
»Offenbar konnten sie mit dem einen Glotzauge auch nur geradeaus laufen«, erklärte
Lasse.

»Gruselig!«, stöhnte Erkki.
»Verstehst du jetzt, warum wir immer noch mit den Nerven runter sind?«, fragte

Lasse.
So, und spätestens da hätte Olavi vor Angst schlottern sollen. Oder wenigstens

zugeben, dass er sich genauso gruselte wie seine Freunde. Das war der Plan, weil es ja
eine unheimlich spannende Geschichte sein sollte. Aber Olavi schlotterte kein
bisschen, und er schien sich auch nicht zu gruseln. Er schüttelte nur den Kopf und sagte:

»Nein, versteh ich nicht.«
Erkki und Lasse waren so verdattert, dass sie von da an nur noch

durcheinanderquasselten:
»Ja, aber …«
»… wenn die Monster wiederkommen, was dann?«
»Die wollen doch bestimmt irgendwann in ihre Sümpfe zurück …«
»… sonst trocknen sie nämlich aus!«
»So haben es die Bären erzählt …«
»… und dass ihnen neulich bei Nordwind schon so ein ekliger Geruch in die Nase

gestiegen ist.«
»Den Bären jetzt.«
»Du weißt ja, was für empfindliche Nasen sie haben.«
Erkki und Lasse versuchten so sehr, dem Freund Angst einzujagen, dass sie am Ende

selber schlotterten. Aber Olavi winkte nur müde ab, und als sie nicht mehr
weiterwussten, sagte er:

»Macht euch locker, Jungs, ich sag euch, was passiert ist: Die doofen Stinker sind
bis über die Kahlen Berge gelaufen, und das war’s.«

»Du denkst, da stinken sie jetzt für immer und kommen nie mehr wieder?«, fragte
Erkki.

»Und die Wölfe?«, fragte Lasse. »Denkst du, die Stinker haben sie aufgefressen?«
Auch wenn man die Wölfe nicht mochte, war das ein so fürchterlicher Gedanke, dass

es Erkki und Lasse schüttelte. Aber Olavi nicht.
»Unsinn!«, sagte er. »Es war natürlich umgekehrt – ihr kennt doch die Wölfe.«



Da schüttelte es Erkki und Lasse gleich nochmal, und sie mussten erst die
schrecklichen Bilder von monsterverschlingenden Wölfen niederkämpfen, bevor sie
wenigstens nicken konnten. Sprechen konnten sie noch eine ganze Weile nicht. Aber
Olavi schon.

»Äh … eine Frage«, sagte er. »Erzählt ihr mir noch mal, wie ihr ganz allein die Wölfe
überlistet und hinter die Kahlen Berge zurückgejagt habt? Nur weil die Geschichte
gerade so gut passt …«



Uaaaaahhhhhhh!

Erkki und Lasse erzählten die Geschichte nicht. Sowieso war dafür gar nicht genug Zeit,
weil sie gleich zum Abendessen nach Hause mussten.

»Und morgen?«, fragte Olavi. »Erzählt ihr sie morgen?«
»Mann, die hast du doch schon hundertmal gehört!«, stöhnte Erkki.
»Die müsstest du doch längst auswendig können!«, stöhnte Lasse.
Mit anderen Worten: Es war wie immer, und jedenfalls für heute war Erkkis und

Lasses ganzer schöner Plan im Eimer.
»Auswendig kenn ich höchstens eure blöden Sprüche«, sagte Olavi pampig. »Aber

schon gut, behaltet eure dämliche Geschichte für euch, ich will sie gar nicht mehr
hören!«

Genau so fing es an, wenn ihr Freund unausstehlich wurde, darum waren Erkki und
Lasse ausnahmsweise froh, dass sie nach Hause mussten. Wenigstens bekamen sie
heute keine volle Ladung schlechte Otterlaune ab! Aber zufrieden waren sie nicht, und
auf dem Heimweg überlegten sie, was sie wohl falsch gemacht hatten.

»Vielleicht war’s einfach nur die falsche Geschichte«, sagte Erkki.
»Oder wir haben sie falsch erzählt«, sagte Lasse.
»Der Anfang, das mit den Beeren und Kräutern, war ein bisschen umständlich«,

erinnerte sich Erkki. »Aber sonst …?«
»Sonst fand ich die Sumpfmonster eigentlich astrein spannend«, sagte Lasse.
»Bloß dass Olavi Wölfe spannender findet«, stellte Erkki fest.
»Scheint so«, gab Lasse ihm recht.



So weit waren sie mit dem Überlegen, als sie zu der großen Birke mit den vier
Stämmen kamen. Dort musste Erkki nach rechts zu den Elchen und Lasse nach links zu
den Hasen, aber vorher beschlossen sie noch, dass sie auf keinen Fall aufgeben wollten.
Gleich morgen würden sie Olavi eine neue Gruselgeschichte erzählen. Schließlich
hatten sie sich nicht nur eine ausgedacht.

»Wie wär’s mit der von den Drachen, die mit ihrem Feueratem alles verbrennen, was
ihnen in die Quere kommt?«, fragte Lasse.

»Die hätten wir vielleicht gleich nehmen sollen«, sagte Erkki.
Dann trennten sie sich, und je länger sie jeder für sich darüber nachdachten, desto

sicherer waren sie sich, dass sie Olavi schon noch das Schlottern und Gruseln
beibringen würden.

Aber Olavi machte es ihnen nicht leicht. Als Erkki und Lasse am nächsten Tag über die
Wiese bei der Stromschnelle kamen, rief er schon von Weitem, wenn sie ihm nicht die
Geschichte von den Wölfen erzählen wollten, könnten sie gleich wieder verschwinden.
Trotzdem blieben sie zuversichtlich. Sie hatten sich nämlich einen Trick überlegt, um
Olavi von der Wolfsgeschichte abzulenken.

Der Trick ging so, dass Lasse, gleich als sie bei Olavi ankamen, mit einem Seufzer in
sich zusammensank und mit geschlossenen Augen auf dem Rücken liegen blieb. Das
Ganze sollte eine Ohnmacht sein, und Erkki behauptete, die käme davon, dass ihnen
noch was viel Gruseligeres zu Ohren gekommen sei als die Sache mit den Monstern aus
den südlichen Sümpfen.

»Und was soll das sein?«, fragte Olavi, genau wie sie es ausgetüftelt hatten.



»Es geht um feuerspeiende Drachen«, flüsterte Erkki so leise, als könnten die
Gruselgestalten schon hinter der nächsten Hecke lauern.

»Feuerspeiende was?«, fragte Olavi.
»Pssst!«, machte Erkki, und Lasse stöhnte in seiner gespielten Ohnmacht so

unheimlich, dass rings um die Stromschnellenwiese die Vögel von den Bäumen
aufflogen.

»Uaaaaahhhhhhh!«,
kam es so tief und herzzerreißend aus Lasses Hasenbrust, dass sich sogar die Krähen

gruselten, denen sonst vor gar nichts graute.
Nur Olavi schien das Stöhnen nichts auszumachen.
»Und was soll an feuerspeienden Drachen so schlimm sein?«, fragte er.
»Dass sie nur über den Wald zu fliegen und zu pusten brauchen, dann brennt hier alles

lichterloh«, flüsterte Erkki.
»Uaaaaaaahhhhhhhhhhhh!«,
stöhnte Lasse noch herzzerreißender als zuvor.
»Der Wald, die Wiese, die Stromschnelle, alles! Weil von ihrem heißen Feueratem

sogar Wasser brennt«, behauptete Erkki.
»Ehrlich jetzt?«, fragte Olavi, der auf den Fluss schaute und zum ersten Mal ein

bisschen ängstlich klang.
»Ehrlich«, flunkerte Erkki.
»Wenn wir’s dir sagen!«, platzte es da aus Lasse heraus, und vielleicht war das der

Fehler, denn plötzlich war die ganze gruselige Stimmung futsch.


