


»Ofi, der Ofenprinz!«, imitierte Merlin die Vorführung
seiner Mutter. »So ein Quatsch!«

»Was ist Quatsch?« Theo Feldmann kam die Kellertreppe
herauf. In seiner Hand hielt er ein altes Marmeladenglas, auf
das er gerade den Deckel schraubte. Von dem Geschrei hatte
er nichts mitbekommen.

»Ach, nichts«, winkte Merlin ab. »Aber was hast du denn
da? Das sieht gar nicht wie Marmelade aus.«



Theo Feldmann hielt das Glas mit der zähen braunen
Flüssigkeit hoch. »Altöl«, sagte er.

»Altöl?«, fragte Merlin erstaunt.
»Altöl«, bestätigte sein Vater. »Ich hab gerade das

Motoröl von Emma gewechselt.«
Merlins Vater war nicht nur ein toller Hobby-Erfinder,

sondern auch ein begeisterter Modellbaufan. Unter anderem
besaß er eine originale Nachbildung von Jim Knopfs
Lokomotive Emma, natürlich voll funktionstüchtig.

Herr Feldmann setzte sich auf seinen Platz am Kopfende
des Tisches und stellte das Marmeladenglas neben seinen
Teller. »Das muss ich morgen entsorgen.«

»Wieso schüttest du es denn nicht einfach weg?«,
wunderte sich Merlin. »Das ist doch nicht viel.«

»Auf gar keinen Fall!« Entsetzt tippte sein Vater mit dem
Zeigefinger auf den zugeschraubten Deckel. »Mit dieser
kleinen Menge würde man mehrere hunderttausend Liter



Trinkwasser verschmutzen!«
»Wow.« Merlin konnte kaum glauben, was sein Vater da

sagte. Vorsichtig nahm er das Glas hoch und hielt es gegen
das Licht der Esstischlampe. Mit leicht
zusammengekniffenen Augen begutachtete er die dunkle
Flüssigkeit. »Ist Öl so giftig?«, wollte er wissen.

»Für Motoren natürlich nicht. Die gehen ohne das
richtige Öl kaputt. Nur in unser Grundwasser darf es nicht
gelangen. Es hat dort nichts verloren. Denn es verpestet
alles, zerstört die Umwelt und lässt Pflanzen und Tiere
sterben«, erklärte ihm sein Vater. »Deshalb bringt man es
entweder zu einem Giftmobil oder auf den Wertstoffhof.«

»Jetzt aber Hände waschen«, rief Merlins Mutter aus der
Küche. »Gleich gibt’s Kirschauflauf mit Streuseln und
Vanillesoße.«

»Juhu!« Theo Feldmann war genauso begeistert wie sein
Sohn.

»High five«, forderte Merlin ihn auf.
Wie zwei Fußballer nach dem Siegtreffer klatschten sie mit

den Händen ab. Doris Feldmann kam mit Ida und einer
großen Schüssel aus der Küche. Hugo trottete gemütlich
hinterher.

»Aber vorher isst jeder einen schönen Teller
Brokkolisuppe!« »Oh je«, seufzten Merlin und sein Vater
gleichzeitig. Ida freute sich so sehr über die Suppe, die ihre
Mutter in den roten Plastikteller schöpfte, dass sie
begeistert ihre Arme hochriss. »Leckerleckerlecker«, rief sie



und schlug mit dem flachen Löffel in ihren Teller. Die Suppe
spritzte in alle Richtungen.

Mit dem Handrücken wischte Merlin ein paar grüne
Brokkolistückchen von seinen Brillengläsern. »Danke,
Schwesterherz«, sagte er genervt, »aber ich bekomme meine
eigene Portion.«

Seine Mutter lachte und putzte mit ihrem Küchentuch
über den Tisch. Dann nahm sie den Schöpflöffel und
befüllte Merlins Teller. Wie immer kam ein kleiner Löffel
Sauerrahm in die Suppe. Merlin beobachtete, wie sich der
weiße Rahmklecks langsam in alle Richtungen auf seinem
Teller verteilte. Dabei musste er an das Gespräch mit seinem
Vater denken. Hoffentlich würde niemals jemand Motoröl in
den Ausguss schütten.

Er konnte ja nicht ahnen, dass er mit seinen
Befürchtungen gar nicht so falsch lag.



Der nächste Morgen kündigte einen herrlichen Sommertag
an. Um Punkt sieben Uhr kam Frau Feldmann in Merlins
Zimmer. Wie jeden Morgen weckte sie ihren Sohn mit einem
sanften Kuss auf die Stirn. Eigentlich fand Merlin, dass er
für derartige Liebkosungen schon viel zu alt war. Doch
solange es niemand mitbekam, genoss er sie trotzdem und
wollte ungern auf das Ritual seiner Mutter verzichten.

»Aufstehen«, flüsterte sie und zog die Vorhänge auf.
Bevor sie nach unten ging, um das Frühstück vorzubereiten,
öffnete sie das Fenster. Draußen zwitscherten die Vögel und
von der Bäckerei um die Ecke strömte der Geruch von frisch
gebackenem Brot ins Zimmer.

Gut gelaunt sprang Merlin aus dem Bett. Dieser Tag war
der letzte vor den großen Ferien.

›Moment mal‹, dachte er plötzlich und blieb stehen.
Verwundert guckte er sich um. Normalerweise schlief Hugo
direkt vor dem Bett auf dem flauschigen Teppich. Doch da


