


mehr mit, was anschließend um sie
herum geschah …

 

»Heiß … Wüste … Uff, diese Hitze!



Durst!«, brummelte Dumpy und
wälzte sich unruhig hin und her.
Plötzlich setzte er sich im Schlaf
auf und schrie: »Fischgräten-Tee!«

Paddock schreckte hoch und war
schlagartig hellwach. Er hatte
Dumpy wie durch eine Wand aus
Spinnweben gehört. Und ihm
schien, als hätte er genau das
Gleiche geträumt. Aber
irgendetwas stimmte nicht. Die
Hitze aus dem Traum war noch
immer da! Paddock sah sich um: Er
war in Madame Tussis Werkstatt.
Dumpy und Fritzi lagen schlafend
neben den zerbrochenen



Glasmurmeln. Sein Blick fiel auf den
Wachs-Paddock. »Slithery slime!«
Die Wachsnase neigte sich nach
unten, und auf der Haut schienen
sich Schweißtropfen zu bilden.
Doch das war kein Schweiß – es
war Wachs, das zerlief! Die Figur
schmolz!

Hastig sprang Paddock auf und
rannte zum Heizkörper. »Autsch!
Der glüht ja!« Er drehte am
Heizungsknopf.

KLONK! – fiel der Knopf ab und
landete auf dem Boden!

»Da hat einer dran
rumgepfuscht! Wir brauchen Eis,



um das Wachs zu kühlen!« Paddock
schüttelte Fritzi und Dumpy wach.

Fritzi rieb sich müde die Augen.
»Drei Straßen weiter ist ein
italienisches Restaurant. Die haben
tolles Eis: Himbeere, Schokolade,
Pistazie …«, murmelte sie.

»Die Sorte ist mir egal!«, rief
Paddock. »Hurry up! Lauf dorthin,
und bring so viel mit, wie du tragen
kannst!«

Fritzi rappelte sich auf.
Verschlafen wankte sie hinaus.

»Und wir schaffen die Wachsfigur
vors Haus!«, rief Paddock seinem
Gehilfen zu. Draußen war es kälter.



Er riss alle Fenster und Türen auf
und begann, den Weg
freizuräumen.

Dumpy stolperte zur Paddock-
Figur und packte sie an der
Knubbelnase. Sofort spürte er, wie
sich das Wachs in seinen Händen
verformte. Dumpy ließ die Nase
schnell los und sah, dass sie jetzt
ein verbeulter Klumpen war. Er
versuchte, sie wieder rund zu
kneten, aber da brach sie ganz ab!
Uiuiui, das würde seinem Chef nicht
gefallen! Eilig steckte Dumpy sie in
den Mund und schluckte sie
herunter.


