Licht im Rundsaal.
Es krachte und dröhnte auf dem runden
Dach. Aguanta warf sich über Wirbel, um ihn
zu beschützen. Das Wasserbett rutschte auf
sie und platzte. Das ganze Wasser aus dem
Bett ergoss sich über sie und ihr Kind. Aber
das machte ihr nichts aus. Sie war ja eine
Nixe und fühlte sich im Wasser am wohlsten.
Auch Wirbel, der kleine Halbwassermann,
genoss die Flut, die ein wenig Abkühlung
brachte.
Nur Ollo war nicht gewohnt, im Wasser zu
liegen. Er rannte zum Schalter und rettete die
Briefmarken.
Auch Max, der frühere Feuerwehrmann,
wälzte sich schwitzend hin und her und dachte
an sein Optimum. Mit ihm war er nach
Juckenau gefahren, um einzukaufen, was es
gerade gab. Viel war es nicht, denn das

Juckener Ländchen hatte sich noch immer
nicht ganz vom Jahrhundertunwetter erholt.
Er war mit Kartoffeln, Rotkohl, Möhren,
Mais und Melonen zurückgekommen und
hatte sein Optimum mit den Einkäufen vor
Antons Hütte im Wassergraben geparkt. Dort
war es immerhin ein paar Grad kühler als bei
ihm daheim.
Max stand auf, zog nur die Hose an und
wanderte durch den nächtlichen Wald hinüber
zum Wassergraben. Dabei entdeckte er die
schwarzen Punkte am Himmel, die schon
ziemlich groß geworden waren. Als er an
Antons Hütte vorbeikam, hörte er Anton
schnarchen.
Sein Optimum fand er unversehrt. Aber als
er an die schwarzen Punkte am Himmel
dachte, entschloss er sich, den Rest der
Nacht hier zu verbringen. Sein Beruf war
retten! Wenn eine Katastrophe eintrat, konnte

er im schlimmsten Fall wenigstens die
Kartoffeln retten. Man konnte nie wissen.
Und Sieghelm Stolzenrück, der ehemalige
Polizeichef von Juckenau? In heißen Nächten
hatte er immer wirre, oft böse Träume. Zum
Beispiel, dass seine Exfrau Rosamunde
plötzlich in seinem Schlafzimmer erschien
und ihren Rachen aufsperrte, als wollte sie
ihn verschlingen. Deshalb hatte er sich Ollis
Kamel in seinen Flur geholt. Dem würde
Rosamunde, wenn sie käme, sicher
ausweichen wollen. Weil Kamele gern
spucken.
Mit dem Kamel im Flur schlief Sieghelm
tief und ruhig, trotz der Hitze.

Es geht drunter und drüber

In Rosamundes Rohbau hatten sich viele
Erwachsene
auf
der
Dachterrasse
versammelt, um die schwarzen Punkte zu
beobachten. Gleichzeitig genossen sie den
kühlen Lufthauch dort oben.
Aber was hatte der große Bau mit
Rosamunde zu tun, der Exfrau des
pensionierten Polizeihauptmanns?
Das ist eine lange Geschichte: Nach der
Scheidung von Sieghelm Stolzenrück hatte
Rosamunde den Opernsänger Orlando de
Pompone geheiratet. Aber auch von dem
hatte sie sich wieder getrennt. Und weil sie

reich geworden war und noch reicher werden
wollte, ließ sie in den Rabenhorster Wald
einen hohen Wohnblock bauen. Damit wollte
sie Grapsch und seine Freunde ärgern. Aber
Rosamunde ging das Geld aus. Der Rohbau
blieb Rohbau.
Kurze
Zeit
später
fand
das
Jahrhundertunwetter statt. Der Sturm blies
sie auf eine kleine Insel, von der sie nie
zurückgekehrt war.
Dieser Sturm hatte auch Grapsch und Olli
fortgeweht, bis in einen fernen Urwald. Die
Urwaldbewohner schenkten ihnen einen
Einbaum, ein Boot, das aus einem Holzstamm
geschnitzt war. Damit erreichten die
Grapsche zufällig die Insel, auf der
Rosamunde gelandet war. Sie hatte
überfreundlich getan – und ihnen dann ihr
Boot geklaut.

