flachen Hand auf den Platz neben sich. „Setz dich mal zu 

mir, Schätzchen!“  

Ricky denkt sich: Oh nein, das kann jetzt nur im Drama en-

den. Aber er muss mitspielen. Aus der Nummer kommt er so 

ohne Weiteres nicht mehr raus, ohne sich hier komplett zum Idi-

oten zu machen. Ricky wackelt also rüber zu seiner Tante und 

setzt sich neben sie. Die drei Kobolde nehmen direkt gegenüber 

auf einer Decke Platz. Dieses Schauspiel dürfen sie auf keinen 

Fall verpassen. Die Tante kann sie natürlich nicht sehen, weil sie 

ja eine Erwachsene ist. Und die Kobolde können eben nur von 

Kindern – und offensichtlich auch von Bücherwürmern – wahr-

genommen werden.  
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Tante Roberta sagt zu ihrem Neffen: „Jetzt pass mal auf, mein 

Kleiner. Es ist nämlich so: Du hast entsetzliche Angst vor Spin-

nen, Käfern und anderen Insekten. Was denkst du, warum?“ Ri-

cky zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung! Das ist doch nor-

mal, oder? Sogar Papa hat Angst vor Spinnen!“ Die Tante nickt. 

„Ganz genau. Da hast du recht. Das hast du dir von deinem Vater 

abgeschaut, dem nervösen Hühnchen. Und genauso ist es damit, 

dass du kein Blut sehen kannst. Aber es gibt überhaupt keinen 

Grund dafür, so überdreht zu reagieren. Wir machen das jetzt so. 

Die Kleine hier …“ Feodora sagt: „Ich heiße Feodora!“ Und sie 

macht einen Knicks. Die Tante lächelt ihr zu und fährt fort: 

„Okay, die kleine Feodora hier wird mich jetzt mit dieser Nadel 

in den Finger pieksen. Und du schaust dir das ganz in Ruhe an. 

Und dann wirst du sehen, dass das ganz harmlos ist.“  

Ricky will aufspringen und weglaufen, aber dann überlegt er 

es sich noch mal. Sie sagt: „Pass auf, Ricky, niemand will dich 

hier zu irgendetwas zwingen. Okay? Verstehst du das?“ Ricky 

wird blass, nickt seiner Tante aber artig zu. „Das mit solchen 

Ängsten ist immer so eine Sache: Natürlich sollte man respektie-

ren, wenn vor allem Kinder Angst vor etwas haben oder sich 

ekeln. Also noch mal: Wenn dir das hier jetzt zu unangenehm ist, 

dann drehst du sich einfach um und gehst weg, okay?“ Wieder 
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reißt sich Ricky zusammen, aber trotzdem entweicht ihm 

ein kleiner Pröttt. Alle Beteiligten tun so, als wäre nichts 

geschehen. Nur die Kobolde lachen gackernd über jedes Fürz-

chen und machen ihn nach: „Hi hi hi!!! Pröttt, Pröttt, Pröttt!!! Hi 

hi hi!“  

Die Tante spricht weiter: „Aber natürlich kann man auch et-

was gegen solche Ängste machen. Man kann nämlich versuchen, 

das einfach mal auszuhalten. Wenn du möchtest, probieren wir 

es jetzt. Und keine Angst … ich passe schon auf dich auf!“ Sie 

küsst ihn auf die Stirn und streichelt ihm über den Kopf. Rickys 

Gesichtsfarbe wechselt immer hin und her von dunkelbraun zu 

hellbeige und wieder zurück. Und seine Augen schauen mal klar, 

dann drehen sie wieder schielend zur Seite. Allen wird deutlich: 

Der arme Kerl leidet! Aber offenbar will er es wirklich wissen: 

Er bleibt nämlich sitzen und lächelt seiner Tante gequält zu. Das 

sieht ein bisschen verkrampft aus, aber immerhin bleibt er sitzen. 

Zur Sicherheit kuschelt er sich aber an sie an.  

Roberta sagt: „Pass auf, wir versuchen das einfach mal, okay? 

Und wer weiß … vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm! Und 

wenn du es geschafft hast, wirst du dich am Ende wie ein richti-

ger König fühlen!“ 
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Ricky will etwas sagen, hat aber einen Frosch im Hals. Tante 

Roberta spricht mit extrem ruhiger Stimme weiter auf ihn ein: 

„So, Ricky, mein Schätzchen … gaaanz ruhig. Es gibt keinen 

Grund …“, und sie nickt Feodora zu, und die kommt dann auch 

mit der Nadel immer näher, „… es gibt keinen Grund, jetzt ir-

gendwie nervös zu sein. Das ist ein ganz normaler Vorgang! 

Ärzte machen das jeden Tag.“ Und sie streichelt ihren Neffen 

über den Kopf. Der schaut sie dann auch entgeistert an. Man 

merkt ihm an, wie sehr er sich zusammenreißt. „Wie gesagt, 

Schätzchen: ein ganz normaler Vorgang.“ Dann nickt sie Feo-

dora noch einmal entschlossen zu. Und die sticht mit der Nadel 

kurzerhand in den Finger der Tante. Die Kleine macht den Ein-

druck, als wenn ihr das alles nicht das Geringste ausmacht. Un-

glaublich, denkt Dino. Hab ich eine coole Schwester! 

Ricky hingegen reißt die Augen entsetzt auf und will gerade 

ohnmächtig nach hinten wegkippen. Da hält ihn seine Tante aber 

fest und spricht auf ihn ein, diesmal mit lauter, entschiedener 

Stimme: „Ricky! HIERBLEIBEN! Hörst du mich? Es ist nichts 

passiert!“ Ricky klammert sich an seiner Tante fest, aber tatsäch-

lich … er schaut auf den Finger und sieht, wie dort zwei, drei 

Tropfen Blut herauskommen. Er japst ein paarmal hektisch, reißt 

seine Augen weit auf, aber seine Tante beruhigt ihn: „Gaanz 



343 

ruhig. Tiiief durchatmen!“ Und sie holt drei-, viermal tief Luft 

und signalisiert ihm, dasselbe zu tun. 

Ricky ist aber nicht der einzige, der hier gerade an seine 

Grenzen kommt. Auch Dino steht der Schweiß auf der Stirn, als 

er ein paar Tropfen von Tante 

Robertas Blut mit einem 

Fläschchen auffängt.  

Sie fordert ihren Neffen 

noch einmal auf, mit ihr ge-

meinsam tief durchzuatmen. 

Und so, wie er das tut, wird er 

auch prompt ruhiger. Roberta 

gibt Feodora ein Zeichen, in-

dem sie erst auf ihre Tasche 

blickt und dann auf Ricky. 

Und sie nickt ihr zu. Feodora 

versteht: Sie soll eine neue 

Nadel herauszunehmen. Dann spricht die Tante wieder ganz ru-

hig auf Ricky ein: „Das machst du ganz toll, mein Schätzchen.“ 

Ricky umklammert seine Tante ganz fest. Dann sagt sie zu ihm: 

„Vertraust du mir?“ Ricky nickt. Aber sein Blick schreit: 
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MAAAMI!!! Die Tante redet weiter: „Okay. Dann gaaanz ru-

hig.“  

Sie nimmt Rickys Pfötchen und hält es sanft fest. Als Feodora 

mit der neuen Nadel näherkommt, zieht er dann aber doch plötz-

lich die Hand weg und springt auf. Er ruft: „Stopp, stopp, stopp, 

stopp, stopp …“ Und dann will er noch etwas sagen, aber ihm 

fällt nichts ein, was jetzt passen würde.   

Roberta spricht weiter beruhigend auf ihn ein: „Komm 

schon … es gibt keinen Grund, Angst zu haben! Es ist nur ein 

kleiner Pieks. Nur ein klitzekleiner Pieks! Und ich verspreche 

dir: Wenn du es geschafft hast, wirst du dich fantastisch fühlen. 

Wenn man vor etwas Angst hat, dann muss man etwas dagegen 

unternehmen! Wenn man das dann geschafft hat, fühlt man sich 

wie ein neuer Dinosaurier! Und wenn es dir wirklich zu viel wird, 

dann sagst du es einfach, und die Kleine hört sofort auf. Nicht 

wahr, Feodora?“ Die antwortet: „Na logo!“ 

Und die Geschichte beginnt wieder von vorn. Die Tante 

schaut ihn liebevoll an und atmet immer wieder tief ein und aus. 

Mit ihrem Blick fordert sie Ricky auf, es ihr nachzumachen. Der 

schaut sie dann auch an und atmet ebenfalls im selben Rhythmus 

immer tief ein und wieder aus. Dann streckt er seine nur noch ein 

bisschen zitternde Hand aus. Aus den Augenwinkeln nickt die 
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Tante der kleinen Feodora zu. Die nimmt sich ein Herz und 

piekst Ricky in den Finger. Dino beißt sich vor 

lauter Aufregung in seine Faust. Die 

drei Kobolde haben es sich mit Knab-

berzeug gemütlich gemacht und genie-

ßen diese verrückte Vorstellung. 

Entsetzt reißt Ricky die Augen auf und schaut auf seinen blu-

tenden Finger. Er weiß nicht genau, was jetzt besser ist: schreien 

oder ohnmächtig werden. Aber da übernimmt schon wieder die 

Tante mit ihrer extrem beruhigenden Stimme: „Siehst du, Ri-

cky … das war doch wirklich eine Kleinigkeit, oder?“ Ricky 

schaut sie erstaunt an. Eigentlich ja, denkt er. Dann blickt er auf 

seinen Finger und sieht einen dicken Blutstropfen aus dem Loch 

quillen.  

Und wieder verdreht er die Augen und will nach hinten weg-

klappen. Und wieder übernimmt seine Tante: „Ricky, mein 

Schätzchen. Hallo!“ Sie gibt ihm einen kleinen Klaps auf die 

Wange. „Hörst du mich?“ Ricky nickt. Auch der Bücherwurm 

schaltet sich jetzt ein und redet seinem neuen Freund gut zu: „Na 

komm, jetzt hast du es doch schon sooo weit geschafft. Den Rest 

kriegst du auch noch hin!“ Ricky nickt noch einmal und sagt: 

„Okay, okay.“ Die Tante redet weiter: „Du streckst jetzt den 
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Finger aus. Und mit deiner anderen Hand drückst du den Finger 

so lange, bis ein paar Tröpfchen Blut in die Flasche getropft sind. 

Los! Du schaffst das!“  

Rickys Kopf wackelt ein-, zweimal nach links und rechts. 

Dino denkt: Hammer! Ist das eine spitzenmäßige Vorstellung! 

Und auch die anderen Zuschauer fühlen sich bestens unterhalten. 

Rickys Augen drehen sich zwei-, dreimal im Kreis. Seine Ge-

sichtsfarbe wechselt ein paarmal zwischen beige und dunkel-

braun hin und her. Aber da streichelt ihn seine Tante erneut, und 

Ricky nimmt sich ein Herz: Er greift mit der einen Hand den 

malträtierten Finger der anderen. Und er drückt ein paar Bluts-

tropfen heraus, die dann direkt in die bereitgestellte Flasche lau-

fen.  

Ricky glotzt erstaunt aus der Wäsche. Offensichtlich wartet 

er wohl darauf, doch noch ohnmächtig zu werden. Aber nichts 

da … alles ist gut! Und plötzlich ist er wieder ganz der Alte. Er 

springt auf und tanzt sein Siegertanz! Dabei ruft er laut: „Meine 

Damen und Herren! Rickbert Rexkowski, König der Saurier, 

kann jetzt neuerdings Blut sehen! WAAAHN-

SINN!“ Und er bläst – PRÖÖÖT – einen unglaub-

lichen Triumpffurz in die muffige Kellerluft.  
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Dino sagt: „So, ihr Lieben. Jetzt müssen wir nur noch das 

Blut über den Zeh der Mumie schütten.“ Tante Roberta reicht 

ihm ein kleines Tellerchen, auf dem der Zeh schon bereitliegt. 

Und Dino, dem der Schweiß jetzt das Gesicht runterläuft, kippt 

mit zitternden Händen ein paar Tropfen des roten Lebenssafts 

über das altägyptische Leichenteil. 

Ricky kommt zurück zum Tisch getänzelt, um sich das Er-

gebnis dieser verrückten Aktion aus der Nähe anzuschauen. Als 

er jedoch sieht, was sich da auf dem Teller abspielt, bleibt er wie 

angewurzelt stehen. Und dann torkelt er in Zeitlupe schielend 

nach hinten weg. Auch die anderen reißen entsetzt die Augen 

auf: Der Zeh der Mumie zappelt wie ein Fisch auf dem Trocke-

nen! Am härtesten hat es den Bücherwurm getroffen. Der zeigt 

auf den zuckenden Mumienzeh und sagt: „Echt nicht, Leute! Das 

könnt ihr vergessen! So krieg ich den niemals runter!“ Das ver-

stehen alle, wissen aber nicht, was sie jetzt tun sollen!  

Aber Dinoseos sei Dank gibt‘s ja noch Krepkok, das funken-

sprühende Kraftwerk. Der hat sofort erkannt, dass jetzt seine Su-

perkraft gefragt ist. Er springt mit einem großen Satz direkt von 

dem Regal auf den Tisch. In der Staubschicht, die den Tisch 

überzieht, sind kleine Fußabdrücke zu erkennen; bei jedem 

Schritt des Kobolds kommt einer dazu. Die Tante schaut Dino 
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von der Seite an und raunt ihm zu: „Kobolde?“ Dino deutet ein 

Nicken an. Mann, denkt er, diese Tante … die kennt sich echt in 

der Welt aus! 

Krepkok baut sich vor dem zuckenden Zeh auf und schießt 

einen blau blitzenden Stromschlag hinein. Prompt zieht sich der 

Zeh zusammen, und die unkontrollierten Bewegungen hören auf. 

Der Zeh sieht jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlimm aus. 

Eher wie eine dieser kleinen, zusammengerollten italienische 

Nudeln, Tortellini heißen die wohl. Feodora nimmt sich ein 

Herz: Sie greift den jetzt nicht mehr zuckenden Zeh. Und in ei-

nem Ton, der keinen Widerspruch duldet, gibt sie dem Bücher-

wurm das alles entscheidende Kommando: „Mund auf, Augen 

zu!“ Als der artig gehorcht, steckt sie ihm den Zeh kurzerhand in 

den Mund. Dann schreit sie ihn an: „LOS! Nicht nachdenken! 

RUNTERSCHLUCKEN!“ Der Bücherwurm glotzt sie mit weit 

aufgerissenen Augen entsetzt an. Da 

mischt sich Ricky ein: „Na 

los, Bücherwurm! Runter 

damit! Ich hab das auch 

geschafft mit dem Blut! 

Du kriegst das hin!“ 
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Da kneift der Bücherwurm angestrengt die Augen zusam-

men. Er schaltet sein Gehirn aus und konzentriert sich jetzt auf 

die einzige Aufgabe, die er noch hat: Er würgt den Zeh der Mu-

mie herunter. Dabei entfährt seinem Hintern ein kleines „Tüt“. 

Ricky legt ihm seine Hand auf die Schulter und sagt: „Was war 

das denn, du weiße Wabbelwurst! Soll das ein Furz gewesen 

sein? Ich lach mich tot … jetzt pass mal auf … so geht das!“ Und 

Ricky posaunt einen Stinker in den Keller, der allen Beteiligten 

noch über Stunden in Nase und Ohren klingelt. 
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Das wars … aber natürlich noch nicht ganz 

Als sich der bestialische Gestank allmählich verzogen hat, 

schauen alle mit großen Augen den Bücherwurm an. Und tat-

sächlich: Es ist kaum zu glauben, wie schnell er sich jetzt erholt. 

Ein stinkender, alter Mumienzeh, bekleckert mit T-Rex-Blut, 

scheint schon eine ziemlich starke Medizin zu sein. Man kann 

dem Bücherwurm gewissermaßen beim Gesundwerden zu-

schauen. Erst kommt seine Körperfarbe zurück, und dann wirkt 

er insgesamt auch wieder viel kräftiger. Er strahlt über das ganze 

Gesicht. „Oh Mann, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie ich euch 

danken soll! Ich fühle mich …“, und diesmal klappt er beide 

Ärmchen zur Seite raus und spannt seine kleinen Wurmmuskeln 

an: „… WELTKLASSE!“  

„So …“, sagt er, „… jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich 

wirklich schon wieder ganz der Alte bin!“ Er zeigt auf ein Regal 

an der gegenüberliegenden Wand. „Seht ihr den Hammer da hin-

ten in dem obersten Fach?“ Alle schauen dorthin, dann blicken 

sie ihn wieder an und nicken. „Dann passt jetzt mal gut auf!“ Er 

streckt seine kleinen Hände aus. Dann zieht er seinen rechten 

Arm ruckartig zurück, und der gut zehn Meter weit entfernte 
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Hammer fliegt mit einem Affenzahn aus dem Regal und auf den 

Bücherwurm zu.  

Seine Hände zucken in die Richtung des Hammers, um ihn 

aufzufangen. Das klappt aber nicht, und so landet das Werkzeug 

mit unglaublichem Getöse im Kellerfenster, dessen Scheibe dann 

prompt auch in 1000 Scherben zerspringt. „Upps!“, sagt der Bü-

cherwurm, „… da bin ich wohl ein bisschen aus der Übung ge-

kommen.“ Ricky steht mit offenem Mund da und sagt nur: 

„WAAAHNSINN!“ Der Bücherwurm grinst ihn an und sagt: 

„Dann pass auf, mein kleiner Freund, zweiter Versuch!“ Er zeigt 

auf einen alten, ausgefransten Teddybären, der nur noch ein 

Auge hat. Als der sich konzentriert und die Hände ausstreckt, 

wackelt das ausrangierte Kuscheltier bereits ein bisschen. Und 

SCHWUPPS fliegt es auf den Bücherwurm zu – direkt in dessen 

geöffnete Hände. „Ha!“, ruft der laut. „Es klappt wieder!“  

Ricky dreht sich unbemerkt, wie er glaubt, zur Seite. Er 

streckt die Hände aus und wedelt mit ihnen in der Luft herum. 

Und mit einem Mix aus körperlicher Anstrengung und Konzent-

ration kneift die Augen zusammen. Immer mehr scheint 

er sich ins Zeug zu legen, sogar so feste, dass ihm 

ein PRÖÖÖT herausrutscht. Aber es will einfach 

nicht klappen. Nichts bewegt sich. Der Bücherwurm sagt 
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lachend: „Ricky, du kleine Flitzpiepe! Da kannst du dich anstren-

gen und so viel furzen wie du willst … das kriegst du nicht hin. 

Das kann nur ich!“ 

Dann reibt sich der Bücherwurm über seinen kleinen Bauch. 

„Junge, Junge, hab ich Kohldampf! Wisst ihr, worauf ich jetzt 

Lust habe?“ Die Dinos schütteln den Kopf. „Auf einen Buchito!“ 

Alle schauen sich fragend an. Da erklärt der Bücherwurm das 

Rezept: „Das ist ein mexikanisches Gericht. Man nehme ein paar 

Seiten aus einem großen Kochbuch. Am besten solche, auf denen 

Bilder sind. Die schmecken am besten. Dann reißt man noch ein 

paar andere Seiten heraus und knüllt die zusammen. Die legt man 

dann auf die großen Seiten. Darüber kommt ein bisschen Buch-

stabensauce, damit es besser flutscht. Und dann rollt man das zu-

sammen und haut rein. Schmeckt WELTKLASSE!“  

Die Tante dreht sich lachend zur Seite und bittet Ricky, ein 

entsprechendes Buch aus der Bibliothek zu holen. Aber in dem 

Moment betritt Frehdrich den Raum. In der Hand hält er einen 

riesengroßen Bildband, auf dessen Titelblatt einige Gemüsesor-

ten, ein Topf und ein paar Knoblauchzehen abgebildet sind. Der 

ältere Herr sagt: „Wenn Sie gestatten, Mylady, dann würde isch 

das gern übernehmen!“ 
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Tante Roberta nickt dem Butler freundlich zu und sagt zu ih-

ren Leuten: „Alle raus hier! Die zwei haben sicher noch jede 

Menge zu besprechen.“ Und dann geht sie rüber zu der zusam-

mengerollten Decke, auf der sie zu Recht die Kobolde vermutet. 

Die sind für sie ja unsichtbar. Aber nicht die Chipskrümel, die 

sie um sich herum verteilt haben! Und sie sagt: „Das gilt auch 

für euch!“ Die drei zucken erstaunt zusammen, klettern auf den 

Boden und tapsen aus dem Keller.  

Auf dem Rückweg teilen sich unsere vier Saurier in zwei 

Zweiergruppen auf, feinsäuberlich getrennt nach Familienzuge-

hörigkeit. Vorne laufen Dino und seine kleine Schwester Fee. 

Die Kleine stolpert neben ihrem großen Bruder her, ihren Blick 

in ihre Tasche gerichtet. Beruhigend spricht sie auf ihre kleine 

Patientin im Marmeladenglas ein: „Ganz ruhig, Schnecki!“ Sie 

blickt rüber zu ihrem Bruder. „Schnecki ist richtig sauer, dass ich 

mich in der letzten Stunde nicht um sie gekümmert habe!“ Dino 

schaut sich das kleine Weichtier an. Er denkt sich: Sauer? Die 

sieht er so aus, als würde sie betteln! Dino nimmt die letzte Witz-

beere heraus und hält sie vor das Marmeladenglas. Schnecki ras-

tet fast aus, als sie die Frucht sieht! Immer wieder knallt sie mit 

ihrem Kopf gegen das Glas. Als das nichts bringt, macht sie wie-

der Männchen. Als Dino da aber auch nur mit der Beere hin und 

her wackelt, dreht Schnecki sich um und versucht, mit ihrem 
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Schneckenhaus das Marmeladenglas zu zerschlagen. Das bringt 

natürlich nichts. 

Feodora schreit empört auf: „Jetzt hör doch auf! Gib ihr doch 

einfach die Beere!“ Dino denkt sich: Blöde Situation. Erstens ist 

nur noch eine da. Und zweitens hat er kein gutes Gefühl, diese 

komische Frucht der Schnecke zu geben. Offensichtlich hat das 

Tier ein Problem. Offensichtlich möchte sie diese Beeren sehr, 

sehr gern, möglicherweise ein bisschen zu gern. 

Feodora nimmt Dino die Beere aus der Hand und wirft sie 

Schnecki zu. Sie sagt: „Eine noch, und dann ist Schluss!“ Das 

Weichtier schnappt sich die rote Kugel dann auch noch in der 

Luft … eine unglaublich flinke Bewegung für ein eigentlich 

doch so langsames Tier. Als sie sie dann heruntergeschlungen 

hat, sinkt sie selig grinsend zur Seite und macht die Augen zu. 

Fee baut sich vor Dino auf und sagt: „Wir haben übrigens keine 

Beeren mehr! Könntest du uns noch ein paar besorgen? Schnecki 

freut sich doch immer so, wenn sie eine bekommt!“ Au weia, 

denkt Dino, was sollte er denn jetzt machen? 

Nur ein paar Schritte hinter ihnen unterhält sich Ricky mit 

seiner Tante. Die fragt ihn dann auch: „Und? Wie fühlt sich das 

jetzt an? Dass du jetzt doch Blut sehen kannst?“ Ricky strahlt 

stolz. „WAAAHNSINN! Da bin ich mal gespannt, was Papa 
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dazu sagt!“ Ich auch, denkt sich Roberta, ich auch. Sie sagt aber 

nichts. Aber sie hat Ricky noch etwas anderes Interessantes zu 

erzählen. „Ricky, ich hab mir da was überlegt. Du weißt ja, dass 

ich keine Kinder habe. Und ich bin wirklich sehr, sehr gern mit 

dir zusammen!“ Sie denkt zwar: Ich kann dich unmöglich mit 

deinem Vater, dieser Knalltüte, alleine lassen! Sonst wirst du am 

Ende noch wie er! Sagen kann sie das natürlich nicht. Deswegen 

formuliert sie es ein wenig zurückhaltender. „Und du weißt ja, 

dass dein Onkel Hyazinthus dich unglaublich gerne mal kennen-

lernen würde! Das haben wir ja bisher noch nicht hinbekommen. 

Und wir sind ja Schriftsteller. Daher können wir beide ja im Prin-

zip arbeiten, wo wir wollen.“ Ricky schaut seine Tante mit gro-

ßen Augen an. Soll das etwa bedeuten …  

Und dann sagt sie es: „Wie würde es dir gefallen, wenn dein 

Onkel und ich hier nach Echsheim ziehen würden?“ Ricky kann 

nicht fassen, was er da hört. Das wäre ja … WAAAHNSINN! 

Aber sagen kann der kleine T-Rex jetzt nichts. Ihr kennt das viel-

leicht, wenn einem die Tränen kommen und man das Gefühl hat, 

dass  man einen dicken Kloß im Hals hat? Das kann dann ja sogar 

richtig weh tun. Und so fühlt sich das jetzt auch für Ricky an. 

Statt etwas zu sagen, fällt er seiner Tante um den Hals. Und dicke 

Krokodilstränen laufen ihm das Gesicht herunter. Die Tante 

denkt sich: Normalerweise müsste die kleine Furzkanone doch 



356 

jetzt … Und richtig. Ganz leise zischt ein FFFFFT in die duftige 

Abendluft. Aber … OH MANN, denkt die Tante, der brennt ja 

sogar in den Augen. Da fällt ihr wieder ein Scherzgedicht ein, 

über das sie sich damals als Kinder kaputtgelacht haben. Das 

ging ungefähr so: „Dinoseos, der Weise, spricht: Laute Fürze 

stinken nicht. Stinken tun nur die weichen, die, die durch die 

Hose schleichen!“ Grinsend denkt sie, als sie sich ein paar Trä-

nen aus den Augen drückt: Jap! Da ist was dran! Und dann ist sie 

in Gedanken auch schon bei ihrem Schwager: Na, da wird sich 

aber einer freuen! Sie kann es jetzt schon gar nicht abwarten, Ri-

ckys Vater mitzuteilen, dass sie nach Echsheim ziehen wird. 

DAS wird ein Spektakel! 

So, das wars jetzt aber wirklich. Das heißt … halt … stopp … 

nein, immer noch nicht. Jetzt würden wir euch gerne noch einen 

kleinen Vorgeschmack auf Buch Nr. 4 geben. Denn ein paar Fra-

gen sind ja noch offen. 

Zum Beispiel die hier: Was zum Echsenelend ist zwischen 

Frehdrich und dem Bücherwurm passiert? Wenn sie so lange 

zerstritten waren … Ob das vielleicht etwas mit dem Verschwin-

den von Onkel Rupert zu tun hat? 
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Apropos Onkel Rupert … (Apropos apropos: Ihr wisst ja, was 

„Apropos“ bedeutet? Das ist Französisch, und das sagen 

schlaue Leute, wenn sie eigentlich meinen: „Ach, übrigens, dazu 

fällt mir auch noch etwas ein …“ Nur eben ein bisschen kürzer 

und ein bisschen eleganter.) Also noch mal: Apropos Onkel Ru-

pert: Wenn ihr dieses Buch sorgfältig gelesen habt, wird euch zu 

Beginn möglicherweise eine interessante Formulierung aufge-

fallen sein. Wenn nicht, dann holen wir das jetzt nach. Auf Seite 

17 haben wir euch erzählt, dass Rickys Urgroßonkel vor dreißig 

Jahren für tot erklärt wurde. Das bedeutet aber nicht automa-

tisch, dass er vor dreißig Jahren auch wirklich gestorben ist. 

Sondern lediglich, dass er spurlos verschwunden ist und man 

jetzt nur annimmt, dass er tot ist. Jetzt stellt sich doch die Frage: 

Ist er denn wirklich gestorben? Oder ist da vielleicht etwas ganz 

anderes passiert? Möglicherweise irgendetwas vollkommen Ver-

rücktes? Und dann dieses riesengroße Haus! Irgendwie ist ja 

noch immer nicht klar, wie er sich als normaler Wissenschaftler 

so einen Palast leisten konnte!  Schauen wir doch mal, ob wir 

dazu in Teil 4 nicht vielleicht ein bisschen mehr erfahren können. 

Eventuell könnten unsere Freunde ja mit der Zeitmaschine … 

aber halt, stopp, das warten wir doch besser erst einmal ab.  

Apropos Zeitmaschine: Die ist ja nun auch schon etliche 

Jahrzehnte alt. Da wollen wir doch mal hoffen, dass die nicht 
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eines Tages kaputtgeht. Das wäre doch wirklich blöd, oder? 

Aber Dinoseos sei Dank haben wir ja immer noch unseren lieben 

Edgar, das Technik- und Bastelgenie. Der könnte ja eventuell 

einspringen.  

Apropos Edgar: Der ist ja in dieser Geschichte echt zu kurz 

gekommen. Der arme Kerl sucht ja immer noch nach seinem Va-

ter. Bislang ist er mit seiner Mutter aber noch nicht viel weiter-

gekommen und wird wahrscheinlich auch dieses Jahr das Fest 

des friedlichen Zusammenlebens mit ihr allein feiern müssen. 

Aber irgendwann wird es bestimmt eine Lösung geben, denn … 

nun ja … jetzt gibt‘s ja eben diese Zeitmaschine! 

Apropos Fest des friedlichen Zusammenlebens: Lasst euch 

gesagt sein: Da könnt ihr euch auf einiges freuen. Denn ihr er-

innert euch ja vielleicht: Am Ende der Zeremonie muss der so-

genannte Freundschaftskuss ausgetauscht werden. Und was 

meint ihr, was dann los ist, wenn Ricky Sauriah küssen darf! Und 

Dino das hübsche Geigenmädchen! Aber dann ist es ja auch 

noch so: Ein solches Fest basiert ja auf uralten Legenden. Wie 

hatte es Frau Fino so schön formuliert? Das alles spielte sich ab 

in einer Zeit vor der Zeit vor unserer Zeit. Jetzt stellt euch mal 

vor, ihr hättet eine Zeitmaschine. Und hättet somit die Gelegen-

heit, einfach mal zu schauen, ob die Sachen wirklich so 
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abgelaufen sind, wie sie über die vielen, vielen Jahre weiterer-

zählt werden. Das wäre doch spannend, oder? Und dann dürfen 

wir uns noch auf ein paar ganz besondere Überraschungsgäste 

freuen: Ichty, Plesi und Mosa, die drei Wassersaurier, finden das 

nämlich gar nicht witzig, dass sie wieder einmal nicht zu diesem 

Fest eingeladen sind. 

Also freut euch auf Teil 4!  
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