


Als sie die Badestelle erreichten, setzten Samson und Roberto sich hin, um wieder zu Atem
zu kommen.

»Wollt ihr nicht Helge rufen?«, fragte Olli.
»… sind Stadttiere … nicht so gut in Form wie du«, keuchte Samson. »… haben immer nur

ganz still in unserem Zimmer gesessen und die Wände angestarrt.«
»Ihr seid wirklich komisch!«, sagte Olli.
Dann lief sie zum Wasser und steckte den Kopf hinein. »HELGE! HELGE!« Um sie

herum blubberte es.
Roberto zog sie aus dem Wasser.
»Lass das lieber«, mahnte Roberto. »Wenn er merkt, dass ein Otter ihn ruft, kriegt er

vielleicht Angst. Er kann doch nicht wissen, dass du die Sorte Otter bist, die keine Kabeljaus
verzehrt!«

»Klein Olli weiß was: Wir können zusammen rufen«, sagte Olli. »Oh ja, zusammen! Das
wird witzig!«

Und das taten sie dann auch. Alle drei steckten die Köpfe unter Wasser und brüllten los.
Danach setzten sie sich zum Warten hin.
»Und? Und? Warum kommt er nicht?«, fragte Olli ungeduldig.
»Keine Ahnung«, sagte Samson. »Vielleicht muss er da unten erst noch irgendwelche

Kabeljaugeschäfte erledigen.«
»Wie? Was? Aber er wollte doch unbedingt im Hotel wohnen, oder?«, meinte Olli.
»Aber, aber«, sagte Roberto. »Wir müssen eben noch etwas warten.«
»Aber Warten finde ich schrecklich.« Olli hüpfte auf und ab. »Ich will, dass alles Mögliche

passiert, HIER UND JETZT, UND DAS SOFORT!«
In dem Moment lugte plötzlich Helges großer schwerer Kopf aus dem Wasser. »Wer ist

die denn?«, fragte er misstrauisch.
»Hurra! Ich heiße den ganzen Tag lang Olli. Und die ganze Nacht auch. Ich zeige dir jetzt

den Unterwassereingang zur Pension Fjordlicht. Du wirst Klein Olli lieb haben! Alle haben
Klein Olli lieb!« Sie riss sich den Overall vom Leib und wollte schon ins Wasser springen,
doch Roberto hielt sie fest.

»Ich glaube, wir sollten Helge erst mal erklären, wie wir uns das gedacht haben«, sagte er.
 

Nach großem Hin und Her und viel Geschrei war endlich der Plan erzählt. Der große
Kabeljau blickte die drei skeptisch an.

»Das hört sich ein bisschen gefährlich an, finde ich.«
»Das wird total witzig«, widersprach Olli. »Oh, wie ich dich beneide! Und in deinem

Bauch wird das vielleicht kitzeln, sag ich dir.«
»Kann ich mich darauf verlassen?«



»Du kannst dich auf Olli verlassen«, sagte Roberto. »Alle können sich auf Olli verlassen.
Sie schwimmt mit dir nach unten und zeigt dir den Eingang zum Rohr. Und am anderen Ende
wartet schon Greta auf dich.«

»Du meinst, wenn ich nicht mitmache, dann kann ich mir die Ferien abschminken?«
»Genau«, sagte Roberto.
»Dann schwimme ich mit Olli und mache alles, was sie sagt«, beschloss Helge.
 

Auf Zimmer Nummer 7 erwartete eine schrecklich nervöse Greta den neuen Gast. Sie hatte
ihr Strickzeug mitgebracht, um sich die Wartezeit zu verkürzen, doch das lag unberührt in
ihrem Schoß. Sie starrte das Wasser an, das aus dem Rohr in der Wand sprudelte.





»Das hört sich ein bisschen gefährlich an, finde ich.«

Wie begrüßt man eigentlich einen Kabeljau in einer Pension auf dem Festland?, überlegte sie.
Nehmen Kabeljaus sich so wichtig, dass sie mit Herr Kabeljau angeredet werden müssen, oder
kann ich einfach Helge sagen? Und soll ich sagen, willkommen im Fjordlicht, oder:
willkommen an Land? Wie dumm, dass ich mich vorhin nicht mit Roberto beraten habe.

Doch sie brauchte sich nicht lange den Kopf zu zerbrechen. Plötzlich hörte sie aus dem
Rohr ein Gurgeln, und dann schoss ein grauer Schatten wie ein Torpedo in die Badewanne.
Ein gewaltiges Platschen folgte, und Greta fuhr von ihrem Stuhl hoch. Doch was jetzt aus dem
Wasser schaute, war kein Kabeljau, sondern Olli.

»Das macht ja vielleicht Spaß«, schrie Olli und sprang wild um sich spritzend aus der
Wanne.

»Wie auf einer Rutschbahn, nur rückwärts. Das ist schick, schick!«
»Aber was ist mit Helge?«, fragte Greta verdutzt.
»Helge? Ach ja, Helge! Der kommt gleich hinterher«, sagte Olli und schüttelte ihr Fell. »Ich

musste ihm erst vorführen, dass die Sache ungefährlich ist. Kabeljaus sind nämlich ziemlich
zaghafte Wesen.«

Und kaum hatte sie das gesagt, da landete Helge auch schon mit einem lauten Platscher in
der Badewanne.

»HIIIILFE!« Er lag auf dem Rücken und schaute sich verwundert um. Das Wasser
schwappte über seinen dicken weißen Kabeljaubauch.

»Na?! Hat das nicht wunderbar im Bauch gekitzelt?«, fragte Olli.
»Red doch keinen Unsinn. Ich dachte, ich werd ohnmächtig. Bin ich jetzt im Hotel? Und

wer ist dieses seltsame Tier da?«
»Ich heiße Greta und bin ein ganz normaler Dachs«, erklärte Greta. »Willkommen bei uns

im Fjordlicht.«
»Da bin ich aber platt«, sagte Helge. »So ist das also in einem Hotel? Das muss ich den

Jungs erzählen. Was für schöne Farben, meine Fresse. Und außerdem bin ich in einem
Wachsfigurenkabinett gelandet!«

»In einem Dachsfigurenkabinett«, korrigierte Greta. »Aber du hast jetzt vielleicht
Hunger?«

»Oh ja. Kabeljaus haben immer Hunger. Vielleicht könnte ich einen Eimer Heringe
haben?«

»Das ist leider nicht möglich«, sagte Greta vorsichtig. »Hier in dieser Pension werden
keine Tiere gegessen.«

»Wieso das denn nicht?«
»Weil das unter den Gästen sehr leicht zu Meinungsverschiedenheiten führt«, erklärte



Greta.
»Aber du kannst gekochte Kartoffeln mit Butter haben. Und frische Karotten.«
»Das klingt gut«, sagte Helge. »Und eigentlich schmeckt mir alles. Aber eins wüsste ich ja

zu gern …«
»Was denn?«, fragte Greta.
»Was hat man beim Fernsehen wohl für ein Gefühl?«
»Tja«, Greta wusste nicht so recht, was sie sagen sollte. »Der Fernseher steht unten im

Aufenthaltsraum, also was soll ich da …«
»Olli geht ihn holen«, rief Olli. »Olli sorgt für alles! Zack, zack, Olli, lauf, Olli!«
Sie stürzte aus dem Zimmer und die Treppe hinunter.
»Ich kann dir sagen, ich freue mich ja so«, sagte Helge mit breitem Grinsen. »Die Jungs

werden glauben, ich wollte ihnen was vom Pferd erzählen. Fernsehen und leckeres Essen.
Und so ein schönes Zimmer.«

»So gehört sich das auch«, sagte Greta glücklich.
»Im Hotel soll man es komfortabel haben. Und jetzt gehe ich in die Küche und koch die

Kartoffeln für dich.«
Als sie die Tür hinter sich zumachte, hörte sie Helge zufrieden in seiner Badewanne vor

sich hin summen.
 

Als Samson und Roberto ins Fjordlicht zurückkehrten, saßen Olli und Helge vor dem
Fernseher. Olli hockte im Schneidersitz vor der Badewanne, neben ihr stand ein riesiger Topf
voll Kartoffeln. In regelmäßigen Abständen warf sie eine glühend heiße Kartoffel hinter
sich – und genau in Helges aufgerissenes Maul.

»Ist alles recht so, Helge?«, fragte Roberto gespannt.
»So wohl hab ich mich noch nie gefühlt«, sagte Helge. Er nickte zum Fernseher hinüber.

»Da ist so eine Cowboytöle, die in einer Stadt weit draußen in der Prärie wohnt. Und dann
verliebt das Vieh sich in eine Hündin, die mit ihrem Vater und ihren acht Brüdern auf einer
Ranch haust. Der Vater und die Brüder können die Cowboytöle nicht leiden und pöbeln sie
die ganze Zeit an. Eben dachte ich schon, das überlebt der nicht, aber Olli meint, dass alles gut
ausgeht. Dass die sich kriegen und so.«

»Probleme sind da, um gelöst zu werden«, sagte Roberto mit einschmeichelndem Lächeln.
»Olli? Könntest du nicht mal eine Runde nach draußen gehen und irgendwas reparieren? Das
große Loch im Zaun hinter dem Schuppen zum Beispiel.«

Als die drei Herren dann allein waren, räusperte Roberto sich und sagte: »Aber wir müssen
noch etwas besprechen, Helge. Wirklich nur doofen Kleinkram, aber …«

»Da kommt der Sheriff!«, rief Helge hingerissen.
»Der ist der Kumpel vom Vater von der Angebeteten von der Cowboytöle. Er behauptet,


