


fertig sein.“
„Hätte ich den Mann doch bloß nicht laufen lassen!“, rief Grapsch, warf den Spaten weg
und marschierte los, um sich einen von den Holzfällern zu holen. Gegen Mittag kam er
ganz niedergeschlagen zurück.
„Na?“, fragte Olli, die mit dem Kind im Laubhaufen saß.
„Heute war’s ein Trupp von vier Leuten“, berichtete er finster. „Als sie mich kommen
sahen, sind sie weggerannt, bis auf einen kleinen Dicken. Und was macht der Kerl? Kniet
sich hin und ringt die Hände und plärrt: ,Erbarmen, ich habe sieben kleine Kinder. Wie
werden sie weinen, wenn der Vater nicht heimkommt!‘ Seine Tränen sind nur so gespritzt.
Mit dem Bart hab ich ihm das Gesicht abgewischt und hab ihn heimgeschickt zu seinen
Kindern.“
„Was hast du doch für ein gutes Herz, du mein Schnüssenschnöckerchen!“, rief Olli
gerührt.
„Früher hätte mir so ein Geheule nichts ausgemacht“, sagte der Räuber. „Aber seit ich
selber Vater bin, geht mir so was an die Nieren.“
„Komm, setz dich zu mir“, sagte sie.
Er ließ sich fallen und versank tief im Laub. Olli und Quarka versanken mit ihm.
„Kannst du dich nicht langsam setzen?“, schimpfte Olli und wühlte nach Quarka. „Ich hab
dir’s doch schon so oft gesagt!“ Plötzlich horchte sie. „Dort drüben im Wald ist jemand“,
flüsterte sie. Grapsch wollte aufstehen und nachsehen, aber Olli drückte ihm Quarka in den
Arm und sagte: „Du erschreckst alle. Lass mich nachsehen.“
Da rief auch schon von der anderen Seite des Sumpfes eine Stimme herüber: „Hallo, wie
geht’s? Helfen Sie mir doch mal hinüber!“ „Der Feuerwehrmann!“, rief Olli voller Freude,
half ihm über den Sumpf und schob ihn in die Höhle, wo ihn Tassilo grinsend auf einen der
zwölf Stühle drückte, die rund um den Tisch standen. Gerührt schmetterte er: „Endlich
kann ich mich bei dir bedanken! Dafür, dass du bei Quarkas Geburt Hebamme warst.“
„Gern geschehen“, sagte der Feuerwehrmann und killerte Quarka unterm Kinn. „Das
Fräulein gedeiht ja prächtig.“
„Und dass du meinem Tassilo aus dem Gefängnis geholfen hast“, rief Olli.
„Deswegen haben sie mich bei der Feuerwehr rausgeworfen“, sagte der Feuerwehrmann
trübe. „Ich bin kein Feuerwehrmann mehr.“
„Wie sollen wir dich dann nennen, wenn du nicht mehr der Feuerwehrmann bist?“, fragte
Grapsch.
„Nennen Sie mich Max“, sagte der Feuerwehrmann. „So heiße ich nämlich. Max
Hopperdiezel.“
„Red mich doch nicht so geschwollen an, als ob ich der Graf von Juckenau wäre“, knurrte
Grapsch. „Hier wird sich geduzt.“
„Und was hast du jetzt vor, Max?“, fragte Olli.
Max hob die Schultern und seufzte.
„Bleib doch bei uns und hilf uns das Haus bauen“, rief Olli. „Wir wollen nämlich aus der
Höhle heraus.“



„Ja“, sagte Grapsch, „Proviant haben wir genug, einen halben Güterzug voll. Und du
kannst mit uns im Laubbett schlafen.“
Olli trug den Suppenkessel auf den Tisch. Der Eintopf duftete und dampfte. Max konnte es
kaum erwarten, bis Olli ihm den Teller voll geschöpft hatte. Er aß mehr als Grapsch, der
sechs Teller Suppe verdrückte. Mitten im Gelöffel entdeckte er die Zeichnung an
der Höhlenwand. Mit vollem Mund starrte er sie an.
„Unser Hausplan“, sagte Olli stolz. „Das Braune ist Fledermausdreck, mit Kaffee
angerührt. Das Weiße ist Mehl mit Spucke.“ Und sie erklärte Max den ganzen Plan.
Max schluckte und staunte.
„Unerhört modern, dieses Eigenheim“, meinte er. „In dem Haus wird’s nie langweilig!
Habt ihr denn schon einen guten Maurer und einen Zimmermann?“
„Wir mauern und zimmern selber“, sagte Grapsch und rülpste tief. „Und jetzt geht’s los!“
Er spuckte in die Hände und schlug Max so freundschaftlich auf die Schulter, dass er vom
Stuhl fiel und Nasenbluten bekam. „Herrje“, rief Olli ärgerlich, wischte Max das Blut mit
dem Geschirrlappen unter der Nase weg und half ihm wieder auf den Stuhl, „musst du denn
alle Leute, die dir nahe kommen, fast umbringen?“
„Er darf mir auch mal auf die Schulter hauen“, sagte Grapsch. Aber Max verzichtete
darauf.



Die Geheimschublade klemmt nicht mehr oder: Helfer mit
Grips und Macken

Grapsch stürmte hinaus, um den Keller auszuheben, und Max half ihm dabei. Aber sie
hatten nur einen einzigen Spaten. Nicht einmal eine Schaufel war da. So blieb Max nichts
anderes übrig, als die Erdklumpen mit den Händen aus der Grube zu werfen und die
lose Erde wie ein Hund hinauszuscharren.
„Siehst du“, rief der Räuber seiner Frau vorwurfsvoll zu, „ich hätte im vergangenen Herbst
doch lieber zehn Spaten rauben sollen statt einem einzigen. Aber das hol ich nach. Jetzt.
Sofort. Max, grab weiter, ich geh rauben. Kram mir den großen Beutesack raus, Olli!“ Er
warf Max seinen Spaten zu. Max sprang erschrocken zur Seite, sodass der Spaten über
Ollis Kopf in die Höhle hineinflog und dort genau gegen die Geheimschublade des riesigen
Räuberschranks donnerte.
„Bist du noch bei Trost, du Unhold?“, kreischte Olli. „Um ein Haar wärst du jetzt Witwer!
Und der schöne Schrank!“
„Deinen Dickkopf kriegt keiner klein“, sagte Grapsch. „Und die Geheimschublade hat
schon immer geklemmt. Ich hab sie nie aufgekriegt.“



Olli ging zum Schrank und besah sich den Schaden. „Tassilo“, rief sie, „die Schublade lässt
sich öffnen!“
Das wollte Grapsch nicht glauben. Er kam und beugte sich über die offene Schublade.
Auch Max interessierte sich für dieses Wunder, und so stießen sie alle drei vor dem
Schrank mit den Köpfen zusammen.
„Da ist ja Geld drin!“, staunte Tassilo. „Scheint, als ob’s mein Vater oder mein Großvater
da hineingestopft hat – und als er’s dann wieder rausholen wollte, hat die Schublade
geklemmt. Oder er hat’s vergessen. Was ist schon Geld?“
Olli zählte mit flinken Fingern. Sie bekam fünfzehntausendsechshundertfünfzig Mark
zusammen. „Jetzt brauchst du nicht zu rauben“, frohlockte sie, „jetzt kannst du kaufen!“
„Kaufen?“, knurrte Grapsch. „Am helllichten Tag in Juckenau herumlaufen ? Was meinst
du, wie sich die Polizei auf mich stürzen würde!“
„Stimmt“, sagte Max. „Das ist zu riskant. Ich werde einkaufen.“ Olli war von dieser Idee
begeistert, aber Grapsch warf sich missmutig auf einen Stuhl, dass es krachte. „Ich hab
doch gerade solche Raublust“, maulte er. „Die soll jetzt so verpuffen? Dann raub ich
wenigstens einen Zimmermann. Den kann man nicht kaufen.“ „Ich glaub, ich hab schon
einen“, sagte Max. „Mir ist der Anton Specht eingefallen. Der war mal der beste
Zimmermann aus dem ganzen Juckener Ländchen. Und im Juckenauer Männerchor
Harmonie war er auch. Eine Prachtstimme, sage ich euch! Wenn der sang, hörte man’s bis
Juck am See. Aber im vergangenen Jahr ist ihm ein Balken auf den Kopf gefallen. Da hat
er seine Stimme verloren.“
„Der Arme!“, rief Olli.
„Und seit der Zeit hat er eine Macke“, sagte Max. „Wenn er in die Nähe von Holz kommt,
muss er daran herumschnitzen. Und wenn’s ein Kleiderständer oder ein Küchenschrank ist.
Deshalb hat ihn seine Baufirma entlassen. Jetzt lungert er den ganzen Tag in der Stadt
herum und schnitzt an den Parkbänken, bis ihn der Parkwächter wegjagt.“
„Wenn er keine schlimmeren Macken hat als die“, meinte Grapsch, „könnten wir ihn hier
schon gut brauchen.“
„Aber ob er kommen will?“, fragte Olli. „Zum Räuber Grapsch, den alle fürchten?“
„Wenn er nur zimmern darf“, sagte Max. „Alles andere ist ihm egal.“
Er bat Olli um ein Blatt Papier für eine Einkaufsliste. Aber in der Räuberhöhle gab es nicht
viel Papier: nur die drei Bücher von Olli, die sie aus Tante Hedwigs Haus mitgebracht hatte
– und eine Klopapierrolle. Die hatte Tassilo einmal aus dem Juckenauer Supermarkt
geraubt, und nun verstaubte sie auf dem Schrank. Denn Tassilo wischte sich nur mit
Blättern ab, und Olli hatte sich das inzwischen auch angewöhnt.



Grapsch langte die Rolle herunter, Olli entrollte sie, und Max schrieb darauf eine lange
Liste, die mit drei Schaufeln anfing und mit Anton Specht aufhörte. Dem Räuber fiel immer
wieder noch etwas ein, bis Olli energisch „Schluss jetzt!“ sagte und die Liste von der Rolle
abriss.
Max rollte sie auf, steckte sie sich hinters Ohr und schob das Geld in seine Brusttasche.
Dann zogen sie los: Max sollte die Einkäufe aus Juckenau bis an den Waldrand schaffen,
Tassilo wollte sie von dort bis zur Höhle schleppen.
„So geht’s schneller“, meinte Grapsch.
„Dass du dir ja nicht einfallen lässt, doch noch rauben zu gehen!“, rief ihm Olli nach.
 
In der Nacht kam Grapsch heim. Er keuchte unter einem Berg von Zementsäcken.
Rundherum aus seinen hohen Stiefelschäften ragten Hämmer, Zangen, Mörtelkellen und
Zollstöcke, in seinem Bart stak ein ganzes Sortiment von Schraubenziehern, in jedem Ohr
ein Pinsel. Nachdem er die Stiefel ausgezogen hatte, fielen unzählige Nägel, kleine und
große, aus seinen Hosenbeinen.
„Klatsch mir mal eins hinten drauf“, sagte er zu Olli, die schlaftrunken aus dem Laubbett
blinzelte. „Dort pikst mich noch was.“ Kaum war die Hose nagelfrei, zog er sich die Stiefel
wieder an, riss sich die Pinsel aus den Ohren, ließ sich von Olli den Bart abräumen und
weg war er.
Erst am nächsten Mittag tauchte er wieder auf. Olli hörte ihn über den Sumpf kommen. Sie
lief ihm entgegen.
Grapsch schwankte unter einer riesigen Zinkwanne, die er auf der Schulter trug und mit
einer Hand abstützte. Mit der anderen zog er einen hoch beladenen Handkarren hinter sich
her.
„Ein tolles Stück, nicht wahr?“, sagte er stolz, als er die Wanne von der Schulter nahm.
„Erst rühren wir den Mörtel darin an, und später lassen wir unsere Kinder darin baden. Alle
zehn auf einmal.“ Er zog den Handkarren in die Höhle, kippte ihn dort aus und wollte
wieder mit ihm fort.
„Warte“, rief Olli, „du musst doch erst was essen! Sicher wirst du schon halb tot vor
Hunger sein. Seit gestern Nachmittag – “


