


Die Olchi-Kinder erschauderten.
»Sieh dir das an!«, rief das eine Olchi-Kind und rümpfte die

Knubbelnase. »Ist das nicht total gruselig?« Putzen und Sauberkeit war
für die Olchis naturgemäß ein Graus und fast noch schlimmer als
Parfümgeruch.

Die Putzhexen hatten jetzt den knatternden Olchi-Drachen entdeckt.
Yvonne drohte mit dem Besen und kreischte:

»Verschwindet, ihr grässlichen Stinkerlinge! Ihr habt hier nichts zu
suchen!«

Auch Lydia warf den Olchi-Kindern misstrauische Blicke zu.
»Was haben sie nur gegen uns?«, fragte das eine Olchi-Kind.
»Du weißt doch, dass sie uns nicht mögen«, sagte das andere Olchi-

Kind. »Das war schon immer so.«
Auch Feuerstuhl wusste das anscheinend. Denn er ließ ein paar

besonders kräftige Stinkerwolken aus seinem Auspuff fahren und
knatterte so knapp über die Köpfe der Putzhexen hinweg, dass sie sich
duckten und erschrocken aufkreischten.

»Das werdet ihr bereuen!«, schrie Yvonne. Doch das hörten die Olchi-
Kinder nicht mehr, denn Feuerstuhl war bereits übers Hausdach
hinweggezischt und nahm Kurs auf Gammelsberg.





Brausewein hat keine Zeit

In Gammelsberg angekommen, machten die Olchi-Kinder einen kleinen
Abstecher zu Brauseweins Erfinderlabor. Der Professor war ein guter
Freund von ihnen, und jetzt, wo sie schon mal hier waren, wollten sie
ihn doch unbedingt besuchen.

Feuerstuhl landete sanft neben Brauseweins Waggon. Ohne
anzuklopfen, traten die Olchi-Kinder ein.

Auch Feuerstuhl streckte kurz seinen dicken Kopf durch die Tür, aber
sofort begann Brauseweins kleiner Hund zu kläffen. »Ruhig, Felix!«,
rief Brausewein. »Das sind doch nur die Olchis!«

Felix schaute zu Feuerstuhl hinüber und hörte auf zu bellen. Er legte
den Kopf schief und begann, heftig mit dem Schwanz zu wedeln.

Der Olchi-Drache blickte ihn mit großen Augen an und ließ eine
kleine gelbe Stinkerwolke aus den Nüstern fahren. Auch das war ein
gutes Zeichen. Anscheinend mochten sich die beiden.

Brausewein war über sein Mikroskop gebeugt und schaute nur kurz
auf, als die Olchi-Kinder eintraten.

»Hab leider wenig Zeit«, sagte er. »Viel zu tun.«
»Wir wollen zum Jahrmarkt, uns den Flohzirkus ansehen«, sagte das



eine Olchi-Kind.

»Wie schön«, brummte Brausewein und träufelte mit einer Pipette
einen winzigen Tropfen Flüssigkeit auf die kleine Glasplatte unter
seinem Mikroskop.

Die Olchi-Kinder schauten sich neugierig um.
»Was machst du gerade?«
»Ein neuer Auftrag«, murmelte Brausewein. »Muss ein Putzmittel



erfinden.«
»Ein Putzmittel?«, riefen die Olchi-Kinder erschrocken. »Beim

Läuserich! Muss das unbedingt sein?«
Brausewein sah kurz hoch und zuckte die Achseln.
»Ja, ich weiß, so was gefällt euch nicht.«
»Wanziger Läuserich, natürlich nicht«, rief das eine Olchi-Kind.

»Wieso tust du das? Putzen ist das Allerschlimmste! Es ist total
ungesund!«

»Mit meinem neuen Putzmittel kann ich richtig viel Geld verdienen«,
versuchte Brausewein entschuldigend zu erklären.

»Für Geld tust du wohl alles?«, rief das andere Olchi-Kind und
schüttelte sich. Dass er ausgerechnet ein Putzmittel erfinden wollte,
ging ihnen nicht in den Kopf.

Brauseweins Miene hatte sich verfinstert.
»Was redet ihr denn da?«, brummte er verärgert. »So was versteht

ihr nicht! Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten! Und nun lasst
mich weiterarbeiten.«

»Schleimeschlamm-und-Käsefuß«, sagte das eine Olchi-Kind. »Du
könntest doch auch irgendwas Nettes erfinden, oder? Irgendwas
Lustiges vielleicht? Oder ein Verschmutzungsmittel?«

»Ja, danke für den Tipp«, brummte Brausewein. »Aber jetzt lasst
mich weiterarbeiten. Besucht mich ein anderes Mal wieder.« Er winkte
kurz mit der Hand und beugte sich wieder über sein Mikroskop.

»Beim Hühnerich«, sagte das eine Olchi-Kind beim Hinausgehen.
»Ausgerechnet ein Putzmittel! Ich glaub es nicht!«

Was Menschen für Geld alles machten, war immer wieder
erstaunlich. Für die Olchis war Geld total unwichtig, denn auf ihrer
Müllkippe hatten sie alles, was sie brauchten.

Felix hatte es sich inzwischen draußen neben Feuerstuhl gemütlich
gemacht. Er schmiegte sich an die warme Drachenschnauze, und der
Olchi-Drache schnaubte zufrieden und blinzelte ihn liebevoll an.

»Komm jetzt, Feuerstühlchen«, sagte das eine Olchi-Kind. »Es tut mir
leid, aber wir müssen weiter. Der Professor hat heute keine Zeit für
uns.«

Der Drache knurrte. Er mochte sich kaum von Felix losreißen. Als er
gestartet war, kreiste er noch ein paarmal über Brauseweins Waggon


