


Gerade in diesem Moment blickt Chowser einer Ameise ins Gesicht, die eine
Spirale als Hut auf dem Kopf trägt. Die Ameise benimmt sich seltsam. Sie klettert
auf Chowsers Bauch, kitzelt ihn und sagt: „Ich bin Fred. Willkommen in deinem
schlimmsten Albtraum, Feuerameise!“



Zak sieht, dass Chowser gar nichts versteht. Er selbst übrigens auch nicht:
Feuerameise? Albtraum? Diese Ameise scheint völlig plemplem zu sein.

Fred zischt: „Verrat mir deinen Plan. Sind da noch andere? Spiel nicht den
Dummen! Ich weiß, was hier los ist. Du willst mir Bob wegnehmen.“ Er deutet auf



ein riesiges Gummibärchen, das in der Ecke sitzt.

Fred geht zu Bob und tut so, als würde er sich mit ihm unterhalten. Er lacht.
„Jajaja, genau“, sagt er. „Du hast ja so recht. Das kannst du aber laut sagen.
Haha.“

Chowser verdreht die Augen. „Sag mal, warum redest du mit einem
Gummibärchen?“

Fred geht zu Chowser. „Pass mal auf, ja? Ich stelle hier die Fragen. Dein Glück,
dass ich keine Fragen habe. Ich erzähle dir eine Geschichte.“ Fred zeigt auf zwei
Bilder an der Wand. Auf dem einen Bild ist Bob zu sehen und auf dem anderen
eine explodierende Hütte.



„Die Ameise hat ein Bild von unserem Mikronator-Unfall“, flüstert Zak aufgeregt.
„An dem Tag, als mein Trupp und ich den süßen Bob gefunden haben“, beginnt

Fred, „ist etwas Schreckliches passiert. KAWUMM! Das war ein Angriff der
Feuerameisen. Ihr wolltet Bob. Aber ihr habt ihn nicht bekommen, weil ich schlauer
war. Und seitdem habe ich auch diesen wunderbaren, sehr gut sitzenden Hut!“

„Der Hut ist ein Teil vom Mikronator“, flüstert Zak wieder. „Ein Wichtiges.“
„Ich habe Bob gerettet“, fährt Fred stolz fort. „Und irgendwann werden Bob und

ich in Sicherheit sein. Irgendwo, wo es keine Feuerameisen gibt.“
„Die Ameise hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank“, meint Syd.



Zak tritt nach vorne. „Aber wir brauchen das Mikronator-Teil. Und natürlich
Chowser“, ruft er.

Fred dreht sich um und erstarrt. „Feuerameisen!“, brüllt er. Er drückt auf einen
Knopf und ein Loch im Boden tut sich auf. „Folgt mir, wenn ihr euch traut.“


