


im Wasser.
Finger war begeistert und sah nach oben
zur Decke. „Lass es noch mehr regnen,
lieber Gott“, bat er.

Lang hielt sich die Nase zu. „Sag mal, bist
du bescheuert, du Knalltüte? Das



Abwasser stinkt wie Sau!“
Finger spottete: „Du kapierst auch gar
nichts, du Schwachkopf. Willst du hier
wirklich drei Jahre einsitzen? Ich
jedenfalls nicht.“
„Wieso denn nicht?“ Lang zuckte mit den
Schultern. „Hier drinnen ist es warm und
die kochen tausendmal besser als du.
Außerdem will ich nicht noch mal draußen
auf irgendwelchen Parkbänken
übernachten.“
„Mach doch, was du willst!“, brummte
Finger. „Ich hau jedenfalls heute Nacht
ab.“
„Ja, und wie?“, wollte Lang wissen. „Hier
ist doch alles elektronisch gesichert.“
„Ach ja? Dann mach doch mal das Licht
an“, sagte Finger.
„Wie soll das denn gehen?“, fragte Lang.
„Der Strom ist doch ausgefallen.“



„Eben, du Schnellmerker! Dann
funktioniert auch die Alarmanlage nicht
…“
Ein Wärter riss die Zellentür auf. „Los, ihr
zwei! Ihr müsst mit anpacken. Der ganze
Knast säuft uns ab.“
Lang und Finger guckten sich an. „Und
was genau sollen wir machen?“, fragte
Finger.
„Säcke mit Sand befüllen!“, antwortete der
Wärter. „Damit dichten wir dann alles ab.“
„Warum das denn?!“, stöhnte Lang.
„Frag nicht so blöd!“, schimpfte der
Beamte. „Tu, was ich dir sage. Ich bringe
euch runter zu den anderen Gefangenen.
Dort stehen die Laster mit dem Sand.
Und jetzt bewegt euch, bevor das
Regenwasser die ganze Küche lahmlegt.“
Finger beugte sich verschwörerisch zu
Lang hinüber und raunte in sein Ohr: „Das



wird unsere große Chance heute Nacht.
Wann sollen wir abhauen, wenn nicht
jetzt?“



Papa Mick hatte prächtig geschlafen und
bereitete ein leckeres Frühstück für seine
Familie zu. Er wollte Sarah, Emma und
Lukas mit seinen berühmten
KrabbenRühreiern überraschen. Mick
schlug sechs Eier in eine Schüssel und
verrührte sie mit einem Schneebesen. Er
hackte Zwiebeln in kleine Stücke. Krabben
und Speck brutzelten schon in der
Pfanne.


