


Überrascht sah Frau Mandelbrot auf. Nun verstummten auch die restlichen Gäste. Nur die
junge Schauspielerin kicherte leise.
„Jetzt!“, zischte Nemo Fred zu. Er hastete nach oben, wo Fred startbereit am Treppenabsatz
wartete, in seinen Armen Schleimi, der inzwischen so groß war wie ein Gymnastikball.
Gemeinsam ließen sie ihn die Treppe hinunterdotzen, während Oda im Wohnzimmer ihr
Gedicht vortrug:
„Du bist die Meine und die Beste.
Trag dein Porträt in meiner Weste.
Zuhaus’ bei dir fühl ich mich wohl
bis auf den Tag mit Rosenkohl.“
Die Gäste lachten.
Nemo und Fred rollten Schleimi am offenen Wohnzimmer vorbei Richtung Kellertreppe.
Fred öffnete die Kellertür und nahm die ersten steilen Stufen, indem er Schleimi mit dem
Rücken auf Position hielt. Nemo hielt den Glibberhaufen von oben fest, was schwierig war,
denn Schleimi war so glitschig wie eine Litschi. Außerdem kicherte er jedes Mal kindisch,
sobald Nemo ihm zu fest in die Seiten griff.
„Schimpfen tust du nicht allzu oft“,
drang Odas Stimme aus dem Wohnzimmer,
„und wenn, dann kommt’s nicht unverhofft.
Dies Reimlein, find ich, passt zu dir
wie Kaviar zu Dosenbier.“
Nemo kicherte. Oda war wirklich einfallsreich! Unglaublich, wie sie einfach so aus dem
Stegreif ein Gedicht aufsagen konnte!
„Zwar bist du manchmal reichlich fern,
doch grade dann hab ich dich gern.“
Die Gäste im Wohnzimmer applaudierten. Ein paar johlten und trampelten mit den Füßen.
„Nicht so schieben!“, schimpfte Fred.
„Du ziehst doch!“, entgegnete Nemo, als er plötzlich Schritte hinter sich hörte. Einer der
Gäste näherte sich aus dem Wohnzimmer! Hastig löste Nemo die linke Hand und zog die
Kellertür hinter sich zu. Um Schleimi nicht zu verlieren, grub er die Finger seiner rechten
Hand tiefer in den aalglatten Körper. Schleimi quiekte erschrocken auf und wand sich wie
ein Fisch. Nemo schnappte nach dem glitschigen Wulst, aber schon war es passiert:
Schleimi flutschte ihm durch die Finger wie Seife. Mit einem Mal lastete das ganze
Gewicht des Glibberhaufens auf Freds Rücken. Fred ächzte und ging in die Knie.
Er strauchelte und kullerte unsanft die Kellertreppe hinunter.
„Upsi!“, rief Schleimi und dotzte auf die Kante einer Stufe. Er bekam einen Drall und



sprang in die Höhe wie ein Flummi. Jodelnd stieß er gegen die Decke, wo er einmal kräftig
pupste, um dann mit voller Wucht auf Fred hinunterzusausen.
„Autschi-bautschi!“ Schleimi rieb sich den Hintern.
Nemo sog scharf die Luft ein. Er zischte ein langgezogenes „Sorryyy!“, als hinter ihm die
Tür aufging.
„Und?“ Oda schlüpfte durch den Türspalt. „Ist er unten?“
„Kann man so sagen!“ Nemo deutete auf den Fuß der Treppe, wo Schleimi lag. Unter ihm
Fred. Von oben bis unten eingeglibbert.



Nicht nur Schleimi war im Keller – sondern auch Freds Laune. Nemo musste zugeben: Der
Tag war für Fred bisher nicht gerade optimal verlaufen. Und wenn er nicht bald heimkam,
endete er auch noch mit einer fetten Standpauke seiner Schwester.
Schweigend schob Fred Antonias Rad durch den Regen, die Kapuze von Odas
Regenmantel tief im Gesicht, damit ihn niemand erkennen konnte − in einem taillierten
Regenmantel mit Pünktchen und pinkfarbenen Gummistiefeln.
Oda hatte ihnen eilig ein paar Regenklamotten herausgekramt – wobei Nemo es weit besser
getroffen hatte: Da er ein gutes Stück größer war als Fred, hatte Oda ihm Stiefel und Jacke
ihres Vaters geliehen. Nur der Regenschirm mit den Rüschen war ein bisschen peinlich …
Aber die Boringer achteten gar nicht auf sie. Mit eingezogenen Hälsen und
hochgeschlagenen Kragen eilten sie durch die Straßen und sahen zu, dass sie bei dem
Mistwetter so schnell wie möglich nach Hause kamen. So wie Fred.
„He, mach mal langsam!“ Nemo stolperte seinem Freund hinterher. Er konnte schlecht
gehen in den viel zu großen Stiefeln von Herrn Mandelbrot und hatte Mühe, mit Fred
Schritt zu halten.
„Beeil dich lieber!“, gab Fred zurück. „Der Laden macht gleich zu. Außerdem will ich
unter die Dusche.“
Das konnte Nemo gut verstehen. Bei seinem Zusammenprall mit Schleimi war Fred der
grüne Glibber sogar in Ohren und Nasenlöcher gedrungen.
In Odas Waschküche hatte er nur notdürftig den gröbsten Schleim entfernen können,
während Oda und Nemo Schleimi in einen Wäschekorb gesetzt und in das Dampfbad



getragen hatten, das Herr Mandelbrot erst letzten Winter in den Keller hatte einbauen
lassen. Ein idealer Aufbewahrungsort für einen Haufen Schleim, das hatte sogar Fred
zugegeben. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent würde Schleimi ganz sicher nicht
austrocknen, auch wenn Fred das nicht mehr ganz so wichtig war wie noch in Odas
Zimmer.
Als sie den Spielwarenladen erreicht hatten, schob Fred Antonias Fahrrad in den
Fahrradständer. Nemo öffnete die rote Ladentür. Er war froh, endlich aus dem ekelhaften
Schleimregen herauszukommen. Trotz Schirm waren seine Haare inzwischen ganz
schmierig.
„Hallo, ihr beiden, was treibt euch zu mir?“, begrüßte sie eine freundliche Stimme. „Ich
hab eigentlich schon seit fünf Minuten zu.“
Nemo sah sich um. Der kleine Laden war so vollgestopft mit Puzzles, Plüschtieren,
Puppenhäusern, Drehsäulen voller Bücher und Sticker, dass der alte Spielzeughändler
zwischen seinen Waren fast verschwand.
Erst als er knurrte: „Na, wo steckt denn jetzt dieses Schnurrhaar?“, entdeckte Nemo den
alten Mann mit dem silbergrauen Haar. Er stand an seinem Verkaufstresen und puzzelte an
einem 1000-Teile-Puzzle, dessen Deckel ein getigertes Katzenbaby mit weißen Pfötchen
abbildete.
„Eine Frage …“ Nemo deutete auf den mannshohen Turm aus grünen Dosen, der kunstvoll
in der Mitte des Raums aufgestapelt war. „Haben Sie viele von diesen Schleimdosen
verkauft?“
„Jaha!“ Herr Siebzehnrübel lachte, ohne von seinem Puzzle aufzusehen. „Der
Superschleim ist der totale Renner! Außerdem hatte ich eine Großbestellung von Willi
Wacker, dem Besitzer der Würstelbude am Schwimmbad. Der hat mir gleich eine ganze
Palette abgekauft, als Beilage für sein Kinder-Mittagsmenü.“
Eine Palette? Nemo rutschte das Herz in die Hose. Beim Yeti hatten sie nur drei Käufer
abklappern müssen, um den richtigen Besitzer herauszufinden. Und schon das war mühsam
genug gewesen. Was, wenn es sich diesmal um zehn oder sogar zwanzig Käufer handelte?
Herr Siebzehnrübel kicherte: „Schmatzifeini hat er das Mittagsmenü genannt! Das hat er
sich ausgedacht, um der Burgerkette in Dickstein Konkurrenz zu machen. Für zwei
Bratwürstchen, ein Brötchen und eine Cola gab’s eine Dose Schleim gratis.“
„Wie viele Dosen hat Herr Wacker Ihnen denn abgenommen?“, wollte Fred wissen.
„Hm…“ Der Spielwarenhändler grübelte. In aller Seelenruhe suchte er weiter nach dem
Puzzleteil mit den Schnurrhaaren. Erst als er es gefunden, an die richtige Stelle gesetzt und
mit dem Zeigefinger festgeklopft hatte, sah er die Jungs an.
„450 Stück!“, sagte er.




