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Tylda und der Erfinder

Auf nach Kraksdorf

Für Tylda und Rollmo stehen die Sommerferien vor der Tür. Ihr Zuhause ist auf 

einer gut versteckten Insel im tiefblauen Ozean. Tylda, die kleine Wasserhexe 

und ihr Freund Rollmo wollen den Großen Augensee und seine Ufer erkunden. 

Das geht am besten mit einem Boot. Morgen brechen die beiden auf, um sich 

eins zu ertauschen. Rollmo ist ein Klabauterelf, ihr bester Freund und ein tol-

ler Angler. Die Klabauterelfen wohnen in Schreckfeld und bis dahin geht Tylda 

schon ein paar Stunden. 

Auf der Insel wird seit jeher untereinander getauscht, denn Geld gibt es hier 

nicht. Um ein Boot zu tauschen, muss man nach Westen in die Handwerker-

siedlung Kraksdorf gehen. Dort wohnen die besten Bootsbauer – die Kroks.

»Ohne interessante Tauschobjekte braucht ihr gar nicht erst aufbrechen«, 

sagten Tyldas Eltern. Und diese zu besorgen, war echt nicht einfach. Vor zwei 

Wochen haben die kleine Wasserhexe und ihr Freund Rollmo die letzten Sachen 

zum Tauschen zusammengestellt. Jetzt ist die Tauschsammlung komplett.

Doch wie sollen sie die ganzen Sachen transportieren? 
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Gemeinsam mit ihrem Vater Tyldur baute Tylda vor ein paar Tagen einen stabi-

len Handwagen. Das hat richtig Spaß gemacht. 

Einmal ist sie mit dem Hammer abgerutscht. »Au«, schrie Tylda auf und hielt 

sich ihren Daumen, der in Sekundenschnelle anschwoll. Tyldas Papa reagierte 

blitzschnell und holte Eis zum Kühlen. Die beruhigende Kälte und tröstende 

Worte ließen den Schmerz schnell vergessen. Das Schönste aber war das 

Bemalen des Handwagens. Tylda hat sich dabei richtig ausgetobt und alle 

selbstgemischten Farben benutzt. Danach sah nicht nur der Handwagen wie 

ein knallbunter Papagei aus. Auch Tylda war mit vielen Farbklecksen bespritzt. 
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Helles Lila wie die Blüten der Flüsterseerosen, leuchtendes Grün wie junge 

Blätter der Weide und strahlendes Gelb wie die Sonne.

Das war vor wenigen Tagen und jetzt sind alle Tauschobjeke im Handwagen 

verstaut. Tylda freut sich sehr auf das Wiedersehen mit Rollmo. 

Es ist Mittag und Rollmo hat nun endlich Schulschluss. Seine Sachen sind 

bereits gepackt. Für alle Fälle ist auch sein Taschenmesser dabei. Sogleich 

macht er sich auf die Socken zu Tylda nach Vatnorya. 

Auch die Schule der Wasserhexen ist seit Mittag aus. Vor dem morgigen Aus-

flug will sich Tylda letzte Infos über die Kroks holen. Dafür braucht sie nur 

im Buch: »Die Völker vom Großen Augensee« nachzulesen. Also leiht sich das 

Mädchen das Buch für die Ferien in der Schulbücherei aus. 

Am späten Nachmittag setzt sich Tylda in den Schatten der alten, knorrigen 

Weide. Sie schlägt das Buch auf. In diesem Moment fliegt ein junger Seespäher 

geradewegs auf die Weide zu. Er lässt sich auf einem schattigen Ast nieder und 

beobachtet die kleine Wasserhexe interessiert. Seespäher sind die Postboten 

der Insel und gehören zu den Kranichvögeln. Insgesamt 7 Seespäher sind im 

Team der schnellsten und zuverlässigsten Boten, die man sich vorstellen kann. 

Der Seespäher ist noch zu jung für den Botendienst. Dafür hat er noch  ein paar 

Jahre Zeit. Tylda hat den kleinen Beobachter bereits im Augenwinkel erblickt.



5

»Also gut, dann will ich mal sehen, wer die Kroks sind«, sagt die kleine Was-

serhexe laut. Dabei blickt sie verstohlen zu dem Vogel über sich und beginnt 

laut zu lesen.

»An den Ufern des ‘Großen Augensees’ leben vier Völker. Sie tauschen unter-

einander Sachen und gelegentlich besuchen sie Freunde in den anderen 

Siedlungen.«

Tylda überlegt. ›Dragolas leben im Norden, 

die Klabauterelfen im Osten, wir im Süden. 

Also bleiben ja nur noch die Kroks im 

Westen übrig.‹

Die kleine Wasserhexe blättert schnell 

zur Erklärung der Kroks. Doch als sie eine 

uralte Zeichnung von einem Krok sieht,  

sträuben sich ihr die Nackenhaare. Sie zeigt dem Vogel das Bild.

»Die sehen ganz schön gefährlich aus mit den vielen spitzen 

Zähnen«, sagt sie mit Blick zum Seespäher.

»Also die möchte ich lieber nicht treffen.«

Und schon fliegt der junge Boten-

vogel davon.
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»Na gut, dann lese ich allein weiter«, kichert Tylda leise vor sich hin.

»Vor vielen hundert Jahren landeten Flüchtlinge vom Volk der Kroks auf dieser 

Insel. Sie gehörten zu einem gefährlichen und kriegerischen Volk von Panzerech-

sen. Viele starben in den Schlachten und Kriegen ihrer alten Heimat.

Auf der Insel landeten nur Mütter mit ihren Mädchen und Jungen. Sie wurden 

von den Einheimischen freundlich aufgenommen. Ihr handwerkliches Geschick 

sprach sich schnell herum. Zwischen Kroks und Inselbewohnern erblühte nach 

kurzer Zeit ein bewegter Handel. Die Kroks ähneln noch ein wenig den Kroko-

dilen. Jedoch haben die heutigen Kroks flache Zähne, eine kürzere Schnauze 

und einen kurzen Schwanz. Zwischen den weit gespreizten Zehen befinden sich 

Schwimmhäute. Darum sind sie eine Art Reptil mit entenähnlichen Füßen. Frem-

den gegenüber sind sie freundlich eingestellt.«

»Gut, mehr steht also zu den Kroks nicht 

geschrieben«, stellt Tylda fest und klappt 

das Buch zu. Gerade als sie es zur Seite 

legen will, fällt ein vergilbter Zettel aus 

dem Buch. Darauf steht etwas in einer 

Schrift, die Tylda unbekannt ist. Die 

kleine Wasserhexe schaut sich den 

alten Zettel genauer an.
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Der Geisterwald

Es weht eine leichte Brise mit salzig schmeckender Luft heran. Die schroffe 

Steilküste und der aufwachende Ozean sind nicht weit entfernt. Es dauert 

nicht lange und sie kommen am Geisterwald vorbei. Dieser dichte Mischwald 

wird so genannt, weil dort ein alter Waldgeist leben soll. Doch bisher hat ihn 

noch niemand gesehen. Das sind doch alles nur Geschichten von Inselbewoh-

nern, die sie von anderen gehört haben. Oder vielleicht doch nicht?

Aus dem Geisterwald hören die 

zwei Freunde Vogelgezwitscher, 

Knabbergeräusche, Rascheln und 

das Tippeln von kleinen Pfoten. Die 

Tiere des Waldes erwachen.

Plötzlich flitzt etwas Feuerrotes 

blitzartig an ihnen vorbei. Es kam 

direkt aus dem Geisterwald. »Du 

Rollmo, hast du das auch gesehen?«

»Ja schon, aber was war das? Es 

wirkte wie ein Lichtreflex.«
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»Stimmt, so schnell wie es aus dem Wald kam, war es auch schon wieder weg. 

Was auch immer es ist, eins ist schon mal klar«, bemerkt Tylda mit einem Zwin-

kern, »im Wald ist es nun nicht mehr!«

Die beiden Freunde lauschen jetzt gespannt. Wie aus heiterem Himmel plät-

schert es auf einmal im Inneren des Waldes.

Rollmo traut seinen Ohren nicht und fragt Tylda, ob sie das Plätschern auch 

hört. »Schon komisch, eben noch war es nicht zu hören. Das könnte vielleicht 

ein Bach oder eine Quelle sein?«

»Aber warum haben wir es vorher nicht gehört?«, grübelt Tylda laut. »Hast du 

Lust, das herauszufinden und traust du dich in den Geisterwald, Rollmo?«

»Klar, warum denn nicht, wir liegen doch gut in der Zeit. Und gegen einen kur-

zen Abstecher zu einer Quelle habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Es wird 

schon kein Geist im Wald sein«, sagt er schmunzelnd und zieht Tylda mit sich. 

Schnurstracks geht Rollmo in Richtung des Geräusches voran. Der Weg ist so 

stark bewurzelt, dass die Freunde den Handwagen nun tragen müssen. Boah, 

der ist ganz schön schwer.

Das Plätschern wird immer lauter. Sie müssen fast da sein. Vermutlich sind es 

nur noch wenige Meter.

Doch – da ist noch etwas. Ein klägliches und entferntes Jammern.

»Hilfe, ist jemand in der Nähe? Kann mir vielleicht jemand helfen?«
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»Den Hilferuf hast du doch auch gehört, Tylda?«

»Ja, habe ich. Ob das vielleicht doch der Waldgeist ist?«, gibt die kleine Was-

serhexe verunsichert zurück.

»Ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendwo einen Waldgeist gibt. Das sind 

doch alles ausgedachte Geschichten«, antwortet der junge Klabauterelf ruhig. 

»Lass uns einfach mal nachsehen. Es ruft doch jemand um Hilfe. Also sollten 

wir auch versuchen, zu helfen.«

»Du hast Recht. Schauen wir mal nach. Und wenn's gefährlich wird, laufen wir 

schnell zum Weg zurück!«

Abrupt verstummt das Plätschern. Stattdessen 

hören die zwei Freunde ein leichtes Rauschen. 

Als sie einen großen Farn zur Seite biegen, 

erblicken sie ein traumhaftes verstecktes Plätz-

chen. Die zwei Abenteurer stehen nun an einem 

kleinen Weiher. Dahinter ergießt sich ein etwa 

5 Meter hoher Wasserfall in das kühle Nass. Er 

ist von steilen Felsen und Bäumen eingerahmt.  

Rings um den winzigen Teich blühen jede 

Menge lilafarbener Blumen.
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Ihre Blüten sind trichterförmig, ähnlich wie Tyldas Ohren. Diese lila Trichter 

sind überall auf der Insel zu finden, jedoch weiß niemand ihren Namen. Und 

hier sind besonders viele davon zu sehen. 

Die Hilfeschreie kommen aus der Richtung des Wasserfalls. Sie sind fast lauter 

als der Wasserfall selbst, klingen schrill und schmerzen in den Ohren. Jedoch 

hört sich die Stimme jung und gar nicht so gefährlich an.

»So helft mir doch bitte! Mir ist ein dummes Missgeschick passiert!«, tönt es 

vom Wasserfall. Tylda und Rollmo können noch nicht erkennen, wer dort ruft. 

Der Junge geht zum größten Baum an der Seite des Wasserfalls und klettert 

vorsichtig hinauf. Rollmo hofft, von dort besser dahinter blicken zu können.

»Sei vorsichtig Junge! Der Baum ist sehr empfindlich!«, ruft es hinter dem 

Wasserfall hervor. 

Auf etwa 3 Meter Höhe kann Rollmo den Schreihals nun gut erkennen. Doch 

was ist das? So einen komischen Inselbewohner hat er ja noch nie gesehen. 

Er sieht aus wie ein junger Baum mit Beinen und lilafarbenen Blüten. Rollmo 

schätzt, dass er etwa doppelt so groß ist wie er selbst. Statt Händen und Füßen 

hat er Blätter. Der Klabauterelf sieht auch schon das Problem. Dieser komische 

Jungbaum ist von zwei Felsen eingeklemmt. Einer an der rechten Schulter und 

der andere klemmt das linke Bein ein. Jetzt braucht Rollmo Tyldas Hilfe.

»Kennst du auch einen Zauber, der fließendes Wasser anhält, Tylda?«
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»Nee, leider nicht. Es gibt bestimmt 

einen. Aber den habe ich noch nicht 

erlernt.«, gibt die kleine Wasserhexe 

zurück.

Der Eingeklemmte hört das und über-

legt: »Genau, warum ist es mir nicht 

gleich eingefallen.« Er schließt seine 

Augen und spricht dreimal hinterein-

ander den Satz: »Vat so läuft, vat so 

fließt, ist jetzt still, weil ich es will.«

Dabei klingt seine Stimme konzen-

triert und wird immer schneller. Sie 

überschlägt sich fast.

Dann – ganz ohne Vorwarnung fließt 

kein Wasser mehr herab. Tylda, die 

Rollmo gefolgt ist, kann das einge-

klemmte Geschöpf nun auch genau 

erkennen. Der Jungbaum ist wirklich 

echt blöd eingeklemmt.
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Mit staunenden Augen sagt Tylda zu sich, dass sie diesen Zauberspruch unbe-

dingt auch können möchte. Zudem fragt sich das Mädchen, wie man so blöd 

feststecken kann. Sie beobachtet den Jungbaum und plötzlich scheint es, dass 

er gerade etwas schrumpft. Die kleine Wasserhexe reibt sich ihre Augen. Sie 

blickt zu Rollmo und fragt sich, ob er das auch gesehen hat.

Der Klabauterelf hat es flüchtig wahr-

genommen, wundert sich aber 

nicht, sondern handelt.

Er sägt mit seinem Taschenmesser 

einen Ast in seiner Nähe ab.

»Bitte sei vorsichtig!«, ruft der 

Jungbaum wehklagend.

Der Klabauterelf ignoriert das 

und ruft zu dem Jungbaum: »Ich 

schiebe jetzt vorsichtig diesen Ast 

herüber. Du musst ihn bei dem Felsen an der rechten Schulter einklemmen! Ich 

werde den Ast dann als Hebel einsetzen, so dass der Stein dann herunterfällt.«

»Danke, junger Klabauterelf. Es wird schon gut gehen.«, antwortet der Jung-

baum. Er greift den Ast und stemmt ihn unter den Stein.

Und er schrumpft weiter – aber warum nur?
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Der Jungbaum wird immer kleiner und die eingeklemmte Schulter lockert sich. 

Rollmo braucht nur einmal zu hebeln. Mit einem großen »Platsch« poltert der 

Stein ins Wasser. Tylda nimmt sich einen langen herumliegenden Ast und geht 

damit näher an den gerade versiegten Wasserfall heran. Nun stößt sie ihn 

gezielt an den Stein, der den linken Fuß des komischen Jungbaums einklemmt. 

Derweil hat sich nicht nur die Größe des Jungbaums geändert. Die grüne Krone 

mit den lila Blüten ist zu einer einzigen großen Blüte geworden. Sie sieht wie 

ein Trichter aus und scheint aus seinem Kopf zu wachsen. Doch was ist der 

Grund für diese plötzliche Veränderung? Die beiden Freunde sind verblüfft.

Rollmo kann nun vom Baum aus nichts mehr machen. Also klettert er schnell 

herunter, um Tylda zu helfen. Noch einmal hebeln und das komische Pflanzen-

ding ist befreit. Und schon fällt auch dieser Stein mit einem lauten »Platsch« 

in den kleinen Weiher. Nun ist der Jungbaum frei. Er sieht nun gar nicht mehr 

wie ein junger Baum aus, sondern wie eine riesige Blume auf zwei Beinen – ein 

Blumenmann.

Als er nun vor ihnen steht, ist er mit dem Trichter nur einen Kopf größer als 

Rollmo. Mit einem Mal schüttelt der Blumenmann sein Haupt und stampft 

dreimal auf. Dabei dreht er sich auf der Stelle so schnell wie ein Wirbelwind. In 

wenigen Sekunden trocknen seine Blüten und auch die Rinde.
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Tyldas Augen leuchten. »Schrumpfst du noch weiter oder ist das jetzt deine 

wirkliche Größe?«, fragt sie gleich direkt heraus und hakt weiter nach. »Bist du 

der Waldgeist und wirst du uns nun verschwinden lassen?«

»Hallo Tylda aus Vatnorya und Rollmo von Schreckfeld. Ich werde nicht weiter 

schrumpfen und ein Waldgeist bin ich auch nicht. Mein Name ist ›Knorke Zapf 

Astbert von Pappelwind‹ oder kurz ›Knorke‹. Ich bin der derzeitige Wächter 

unserer Insel und danke euch für die Rettung. Nicht auszudenken, was passiert 

wäre, wenn ihr mich nicht gerettet hättet. Nochmals meinen größten Dank.«

Tylda und Rollmo schauen verblüfft aus der Wäsche. Woher weiß der Blumen-

mann von ihnen? Sie haben sich doch vorher überhaupt nicht getroffen. Das ist 

schon sehr sonderbar, aber Rollmo interressiert zunächst etwas anderes. Neu-

gierig fragt er Knorke: »Was wäre denn passiert, wenn wir dich nicht gerettet 

hätten?«

»Nun, ich wäre geradewegs zu einem stattlichen Baum gewachsen. Niemand 

würde die Nachrichtenzentrale unserer Insel leiten. Es gibt keinen Nachfolger, 

denn ich bin noch zu jung. Schließlich habe ich ja noch keine Nachkommen.«

Mit getrübtem Blick erzählt Korke weiter. »Meine Mutter«, eine Träne ent-

gleitet ihm, »musste genau auf diese Weise ihr Amt vor fünf Jahren an mich 

abgeben.« Gebannte Stille. Tylda und Rollmo lauschen gespannt.
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»Aber sie war schon sehr alt«, setzt Knorke fort. »Meine Mutter lehrte mich 

alles über die wichtige Arbeit unserer Nachrichtenzentrale. Du bist übrigens 

vorhin auf ihr geklettert, Rollmo.«

Der junge Klabauterelf schaut demütig zum großen Baum links neben dem 

Wasserfall. Er geht hin und legt eine Hand auf die Rinde des mächtigen Baumes 

und sagt: »Entschuldigung, Mutter von Knorke, dass ich einen Ast abgesägt 

habe. Ich hoffe, die Wunde ist nicht so schlimm und es tat nicht allzu weh.«

Gerade als Rollmo seine Hand von der Rinde nimmt, rieseln ein paar Blätter 

herab – direkt auf seine Hand. Rollmo glaubt, dass ihm Knorkes Mutter verzeiht.

Tylda und Rollmo kommen aus dem Staunen nicht heraus. Das Interesse der 

kleinen Wasserhexe an diesen ungewöhnlichen Geschöpfen ist geweckt.

»Verstehe ich das richtig«, fragt Tylda Knorke, »ihr wachst immer weiter, je 

mehr ihr mit Wasser in Berührung kommt? Ich bin eine Wasserhexe und wie 

nennt ihr euch, bestimmt nicht Blumenwesen, oder? Und was ist die Nach-

richtenzentrale überhaupt?«, löchert das wissbegierige Mädchen Knorke mit 

Fragen.

»So viele Fragen, kleine Wasserhexe. Ich beantworte sie alle gerne. Kommt 

doch erst einmal auf eine kleine Pause zu mir herein. Ich muss mich von dem 

Schreck etwas erholen«, antwortet Knorke schmunzelnd.
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Die Nachrichtenzentrale

»Was eben noch Weiher, feucht und nass, ist nun fester Boden mit Steinen 

und Gras!«, singt Knorke bei einem wilden Tanz. Diesen Reim wiederholt er 

dreimal. Sogleich erheben sich Steine und Gräser aus dem Tümpel, während 

das Wasser im Boden versickert. Innerhalb weniger Sekunden ist der Weiher 

trockengelegt. An dessen Stelle ist nun eine Wiese mit einem Pfad aus Steinen 

getreten. Der Pfad führt direkt in Richtung des versiegten Wasserfalls – in 

eine Höhle unter dem kleinen Berg. Die zwei Freunde folgen Knorke. Sie fühlen 

sich sicher, denn er ist absolut kein böser Waldgeist. In seiner Höhle ist es sehr 

geräumig und sie bietet auch erstaunlich viel Platz.

Knorke erzählt seinen beiden Rettern, wie er eingeklemmt wurde. »Ich habe 

gewusst, dass ihr in Richtung meines Waldes geht. Um meine Höhle vor neu-

gierigen Blicken zu schützen, versteckte ich sie mit einem Zauber. Der Zauber 

bewirkt den Wasserfall mit dem Weiher. Doch während des Zaubertanzes vor 

meiner Höhle zischte auf einmal etwas Feuerrotes vorbei und lenkte mich ab.

Ich merkte zu spät, dass der Wasserfall schon aktiv war. So wurde ich blitz-

schnell klitschnass. Die Folge war rasantes Wachsen. Im Bruchteil einer Sekunde 

steckte ich hinter zwei Felsen fest. Zum Glück seid ihr zwei clevere und hilfsbe-

reite Kinder und alles ist noch einmal gut ausgegangen.«



22

»Das ist ja wirklich dumm gelaufen. Und wie hast du von unserer Ankunft 

gewusst und woher kennst du unsere Namen?«, will Tylda nun endlich wissen. 

Denn diese Fragen schwirren ihr schon eine Weile im Kopf herum.

Daraufhin zeigt Knorke den neugierigen Kindern die Nachrichtenzentrale. In 

diesem Raum sprießen unzählige, riesige lilafarbene Trichter aus den Wänden 

und der Decke. Nur der Boden ist aus hartem Stein.

»Die vielen Trichter in dieser Höhle sind Augen und Ohren der Nachrichtenzen-

trale«, erzählt Knorke. »Durch sie wird mir mitgeteilt, was auf der Insel los ist. 

So habe ich auch von eurem Aufbruch heute Morgen erfahren.«
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Vier riesige Kinderaugen schauen skeptisch auf Knorke. Blumen haben Augen 

und Ohren – und können erzählen? Die beiden Freunde verstehen nur Bahnhof.

Knorke schaut in die zwei ratlosen Gesichter und versucht es zu erklären.

»Unsere Art gehört nicht zu den Blumen, wie ihr vielleicht vermutet, sondern 

zu den Pilzen. Was wisst ihr zwei denn über Pilze?«

»Na ja, sie wachsen das ganze Jahr. Manche sind lecker und andere machen 

Bauchschmerzen oder sind sogar giftig«, glänzt Tylda mit ihrem Wissen. Sie 

geht gerne Pilze sammeln und weiß genau, welche sie essen darf und welche 

nicht. 

Rollmo erwähnt noch, dass es jede Menge Sorten und Formen gibt. Und dass 

manche auf der Erde und andere an 

Bäumen und Steinen wachsen.

»Das ist alles richtig. Wusstet ihr, dass 

ein Pilz kein Sonnenlicht zum Leben 

braucht und jeder Pilz einer Art zu 

einem einzigen Lebewesen gehört? 

Das, was ihr über der Erde seht, ist 

nur ein kleiner Teil des gesamten Pil-

zes. In Wirklichkeit verbreitet er sich 

im Geheimen unter der Erde aus.«

Pollen Fruchtkörper

Kolonie

Hyphe Myzel
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Knorke macht mit seinem langen Arm eine ausladende Bewegung, um die rie-

sige Größe zu unterstreichen und sagt: »Manche Pilze nehmen dabei giganti-

sche Flächen ein.«

»Wirklich?«, fragt Rollmo erstaunt. »Also ist jede Pilzsorte ein eigenes riesiges 

Lebewesen, dass unter unseren Füßen lebt?« Wohl ist ihm dabei nicht. Sogleich 

schaut er unten seinen Füßen nach, ob da vielleicht ein Pilz ist.

Knorke erklärt ruhig weiter. »Ja, so ist es. Die Fruchtkörper werden allgemein 

als Pilze bezeichnet. Sie sind durch ein großes unterirdisches Geflecht von wei-

ßen Fäden miteinander verbunden. Dieses außerordendlich große unterirdi-

sche Netz heißt Myzel. Darüber werden Nährstoffe aufgenommen.«

Staunend lauschen Tylda und Rollmo seiner Erzählung. Knorke erklärt weiter.

»Ähnlich ist es auch bei den Trichtern der Nachrichtenzentrale. Neben der Nah-

rung werden auch Informationen über die Fäden weitergegeben. Die Trichter 

sind auf der gesamten Insel verbreitet. Der »Große Augensee« ist dabei kein 

Hindernis für uns.«

Die zwei Freunde lauschen der Erzählung gespannt und erfahren nun etwas 

über die besondere Verbindung zwischen Knorke und dem Trichterpilz.

»Unsere Art kann durch die Trichter hören und auch schemenhaft sehen. Den-

noch gehören die Wächter nicht direkt zum Trichterpilz. Sie bilden mit ihm aber 

eine feste und lebenslange Partnerschaft. Das nennt man auch Symbiose.«
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Knorke hält inne und räuspert sich. »Ich bin der derzeitige Wächter der Trich-

ter und sorge dafür, dass der gesamte Trichterpilz am Leben bleibt. Im Gegen-

zug werde ich mehrere hundert Jahre leben.«

Tylda hat die ganze Zeit fassungslos und mit aufgerissenen Augen zugehört.

»Und ich dachte, du bist der Vater all dieser Trichter«, sagt sie mit einem brei-

tem Grinsen, »Na ja, weil sie wie deine komischen Haare aussehen.«

Rollmo und auch Knorke müssen nun laut 

lachen. Bei Knorke schwingt der Trichter 

dabei hin und her. 

Als langsam wieder Ruhe in die Höhle ein-

kehrt, hakt Tylda nach.

»Wie kannst du dich denn ganz allein um alle 

Trichterpilze auf der Insel kümmern?«

»Ich kann’s euch auch einfach zeigen«, ant-

wortet Knorke und geht zu einer Ausbuch-

tung in der Wand. Dort legt er die Blätter 

seiner Hände auf Wandbilder, die Händen 

ähneln. Die Füße stellt er in dafür vorgese-

hene Vertiefungen am Boden.
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Langsam gehen die Kinder weiter und beobachten die Umgebung genau. Es ist 

ein freundliches Durcheinander der Baukünste. Offenbar ist nicht jeder Krok 

auch ein Baumeister. So viele Wohnkappen, aber Tylda und Rollmo treffen ver-

flixt keinen Krok. Mit dem Handwagen machen sie echt viel Lärm, doch nie-

mand zeigt sich. Alles ist wie leergefegt! Komisch, bei dem lauten Rattern und 

Klappern kann doch niemand mehr schlafen, oder?

Plötzlich bleibt Rollmo abrupt ste-

hen und zeigt nach links oben. Sei-

nem Finger folgend erblickt auch 

Tylda, was los ist und freut sich. 

Hinter einigen Wohnkappen ragen 

Schiffsmasten mit gerafften Segeln 

empor. Das muss der Hafen sein 

und er ist nur ein Steinwurf ent-

fernt. Gut gelaunt gehen Tylda und 

Rollmo jetzt direkt darauf zu. Immer 

die Schiffe im Blick. Wo sollte man 

denn sonst ein Boot kaufen können, 

wenn nicht am Hafen.
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Die Wege schlängeln sich nach links, rechts und wieder geradeaus. Dann – 

ganz  unverhofft stehen Tylda und Rollmo vor einer großen Wohnkappe. Sie 

ist direkt im Weg. Sackgasse – hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Dann eben 

bis zur letzten Kreuzung zurück und die andere Richtung einschlagen – immer 

mit Blick auf die Schiffe. Die Konturen sind nun immer deutlicher zu erkennen. 

Auf dem Weg liegen nun vereinzelt Heu, Gras und auch Papierfetzen. Je näher 

sie dem Hafen kommen, desto schmuddeliger wird es.

Nach wenigen Minuten stehen sie am Eingang zum Hafen. Staunend, mit weit 

aufgerissenen Augen und geöffneten Mündern schauen sie auf die vielen 

Schiffe. »Boaahh, sieh' dir das mal an!«, sagen die beiden und grinsen sich an.

Sie drehen sich einmal um die eigene Achse und schauen sich um! Die kleine 

Wasserhexe ist fassungslos, was man alles bauen kann.

»Rollmo, das ist ja unglaublich. So etwas Gewaltiges hätte ich mir in meinen 

kühnsten Träumen nicht vorstellen können!«

»Ja, die Kroks haben es handwerklich richtig drauf. Denen macht keiner was 

vor«, stimmt er ihr nickend zu.

»Schau doch mal, wie riesig die Schiffe sind! Manche sind ja höher als die 

große Weide in Vatnorya. Und die schönen Schnitzereien. So etwas habe ich 

noch nie gesehen!«, schwärmt Tylda.
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»Vielleicht finden wir hier bei den Schiffen jemanden?«, 

bemerkt der junge Klabauterelf.

»Das wäre wirklich toll. Ich möchte 

alles gern loswerden. Denn der Hand-

wagen wird langsam echt schwer.« 

Jedoch ist auch der Hafen verlassen 

wie eine Geisterstadt. Neben ein 

paar Mäusen und den lauernden 

Möwen gibt es hier niemanden. 

Eine Windböe kommt auf. Leichte 

Sachen, wie Papier, Stroh und 

Gras, werden aufgewirbelt. Die 

Brise ist sehr angenehm und 

bringt etwas kühle Luft mit sich. 

Der leichte Wind weht durch 

die Haare der Freunde und wir-

belt sie auf. Sie schauen sich 

an und feixen herum, wie lus-

tig und wuselig ihre Haare jetzt 

aussehen.
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Aus heiterem Himmel flattert ein großes Plakat auf sie zu. Tylda und Rollmo 

springen zur Seite, ducken sich und ... »Klatsch«, landet es an einem der Schiffe.

Sie gehen nah heran und lesen es sich 

durch. Darauf steht: »Heute ist wieder 

Markttag – kommt vorbei. Tauschen 

erwünscht!«

Jetzt leuchtet es den beiden Freunden 

ein, warum bisher alles wie leergefegt ist. 

Alle Kroks sind bei dem Markttag. Aber 

wo genau ist der Marktplatz?

Vom Hafen führen nur drei Wege in den 

Ort. Tylda entscheidet sich für den Brei-

testen. »Komm«, sagt sie zu Rollmo und zeigt auf den mittleren Weg, »lass uns 

diesem Weg folgen! Das muss der Hauptweg zum Zentrum sein.«

Rollmo stimmt Tylda zu und gemeinsam rumpeln sie weiter. In der Mitte eines 

Ortes ist fast immer der Marktplatz.

Seit dem Aufbruch vom Hafen gehen sie nun fast eine Stunde. Leise tönen von 

Weitem unzählige Stimmen. Je näher sie kommen, um so lauter werden diese. 

Es scheint, dass Hunderte von Leuten aufgeregt und laut durcheinanderreden.
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Sie hören lachende, brüllende und auch schimpfende Laute. Und ganz klar wer-

den auch immer Zahlen genannt. Nach der nächsten Kurve werden sie mehr 

wissen.

Alsgleich biegen die Kinder in die Kurve ein ... und sehen einen großen Platz 

mit vielen Ständen, Buden und jeder Menge Leute. Es ist ein einziges, kun-

terbuntes Kuddelmuddel. Alle Besucher des Markttages präsentieren sich in 

den schillerndsten Farben. Rosafarbene Kleider, orangekarrierte Hüte, gelbe, 

grüne und blaugestreifte Jacken oder auch dunkelrote Hosen in kurz und lang. 

Die Kroks tragen wirklich alle Farben bunt durcheinander. An den Bekleidun-

gen erkennen die Kinder, was die Leute so arbeiten. Da gibt es unter anderem 

Seemänner in gestreiften Oberteilen, Gärtnerinnen mit grünen Schürzen oder 

Kaufleute in feinem Stoff gekleidet. Es sind auch nicht nur Kroks anwesend. 

Dragolas zum Beispiel kleiden sich in lila, gün und braun. Auch Klabauterelfen 

können die Kinder sehen. Sie tragen ihre Oberteile in warmen Rottönen.

Rollmo versucht zu erkennen, ob er vielleicht jemand aus seinem Dorf erkennt 

und kneift seine Augen zusammen. Tylda fragt, ob er vielleicht schon einen 

Bootsverkäufer entdeckt hat?

»Nee, leider nicht. Ich versuche die Klabauterelfen da drüben zu erkennen. Sie 

schauen aber gerade nicht in unsere Richtung.«
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»Na, warum rufst du denn 

nicht einfach zu ihnen hin-

über?«, fragt die kleine Was-

serhexe direkt heraus und holt 

tief Luft.

Sie will gerade losschreien, da 

hält ihr Rollmo im Bruchteil einer 

Sekunde den Mund zu und zeigt auf 

die vielen, großen Kroks dazwischen.

»Also ungefährlich sehen die nicht aus!«, 

flüstert er Tylda zu. »Lass uns am bes-

ten an die Seite gehen und alles in Ruhe 

beobachten!«

Tylda nickt ihm zu und Rollmo nimmt seine 

Hand wieder von ihrem Mund.

»Alles klar, ist vielleicht besser so«, stimmt sie ihm flüsternd zu. »Vielleicht 

sehen wir einen Krok, der gerade nicht so beschäftigt ist. Den können wir dann 

fragen, wo wir ein Boot ertauschen können.«
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»Oder jemand kennt den kleinen Erfinder«, wendet Rollmo leise ein und geht 

langsam vor. Der ganze laute Trubel und die vielen Leute gebieten den Kindern 

jetzt Ehrfurcht. So unglaublich viele Leute sind neu für die beiden Freunde.

Am Rand des Marktplatzes beobachten die Freunde interessiert das emsige 

Treiben. Denn neugierig sind sie allemal.

»Tylda, bleib dicht bei mir! In dem ganzen Wirrwarr verlieren wir uns sonst 

noch. Am besten, wir nehmen uns an die Hände.«

Langsam gehen sie jetzt voran, vorbei an laut erzählenden und wild umher-

fuchtelnden Kroks. Hier ist ganzer Körpereinsatz gefragt. Es wird mit Hand, 

Mund und auch Fuß getauscht. Überall werden Waren angeboten und erwor-

ben. Es ist ein einziges Hin und Her. In diesem Lärm ist das Gepoltere des voll-

gepackten Handwagens auf dem unebenen Boden fast nicht mehr zu hören.

»Hey ihr da!«, ruft eine tiefe Männerstimme aus der Menge. Die zwei Freunde 

schauen sich um. Sind vielleicht sie gemeint?

»Ja, ihr zwei. Der junge Klabauterelf und die Wasserhexe mit den komischen 

Ohren. Euch meine ich. Was habt ihr in eurem Handwagen?«, ruft es nun ganz 

nah. Aber die Kinder sehen nicht, wer da ruft. Es sind einfach zu viele Leute 

unterwegs.
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»Wenn ihr euch hinstellen wollt, um etwas auf dem Markttag zu tauschen, 

müsst ihr dafür Standgebühren zahlen!«

Noch immer ist nicht zu sehen, wer dort spricht. Da lichtet sich die Menge an 

einem Stand vor ihnen. Die Stimme ist nun ruhi-

ger aber auch ganz nah.

Nun sehen die Kinder auch, wer sie gerufen 

hat. Ein großer, schon etwas älterer Krok 

mit einem gezwirbeltem Bart schaut sie 

an. Er ist gut genährt und edel gekleidet. 

Der Krok scheint jemand zu sein, der 

was zu sagen hat.

Manchmal sind Leute in hohen 

Positionen auch habgierig und 

unehrlich. Rollmo kennt solche 

Leute und erinnert sich gut an die 

Begegnung mit dem fiesen Kantor Gold-

grube. Das ist ein hochnäsiger und arro-

ganter Klabauterelf, der nur an sich 

selbst denkt. Er ist der Stellvertre-

ter des Häuptlings von Schreckfeld.
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Als Rollmo ihn für ein Schulprojekt etwas fragte, wurde er ignoriert und bekam 

keine Antwort. Es ging um Jagdfragen, darum trug Rollmo auch seinen neuen 

Jagdbogen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die bekam er auch, aber leider zu 

viel.

Kantor gierte auf Rollmos Bogen. Er musste ihn unbedingt haben und ver-

breitete eine Lüge. Es wäre sein Bogen, behauptete Kantor Goldgrube. Wäh-

rend Rollmos Besuch soll er kurz weggesehen haben. In diesem Moment stahl 

Rollmo den Bogen und soll damit nach Hause gelaufen sein. Die Lage war aus-

sichtslos für den jungen Klabauterelfen mit den roten zotteligen Haaren. Direkt 

vor dem Besuch bei Kantor Goldgrube konstruierte sich Rollmo den Bogen 

nämlich allein im Wald. Er hatte keine Beweise, dass seine Geschichte wahr ist. 

Niemand sah ihn zu Kantor Goldgrube hineingehen. Jedoch sahen ihn einige 

Klabauterelfen nach dem Besuch – mit dem Bogen.

Kantor hat sich den Bogen ganz genau angesehen. Eine markante Kerbe nannte 

er als sein persönliches Merkmal. Wenn ein angesehener Klabauterelf so etwas 

behauptet, gibt es keine Diskussion. Zudem ist er auch noch Stellvertreter des 

Häuptlings. Rollmos Familie glaubte natürlich Rollmo. Leider musste der junge 

betrogene Klabauterelf seinen Bogen an Kantor Goldgrube abgeben.
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Als sich Zwirbelbart beruhigt hat, 

wendet er sich wieder Rollmo und 

Tylda zu. »Der kleine Remy baut 

also wieder irgendwas. Das wird ein 

Spaß. Bisher haben seine so genann-

ten »Erfindungen« nicht funktioniert. 

Aber überzeugt euch selbst. Er wohnt 

mit seinen Eltern im Nordosten von 

Kraksdorf, direkt am Seeufer. Übri-

gens habe ich seinen Vater hier  auf 

dem Markt auch gesehen.

Nun macht, dass ihr fortkommt, ihr 

steht hier im Weg!«

Zwirbelbart schiebt die beiden in eine Gasse und erklärt den Weg zur Wohn-

kappe des kleinen Erfinders. »Immer geradeaus! Nach der zweiten Kurve biegt 

ihr rechts ab, bis es nicht mehr weiter geht! Da wohnt Remy mit seiner Familie.«

Daraufhin kehrt er ihnen den Rücken zu, nuschelt in seinen Bart und schüttelt 

dabei seinen Kopf: »Ich bezweifle sehr, dass Remy unser nächster Erfinder ist.«
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Die zwei Freunde wollen sich gerade bedanken, aber Zwirbelbart hat sich wie-

der unter das Volk gemischt und hört sie nicht mehr.

Rollmo zweifelt nun, ob der kleine Erfinder auch der Richtige für ihr Boot ist. 

In Kraksdorf scheint man sich über ihn lustig zu machen.

»Sollten wir vielleicht nach einem anderen Bootsbauer Ausschau halten, Tylda?«

»Ich denke nicht. Knorke ist sich doch sicher, dass er uns helfen kann. Irgend-

wie vertraue ich seiner Empfehlung.«

»Ich bin mir nach der Auskunft des Krok einfach nicht mehr sicher«, merkt 

Rollmo an. »Auf dem Markttag würden wir bestimmt jemanden finden. Und 

die Tauschgegenstände im Handwagen sind sicher gut dafür.«

»Ja schon, aber ich habe ein gutes Gefühl bei dem ›sogenannten‹ kleinen Erfin-

der. Wir gehen erstmal hin und sehen dann weiter«, schlägt Tylda vor.

So setzen die zwei Freunde den Weg durch Kraksdorf nach Norden fort.
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Remy

Etwa zwischen Frühstück und Mittag erreichen Tylda und Rollmo die Wohn-

kappe der Familie des kleinen Erfinders. Sie hören wie jemand hämmert, sägt 

und auch gelegentlich flucht. Ist das vielleicht der kleine Erfinder bei der Arbeit?

Die Geräusche kommen aus einer kleinen Hütte am Ufer vom »Großen 

Augensee«. 

Die zwei Freunde wollen sich 

zunächst vergewissern und be-

schließen, erstmal durch eines der 

zwei Fenster zu schauen. Tylda 

klettert auf eine Kiste unter einem 

Fenster, lunzt hinein und ... 

... rutscht ab!

Auf der Kiste liegt eine Büchse 

mit Nägeln, die nun mit lautem 

Geschäpper herunter fällt.

Der Lärm dabei ist schrill und 

ohrenbetäubend. Schnell sam-

meln sie die Nägel zusammen ...
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In diesem Moment geht die Tür der kleinen Hütte auf. Vor den Freunden steht 

ein kleiner Krok mit einer blauen Latzhose und einem grünen Irokesen-Haar-

schnitt. Er ist etwas kleiner als Tylda und hat eine bräunlich schimmernde Haut. 

Der kleine Krok wirkt genauso überrascht wie Tylda und Rollmo. Jedoch hält er 

auch einen großen Hammer in seiner Hand und wirkt 

sehr entschlossen, diesen zu benutzen. Niemand 

sagt etwas. Es ist totenstill. 

Alle starren sich an. Tylda fasst sich ein Herz und  

durchbricht die Stille. »Hallo, bist du ein Erfinder?«

»Ähm, ja irgendwie schon, glaube ich«, gibt der ver-

wirrte Junge zögernd zurück.

»Wer seid ihr Zwei und was wollt ihr hier?«, 

setzt er bestimmt nach.

»Hallo, ich bin Rollmo, ein Klabauterelf und das 

ist Tylda, die Wasserhexe«, meldet sich Rollmo 

nun zu Wort. »Entschuldige, dass wir die 

Büchse mit den Nägeln ausgekippt haben. 

Kannst du uns vielleicht helfen, ein Boot zu 

bauen?«



71

Der Tausch

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde sind die drei Freunde auf dem Markt 

angekommen. Jetzt, zur späten Mittagszeit, ist nicht mehr so viel Trubel an 

den Ständen. Viele Kroks sind wahrscheinlich noch beim Mittagessen in ihren 

Wohnkappen. Der ganze Platz lässt sich gut überblicken. Ein Verkaufsstand 

mit Schiffszubehör ist genau gegenüber am anderen Ende des Marktplatzes. 

Remy sieht sofort, dass noch ein paar Planken neben dem Stand liegen. Die 

Kroks haben sehr scharfe Augen und können damit richtig weit sehen. Das 

liegt vermutlich an der Abstammung zu den Krokodilen.

Langsam fahren die drei in ihrer Schutzkleidung über den Marktplatz. Jeder 

der Anwesenden starrt ihnen neugierig und verblüfft hinterher. Jetzt sind die 

Freunde der Mittelpunkt des Geschehens.

Das eben noch geschäftige Treiben verstummt von einem auf den nächsten 

Augenblick. Niemand sagt oder tut etwas. Weder Getuschel noch Gemurmel 

oder Raunen ist zu hören. Lediglich interessierte Blicke verfolgen die Kinder. 

Ohne das Geräusch der Räder auf dem harten Boden wäre es eine gespensti-

sche Stille. Erst als die drei vor dem Stand für Schiffszubehör anhalten, nimmt 

das übliche Markttreiben langsam wieder Fahrt auf. Der Inhaber ist ein recht 

dünner und ziemlich großer Krok mit Kapitänsmütze.
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Er trägt gestreifte Seemannssachen und schaut verschmitzt und listig drein. 

Mit schmieriger Stimme umschmeichelt er Remy und platzt 

direkt mit seinem Wunsch heraus.

»Hallo Remy, da habt ihr ja was Interessantes unter euren 

Füßen. Sieh, wie die anderen euch hinterher glotzen. 

Wie funktioniert es denn?«

»Hallo Majuk Kabeljau, das ist eigentlich ganz einfach. 

Nur vier Rollen unter einem Brett, das am Fuß fest-

geschnallt ist.«

»Ah, verstehe!«, antwortet der Seemann sicht-

lich begeistert. Seine Augen glänzen. Er will 

die Dinger unbedingt haben und fragt Remy, 

was er dafür haben möchte.

»Zum einen gehört die Schutzkleidung dazu, 

zum anderen brauchen wir das noch. Deshalb kann 

ich es nicht tauschen«, erwidert Remy bestimmt.

»Na gut, vielleicht ein andermal«, antwortet der 

Händler und überlegt. Möglicherweise kann er 

Remy zu einem anderen Handel überreden 

und bekommt die Erfindung irgendwie doch noch.
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»Ich hoffe, die Holzscheiben waren perfekt für deine letzte Idee. Das war doch 

richtig gutes Holz für eine Erfindung, oder?«, schmeichelt der Seemann Remy.

»Ja stimmt, danke der Nachfrage. Die Holzscheiben sind für Wasserräder wirk-

lich perfekt geeignet. Heute sollen sie eingeweiht werden!«, entgegnet der 

junge Krok stolz.

»Wirklich? Wasserräder, so so, was sagt man dazu!«, räuspert sich Majuk 

Kabeljau. »Gut, und was hast du sonst noch mitgebracht und wer sind deine 

Freunde?«, fragt der Seemann und schaut dabei interessiert auf den zugedeck-

ten Handwagen.

»Die Gegenstände im Handwagen gehören meinen Freunden Tylda und Rollmo. 

Wir möchten gerne Bootsplanken gegen etwas aus dem Handwagen tauschen.«

Neugierig kommt der Seemann hinter seinem Stand hervor ... »Na dann zeigt 

mal her, was ihr mir dafür anbieten könnt!«  ... und geht zum Handwagen, um 

sich ein genaues Bild von den Tauschobjekten zu machen.

Darauf hebt Tylda die Abdeckung der fahrenden Tauschsammlung hoch. Der 

Tipp von Tyldas Eltern zeigt nun seine Wirkung. Alle mitgebrachten Gegen-

stände wecken großes Interesse bei dem Krok. Majuk Kabeljau stöbert aufge-

regt im Handwagen. Er legt Sachen, die ihn interessieren schon mal zur Seite. 

Das bleibt den anderen Kroks auf dem Marktplatz nicht verborgen. Nach kur-

zer Zeit tummelt sich eine ganze Meute vor dem Stand für Schiffszubehör. 
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»Remy, wir steuern echt schnell auf das Schilf vor uns zu. Sollten wir nicht 

langsam nach rechts abdrehen?«, wendet sich Rollmo an den kleinen Krok.

Wie vom Blitz getroffen erstarrt Remy. Jetzt fällts ihm ein. Sie haben verges-

sen, ein Steuerruder anzubauen. Au Backe, wie konnte das passieren. Ohne 

Steuerung kann das Boot doch gar nicht gelenkt werden. Aber nun sind sie zu 

weit vom Steg entfernt. Rasant und unkontrolliert bewegt sich das 

Boot jetzt auf das dichtbewachsene Schilf zu.

»Würde ich ja gerne, aber wir haben kein Steuerruder«, gibt der 

kleine Krok beschämt zurück und hört zu treten auf.

»Doch haben wir!«, ruft Remys 

Mutter und handelt blitzschnell. 

Sie greift sich ein Ruderpaddel von 

Majuk Kabeljau, tauscht den Platz 

mit Rollmo und stemmt das Paddel 

hart ins Wasser. Dabei dreht sich 

das Boot schlagartig. Das Manöver 

lässt den Kahn heftig schaukeln. 

Tylda und Rollmo klammern sich 

fest an das Boot.
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Zu allem Unglück kommt auch noch Übelkeit in Rollmo hoch. Remy geht auf 

wackeligen Beinen zu sienen Freunden und fällt nach hinten. Seine Füße ragen 

nun in die Höhe und er grämt sich sehr. Wie konnte er nur vergessen, ein Steu-

erruder einzubauen.

»Remy, du musst das Boot bremsen«, ruft seine Mutter ihm zu, »sonst kentern 

wir,  hier am Sumpf der Stachellicker!«

Nara Finkel hat Recht. Sie müssen hier schleunigst verschwinden. Remy setzt 

sich wieder aufrecht und bremst das Boot aus, indem er die Trittrichtung wech-

selt. Das gibt wieder einen großen Ruck. 

Alle müssen sich auf beiden Seiten festhalten. Dieser weitere abrupte Ruck 

gibt Rollmo den Rest! Ihm ist nun richtig übel. Auf wackeligen Beinen übergibt 

sich der Klabauterelf in den See. Das Wasser ist aufgewühlt und auch der Wel-

lengang um das Boot ist recht hoch. Es schaukelt wild hin und her. 

Jedoch hat sich die riskante Aktion tatsächlich gelohnt. Denn das Boot treibt 

nun schaukelnd in Richtung Vatnorya. Langsam entspannt sich die Lage und 

nach kurzer Zeit beruhigt sich auch das Wasser wieder.

»Das war ganz schön knapp!«, bricht Remys Mutter die Stille, »Wie geht es 

euch? Ist irgendwer verletzt?«

»Bis auf einen durchgerüttelten Magen, gehts mir ganz gut«, blubbert Rollmo, 

kreidebleich vor sich hin.
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Tylda und Remy blicken zu Nara Finkel und schütteln ihre Köpfe.

»Also gut«, übernimmt Remys Mutter wieder das Wort, », ich denke, dass wir 

uns nach dieser aufregenden Aktion eine Pause verdient haben. Was haltet ihr 

von einem Zwischenstopp auf der Insel in der Mitte des Sees?«

»Das ist eine gute Idee«, stimmt Tylda zu. »Vielleicht sehen wir von dort sogar 

schon unsere alte Weide.«

Die Insel ist nicht weit entfernt und gut zu erkennen. Das Boot kann also pro-

blemlos in diese Richtung gesteuert werden. Und das mit dem Lenken klappt 

durch die Ruderpaddel ja nun auch.

Seit dem rüttelnden Erlebnis am Schilf werden sie von gierigen Jagdaugen 

verfolgt. Unentdeckt pirschen sich drei schnelle Raubtiere unter Wasser 

an die vier Ahnungslosen heran.  

Antriebswechsel!

Remy darf sich ausruhen 

und Rollmo tritt nun mit 

seinen langen Beinen in die 

Pedale. Er hat wieder seine normale 

Gesichtsfarbe und legt ein gemütliches Tempo vor. Links sitzen Tylda und Remy. 

Gegenüber hat Nara  Platz genommen.


