


Gewinne auszahlen. Inzwischen
setzen fast alle nur noch auf Gracy
und behalten damit recht!«

»Diese Kaninchenfamilie kann
man doch bestimmt einfangen oder
vertreiben«, sagte Paddock.

»Ich verteile immer Fallen auf der
Bahn, wenn kein Rennen
stattfindet«, erzählte Eddie. »Aber
dann tauchen die Karnickel gar
nicht auf!«

»Lass doch die Hunde nach ihnen
suchen!«, sagte Dumpy.

»Hab ich auch schon probiert.«
Eddie winkte ab. »Die haben ihre
feinen Nasen nur in die



Lüftungsschächte unter der
Tribüne gesteckt. Da hatten
vermutlich ein paar Zuschauer ihre
Hotdog-Reste reingeworfen! Aber
Kaninchengänge haben die Hunde
nicht gefunden.«

»Very strange! Die Kaninchen
müssen doch irgendwo
herkommen …«, überlegte Paddock.

»Und eigentlich erschrecken sie
sich so leicht«, sagte Fritzi. »Sie
müssten sich in ihrem Bau
verkriechen, wenn die Leute beim
Start losschreien!«

»Die sind ganz schön plemplem«,
fand Dumpy. »Dass sie den Hunden



direkt vor die Sabbermäuler
hüpfen …«

»Vielleicht haben die Kaninchen
gewettet, dass sie schneller sind!«,
rief das eine Olchi-Kind.

Eddie zuckte mit den Schultern.
»Wenn das so weitergeht, kann ich
den Laden jedenfalls bald
dichtmachen!«

»Diesem Theo gefallen die
Kaninchen-Attacken bestimmt.
Ohne sie hätte seine blinde,
nasenschwache Gracy nämlich
keine Chance, zu gewinnen! Aber
so kassiert der alte Mann jedes
Preisgeld!« Paddock kratzte sich



nachdenklich am Hut. »Vielleicht
hilft er seinem Glück ja auf die
Sprünge …«

Eddie sah ihn überrascht an.
»Meinst du, Theo steckt hinter der
Kaninchenplage? Wie soll er die
Karnickel denn im richtigen



Moment auf die Bahn locken? Das
geht doch gar nicht!«

»Keine Ahnung, wie er das
anstellt. Aber wenn an den
Kaninchen-Attacken was faul ist,
dann kriegen wir es raus!«, rief
Paddock. »Du hast doch bestimmt
Theos Adresse.«

»Na klar, bei den
Rennanmeldungen.« Eddie begann,
hektisch in den Papierstapeln auf
seinem Schreibtisch zu wühlen.
»Hier ist sie: Theo Harestable.«

Er gab dem Olchi-Detektiv einen
Zettel.

»Perfect! Dann werden wir den


