




„Das muss ein böser Traum sein“, murmelt Kratos Papa, als er Richtung Fluss
sieht.

„Ich glaub, auf meiner Brille läuft der falsche Film!“, krächzt Opa Vulko.
Auch Flambias Eltern und Oma Etna werden von dem Lärm geweckt. Sie

blicken ins Tal und reiben sich verwundert die Augen. Ein unglaubliches
Schauspiel findet dort unten statt.

Oma Etna bleibt der Mund offen stehen. „Ist das da unsere Flambia, die auf
einem Misthaufen sitzt und von einer Drachenechse durchs Flussbett geschleift
wird?“

„Natürlich mit Krato, diesem Lausebengel“, sagt Mama Magmalia. „Ich verwette
meinen Gymnastikball darauf, dass er daran schuld ist!“



Die Drachenechse rast das Flussbett entlang. Die Wasserburg wackelt und
rumpelt hinterher. Krato und Flambia pupsen einen feurigen Böller nach dem
anderen, mittlerweile vor lauter Angst.

Krato schlottern die Knie. Er mag kaum hinsehen. „Immerhin, es kann nicht
schlimmer werden!“, ruft er laut, um Flambia und sich selbst zu beruhigen.

Doch Krato irrt sich. Die Drachenechse wird immer schneller und brüllt
ohrenbetäubend laut. Krato und Flambia drehen sich nach der Echse um. Genau
das aber ist ein Fehler. Ein Fehler, der sie alle in eine brenzlige Lage bringen wird.



Die Wasserburg in Flammen

Krato und Flambia starren die Drachenechse mit weit aufgerissenen Augen an.
Doch jetzt pupsen sie direkt auf die Wasserburg. Es dauert nur Sekunden, und der
Bau beginnt zu qualmen. Kurz darauf steht die Wasserburg in Flammen.

Smok reagiert als Erster. Blitzschnell nimmt er Lütti huckepack und fliegt mit ihm
ans rettende Ufer. Keine Sekunde zu früh.



Smude sieht voller Panik auf die Flammen. „FEUER! ALARM! Gott, oh Gott, oh!“
„Ach du dicker Furz!“, schreit Krato, als er die qualmende Burg sieht.
„Oh manno, manno, manno“, zetert Flambia und hüpft von einem Bein aufs

andere. Unter ihren Füßen wird es heiß.
Die Wasserburg brennt wie verrückt. Es knistert, qualmt und lodert. Die

Flammen greifen um sich und schießen immer höher. Der Sampler-Bau wird von
Sekunde zu Sekunde kleiner. Einzelne Bauteile lösen sich, es bröckelt an jeder
Ecke, brennende Balken fallen herab, es kracht und knirscht.


