


»Weil wir die Karte aufgefuttert
haben!« Die beiden Olchi-Kinder
schoben sich ins Bild. »Hat krötig
geschmeckt!«

»Hello, Olchi-Kids! Wieso futtert
ihr unsere Beweismittel?«

»Weil wir Hunger hatten!«, riefen
die Olchi-Kinder.

»Das ist ein guter Grund«, fand
Dumpy.

»Professor, können Sie nicht den
Blütenstaub von einer anderen
Nickerchenblume nehmen?«, fragte
Paddock.

»Ich habe alle Blumenläden in der
Umgebung durchtelefoniert. Doch



keiner hat diese Blume«, sagte
Brausewein. »Sie muss sehr selten
sein.«

»Cheesy flyshit!«, schimpfte der
Olchi-Detektiv.

»Aber ich habe eine Idee, wo ihr
nach der Nickerchenblume fragen
könnt«, sagte Professor
Brausewein. »Geht nach Kew
Gardens!«

»In den Botanischen Garten?«,
fragte Fritzi.

»Richtig. Es gibt dort nicht nur
den Park und die Gewächshäuser,
sondern auch ein großes
Forschungsinstitut. Mein Freund



Doktor Flowergrower ist der Chef.
Wenn einer etwas über die seltene
Nickerchenblume weiß, dann er.«

Dumpy starrte Brausewein
entsetzt an. »Wir sollen in einen
Park gehen und eine Blume
suchen? Aber Blumen stinken wie
Parfüm!« Er furzte angewidert.

»Ich weiß, ihr könnt den Duft
nicht ausstehen«, sagte der
Professor. »Doch ich sehe keine
andere Möglichkeit.«

»Schleime-Schlamm und Käsefuß!
Da haben wir euch ja was Doofes
eingebrockt«, sagte das eine Olchi-
Kind.



»Ich werde Doktor Flowergrower
anrufen und euch ankündigen«, bot
Brausewein an.

»Danke! Los, nach Kew
Gardens!«, rief Paddock.

Paddock, Dumpy und Fritzi
brachen sofort auf.

Als sie durch den Haupteingang
des Botanischen Gartens traten,
eilte ihnen ein großer, dünner
Mann im weißen Kittel entgegen.
»Hello! Ich bin Doktor
Flowergrower. Professor
Brausewein hat mich informiert«,
rief er und rümpfte die Nase. Den
olchigen Geruch war er nicht



gewohnt. »Kommen Sie, wir
nehmen den Kew Explorer, und
unterwegs erzählen Sie mir alles
ganz genau.«

Der Kew Explorer war eine kleine
Bahn, die Besucher durch den Park
kutschierte. Die Olchi-Detektive
und Doktor Flowergrower stiegen
ein, und der Kew Explorer fuhr los.

»Es ist wunderschön hier!«
Staunend betrachtete Fritzi die
Bäume, die Beete voller Blumen
und die Gewächshäuser aus Glas,
an denen sie vorbeikamen.


