


Doktor Silberfisch

»Wir müssen sofort Doktor Silberfisch
anrufen!«, rief Pit aufgebracht.
»Wen?«, schniefte Polly.
»Doktor Silberfisch. Meinen alten Kinderarzt.
Der hat mir immer geholfen – egal, welche
Krankheit ich hatte. Und jetzt komm endlich
wieder unter der Decke hervor, Polly!«
»Niemals!«
»Aber kleines, dummes Pollyxenia kriegen
keine Luft«, mahnte Karla und bohrte ihren
Zeigefinger in die Bettdecke.
»Egal!«
»Okay«, seufzte Pit. »Wir gehen jetzt raus, und
ich rufe Doktor Silberfisch an, damit …«



»Pit!« Polly hatte die Bettdecke ein wenig
angehoben. »Du solltest eigentlich wissen, dass
wir weder Strom noch Telefon haben.«
»Oh! Ja, das sollte ich tatsächlich wissen. Aber
dann hol ich ihn eben!«
»Du musst in die Schule!« Doch Pit hörte
Pollys Einwand schon nicht mehr.

Doktor Silberfisch war für seine 71 Jahre noch
außergewöhnlich fit. Dort, wo in seinem Haus
bis vor drei Jahren seine Kinderarztpraxis
gewesen war, hatte er sich inzwischen ein
kleines Labor eingerichtet. Denn der Doktor
wünschte sich nichts sehnlicher, als berühmt zu
werden. Und um das zu erreichen, schien es
ihm am einfachsten, etwas zu erfinden, das die
Welt verändern würde.
Gerade war Doktor Silberfisch dabei, eine



zusammengemixte braune Flüssigkeit in einem
seiner vielen Reagenzgläser zu erhitzen. Der
kleine Finger des Erfinders zitterte nervös,
während er aufgeregt beobachtete, wie sich
langsam die ersten Luftbläschen bildeten.
Kurze Zeit später begann die Flüssigkeit zu
dampfen. Der Doktor drehte die Flamme noch
etwas höher und aus den Luftbläschen wurden
fette Blasen – aus dem Dampf dicke
Nebelschwaden. Die von ihm eigentlich
gewünschte Reaktion blieb allerdings aus.
Deswegen drehte der ehemalige Kinderarzt die
Flamme auf Höchststufe. Die Flüssigkeit
wurde daraufhin immer dunkler und dunkler …
bis es einen ohrenbetäubenden Knall gab.
Genau in dem Moment klingelte es an der
Haustür.





»Ärgerlich«, nuschelte der Doktor in seinen
ursprünglich weißen, jetzt allerdings verrußten
Bart. »Sehr ärgerlich! So werde ich nie
berühmt.« Er rückte die runde, rußverschmierte
Brille auf seiner noch runderen Nase zurecht
und schlurfte durch eine dichte Rauchwolke zur
Tür.
»Doktor Silberfisch!«, rief Pit völlig außer
Atem, nachdem der Kinderarzt die Haustür
geöffnet hatte. »Ist alles in Ordnung? Es hat
gerade eben bei ihnen geknallt!«
»Aber ja«, hustete der Erfinder. »Nur ein
kleiner unbedeutender Fehler.« Er klopfte sich
den Ruß aus dem Kittel und versuchte, sein
wirres Haar glatt zu streichen. »Was führt dich
zu mir, junger Freund?«
»Sie müssen sofort kommen! Polly sieht ganz
fürchterlich aus! Wie ein Streuselkuchen! Sie


