
 Kapitel eins 

Zeit für Abenteuer

»He!«, schrie Julius den Fremden an. »Du kannst doch nicht einfach

meine Freunde durch die Luft schleudern!«

»Das habe ich doch schon gesagt!«, lachte der muskelbepackte Mann.

»Ich bin HERAKLES, Sohn des ZEUS, und suche nach dem Champion

JULIUS ZEBRA und seinen Freunden, um ein aufregendes Abenteuer zu

erleben.«

»Pass auf, Herr Arschklecks, Sohn des Zeugs.«

»Herakles!«, verbesserte ihn Herakles mürrisch.

»Sage ich doch«, entgegnete Julius. »Ich brauche keine Abenteuer

mehr!«



Herakles schien verblüfft und betrachtete Julius eingehend. Zuerst

grinste er, aber dann lachte er von ganzem Herzen.

»DU?!«, rief er verächtlich, musterte Julius noch einmal, pikte ihn in

den Bauch und befühlte seine dürren Beine.

Herakles bekam plötzlich einen Tritt ans Schienbein, drehte sich rum

und sah sich einem wütenden Krokodil gegenüber.

»Nimm das zurück, du Grobian!«, fauchte Lucia. »Julius ist WIRKLICH

ein Champion, also entschuldige dich GEFÄLLIGST – mir egal, WER du



bist!«

»Ha ha ha!«, lachte Herakles noch einmal. »Was seid ihr doch für

merkwürdige, kühne Wesen!« Er besah sich die seltsame Truppe, die da

vor ihm stand. Dann packte er Felix und nahm ihn in den

Schwitzkasten.

»Und DU, Antilope, bist DU vielleicht ein großer Champion?«

Herakles ließ den armen Felix auf den Boden fallen und marschierte

kichernd vor den Tieren auf und ab.

»Wie euch zweifellos bekannt ist«, donnerte er, »wurde mir aufgrund

meines jahrhundertealten und allumfassenden Ruhmes die Erfüllung

von zwölf Heldentaten auferlegt.«



»Aber offenbar wurde ich GETÄUSCHT!«, fuhr Herakles fort. »Und eine

meiner Taten wurde inzwischen RÜCKGÄNGIG gemacht!« Der Halbgott

reckte trotzig die Fäuste gen Himmel. »Mein Vater Zeus, der Herrscher

der Götter, fordert, dass ich diese Tat erneut vollbringe, wenn ich meinen

Platz im Olymp einnehmen will.«

Er wandte sich direkt an die Tiere. »Und nun suche ich nach großen

Champions, die mir bei dieser Aufgabe helfen, aber hier finde ich nur

jämmerliche Tiere, die BEHAUPTEN, gefeierte Helden zu sein!«

Er stemmte seine Pranken theatralisch in die Seiten. »Ihr lasst mir

leider keine Wahl. Ich befehle euch: BEWEIST mir, wie heldenhaft ihr

seid!«

Cornelius hatte die Nase voll. »Wir müssen dir ÜBERHAUPT NICHTS

beweisen!«, quiekte das kleine Warzenschwein und wedelte mit seinem

Huf. »Und außerdem, warum sollen wir DIR glauben, dass alles stimmt,

was du von dir behauptest, hä?«

Herakles schlenderte zu einem Felsblock hinüber, auf dem gerade zwei

ahnungslose Gnus herumstanden. Er bückte sich und legte die Arme um

den Stein.

»Wenn ihr von mir gehört habt«, erklärte Herakles, »dann wisst ihr,

dass ich die SRÄRKSTE KREATUR bin, die je gelebt hat!« Dann stemmte er

mit gewaltigem Gebrüll den riesigen Felsen in die Luft. Er lief dabei

dunkelrot an und die Adern auf seiner Stirn sahen aus, als würden sie

gleich platzen.



Die Tiere spendeten begeistert Beifall.

»Bravo!«, rief Felix. »Ich bin TOTAL überzeugt!«

Herakles machte eine kleine Verbeugung und schleuderte den

Felsblock mitsamt den Gnus in Richtung See.


