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1. Kapitel

Ein mieser Freitag für
Panowski und Rasmus
Robert Paddock packte Nadel und Faden in seinen Nähkasten. „So, Kalle, fertig. Nun bist du wieder ein bisschen
schlanker“, sagte er zu seinem Freund.
Der soeben behandelte Mumpitz-Bürgermeister
schlüpfte zufrieden in sein Jäckchen mit dem protzigen
Pelzkragen. Dann dehnte der Kröterich seinen immer
noch recht stattlichen Oberkörper nach allen Seiten.
„Hach, ich fühle mich leicht wie eine Feder. Diese
elenden Nahtschmerzen waren wirklich unerträglich.
Danke!“
„Gern geschehen.“ Robert Paddock setzte sich an den
Küchentisch, wo Kalle Panowskis Sekretär Rasmus gerade genüsslich in ein Karottentörtchen biss.
„Ich bin der glücklichste Hase der Welt, Doktor“, sagte
er kauend. „Vielen Dank, dass Sie unseren Bürgermeister
wieder hingekriegt haben. Sie sind ein Zauberer.“

9

„Ach“, wehrte Robert Paddock ab. „Nicht der Rede
wert. Ist ja meine Aufgabe als Puppenmacher.“
Rasmus schüttelte so heftig den Kopf, dass seine Hasenohren hin- und herschlackerten. „Nein, Mumpitzhausen ist Ihnen zu Dank verpflichtet.“

chen und Spießchen und Sößchen. Die kann ich nicht ablehnen. Das wäre unhöflich.“
„Chef“, schaltete sich Rasmus ein. „Sie sollten aber
trotzdem auf den Doktor hören.“
„Dich hat niemand gefragt, Musi“, fauchte der Kröte-

„Sei nicht so theatralisch, Musi“, wies Kalle Panowski

rich ungehalten. „Iss du nur deinen Karottenkuchen,

den Hasen mit strenger Miene zurecht. „Du bist mein

während mein Bauch zwickt und zwackt, weil er sich

Sekretär, nicht mein Redenschreiber.“

nach einer deftigen Portion Larvenspaghetti sehnt.“

Mahnend hob Robert Paddock den Zeigefinger. „Kalle,

Mit sichtbar schlechtem Gewissen würgte Rasmus

du solltest in Zukunft weniger essen. Ich kann nicht stän-

sein letztes Kuchenstück hinunter. „Rosarot ist eine

dig deine Nähte erweitern oder Füllmaterial entnehmen.“

schöne Farbe, blütenrein und weich, Hellblau ist eine

„Jaja“, grummelte Panowski. „Ich weiß, ich weiß, we-

schöne Farbe, meeresgleich und klar“, murmelte er vor

niger Schneckenfrikassee, weniger Froschlaichbrei …“ Er
warf seinem Kuchen futternden Sekretär einen scharfen
Blick zu. „Manche können reinhauen, so viel sie wollen

sich hin.
Kalle Panowski rollte die Augen. „Jetzt fängt das
wieder an.“

und bleiben dünn wie ein Strich. Ich dagegen brauche

Verwirrt sah Robert Paddock von einem zum anderen,

Würmchenchips oder Schnecken-Pommes nur anzu-

bis der Bürgermeister ihm erklärte, was es damit auf sich

schauen und schwupps schon habe ich wieder zugenom-

hatte: „Seit Neuestem faselt Rasmus ständig irgendeinen

men. Und ich bin nun mal eine Genusskröte. Das kann

Farben-Unsinn, wenn ich ihn zurechtweise. Das hat ihm

ich nicht so einfach abstellen. Außerdem ist man als

unser Yogameister Luz Klong eingeredet. Es soll ihn

Bürgermeister ständig auf Empfänge und Eröffnungen

angeblich beruhigen.“ Genervt wedelte er mit der Hand

eingeladen.“ Er rieb sich den Bauch. „Da gibt es Häpp -

in der Luft herum. „Was für ein Quatsch.“
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„Wieso Quatsch? Wenn es ihm hilft, sich vor deinen
Grobheiten zu schützen“, lachte der Puppenmacher und
klopfte dem dicken Bürgermeister auf die Schulter.

„Ja, Chef, alles paletti.“
Gerade wollte der Bürgermeister noch ein bisschen
weitermeckern, als er aus den Augenwinkeln einen

„Ich bin nicht grob. Ich kritisiere nur. Und das sollten

Schatten wahrnahm. Er drehte den Kopf und kniff die

meine Angestellten aushalten können.“ Schnaubend rück-

Augen zusammen, um in der Dämmerung besser sehen

te Panowski das Medaillon zurecht, das er immer um den

zu können. Im gleichen Moment stürmte der Schatten

Hals trug. „Wir müssen los. Die Politik wartet.“

auf ihn zu. Reflexartig hob Panowski die Arme, um ihn

Rasmus stoppte sein Gemurmel, wischte sich ein paar

abzuwehren, da stülpte sich schon etwas über ihn. Ge-

Krümel aus den Barthaaren und streckte Robert Pad-

schockt blieb der Kröterich stehen und machte sich ganz

dock die Pfote entgegen. „Danke, dass Sie sich die Zeit ge-

steif. Der Stoff, der ihn umhüllte, war so schwer und fest,

nommen haben. Es war mir wie immer ein Vergnügen.“

dass er kaum noch Luft bekam.

„Bis bald, Robert“, rief Panowski, bevor er mit Rasmus
das Haus des Puppenmachers verließ.

„Was, wo, wie?“, japste er. „Musi, was ist los? Wo bist
du?“ Sein Sekretär antwortete nicht.
Der Bürgermeister begann zu zappeln, doch seine

Draußen war es zum Glück schon dunkel, als eine

Anstrengungen waren vergebens. Etwas drückte sich um

dicke Kröte und ein dürrer Hase die Straße hinunterlie-

ihn und er klemmte fest wie eine Sardine in der Dose.

fen, sonst hätte sich vielleicht noch ein neugieriger Nach-

Eine heisere Männerstimme flüsterte durch den Stoff:

bar über diese seltsamen Stoffwesen gewundert, die aus

„Ihr wart doch zu zweit. Wo ist der andere?“

dem Haus von Mister Paddock kamen.

Was für eine Frage. Woher sollte er das wissen?! Er

„Na, ist es jetzt wieder gut mit deinem lächerlichen

konnte schließlich nichts sehen. Panowski winselte. Er

Rosarot und Hellblau?“, wandte Panowski sich an seinen

spürte den eisernen Griff des Mannes, der ihn gefangen

Sekretär.

hielt, und hörte dessen Herz pochen. Oder war es sein
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eigenes? Aus Luftmangel und vielleicht auch aus Panik,

Gast? Ich verlange, dass Sie mich auf der Stelle freilassen.“

wurde ihm so schwummrig, dass er gleich darauf die Be-

Der Entführer lachte hämisch und betrachtete ihn von

sinnung verlor.

allen Seiten. „Was bist du nur für ein seltsames Wesen?
Du beißt doch nicht etwa?“

Als Kalle Panowski wieder zu sich kam, saß er auf

Panowski roch einen widerlich nach Zigaretten und

einem kalten und schwankenden Untergrund. Langsam

Whisky stinkenden Atem. Er fauchte kurz. Doch gleich

rappelte er sich hoch und versuchte seine Jacke zu rich-

darauf besann er sich. Er war ein Stadtoberhaupt, eine

ten, die halb zerrissen an ihm herabhing. Wo war er nur?

Führungsperson. Auf keinen Fall durfte er jetzt den Kopf

Er rieb sich die Augen. Im trüben Licht sah er dicke

verlieren. Am besten würde er diplomatisch vorgehen.

Eisenstäbe direkt vor seiner Nase. Und nicht nur da, sie

Er musste mit dem Mann

waren überall um ihn herum, umgaben ihn komplett.

verhandeln.

Der Bürgermeister steckte in einer Art Vogelkäfig, der
von der Decke eines hohen Raumes baumelte!
„Elendes Gift einer Rotbartschnecke“, stieß er hervor
und rüttelte an dem Gitter.
„Ah, mein Gast ist also wach“, ertönte die Stimme von
vorhin. Ein schlanker blonder Mann trat aus der
Dunkelheit. Er ging zu einem Seil, löste den Knoten und
ließ den Kröterich in seinem Käfig nach unten gleiten.
Als die beiden sich auf Augenhöhe befanden, verknotete
der Mann das Seil und trat langsam auf ihn zu.
„Gast?“, zischte Panowski. „Behandelt man so einen
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„Was wollen Sie von mir?“, fragte er und legte einen

Leute werden scharenweise kommen, um dich zu sehen!“

staatsmännischen Blick auf. „Wir können über alles re-

Attraktion? Goldgrube? Panowski lief es eiskalt den

den. Ich gebe Ihnen meinen Ring und, wenn nötig, auch

Rücken herunter und ihm wurde ein bisschen schlecht.

mein Medaillon. Beide sind aus echtem Gold und einiges

Was hatte der Kerl nur mit ihm vor?

wert.“ Bereits während er das sagte, stellte er erschüttert

„Hätte ich doch bloß auch deinen Kumpanen er-

fest, dass er zwar noch seinen Ring, nicht aber die gelieb-

wischt“, knurrte der Mann und zog seinen Finger zurück.

te Kette trug. Die war ihm wohl beim Überfall vom Hals

Schlagartig legte sich Panowskis Übelkeit. Rasmus

gerutscht.

hatte sich also gerettet. Er würde ihn befreien. Bestimmt

„Erstaunlich“, hauchte der widerwärtige Zigaretten-

war er schon mit Verstärkung auf dem Weg hierher.

Whisky-Atem ihm entgegen. „Du siehst aus wie ein

„Gibt es außer dem Hasen und dir noch mehr von

Kuscheltier – eine Kuscheltierkröte genauer gesagt, aber

euch?“ Die Stimme des Mannes hatte einen süßlichen

du bist echt und lebendig.“

Ton angenommen. Versuchte er etwa, nett zu sein? Pan-

„Kuscheltier?! Ich bin doch kein Kuscheltier! Unver -

owski ließ sich nichts vormachen. Er verschränkte die

schämtheit!“ Empört zog der Bürgermeister seine Schul-

Arme vor der Brust und schwieg. Er hatte schon zu viel

tern nach hinten. „Natürlich bin ich echt. Ich bin ein

verraten. Die Existenz Mumpitzhausens war ein wohlge-

Mumpitz.“

hütetes Geheimnis, von dem nur wenige Menschen

„Soso, ein Mumpitz. Was auch immer das heißt.“ Der

wussten.

Entführer stupste Panowski durch die Gitterstäbe in

„Hat der verrückte Mister Paddock etwas damit zu

den Bauch. „Ich sag dir, was du bist, du bist eine Gold-

tun?“, bohrte der Entführer weiter, doch Panowski hielt

grube! Eine lebendige Puppe hat mir zu meinem Glück

eisern den Mund. Er würde keinen Ton mehr sagen!

noch gefehlt. Mit einer Attraktion wie dir wird mein

„Gut, dann unterhalten wir uns später weiter.“ Mit

Vergnügungspark an der Spree berühmt werden. Die

einem kräftigen Ruck zog der Mann das Seil herunter
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und beförderte den Käfig damit wieder unter die Decke.

Knoten von der Schlaufe. Doch er hatte das Gewicht des

„Ich krieg dich schon noch zum Reden.“

Käfigs mitsamt dem dicken Bürgermeister unterschätzt.

Als der Bürgermeister alleine war, atmete er tief ein

Sofort riss das Seil ihn mit zur Decke, während das Ei-

und wieder aus. Jetzt hieß es abwarten. Er überlegte, ob er

sengefängnis hinunterschnellte und laut scheppernd auf

zur Beruhigung auch mal ein paar Farben aufzählen sollte.

dem Boden aufprallte. Panowski quiekte vor Schreck, ge-

Immerhin schien das bei Rasmus gut zu funktionieren.

nauso wie Rasmus, der kurz darauf neben ihm landete.

„Gelb ist eine schöne Farbe“, begann er langsam, stockte

Noch bevor er sich aufrappeln und seinen Chef befreien

dann aber. Das war einfach zu lächerlich. Eine Staatskröte

konnte, stürmte der Entführer herein. Sein Gesicht ver-

seines Formats brauchte solchen Firlefanz nicht.

zog sich zu einer hocherfreuten Fratze. Blitzschnell lief er

Plötzlich nahm er ein kratzendes Geräusch wahr und

auf den Hasen zu, packte ihn an den Ohren und steckte

fuhr erschrocken zusammen. Die Tür öffnete sich quiet-

ihn zu Panowski in den Käfig. Der nahm das alles nur

schend und gleich darauf schoben sich zwei ihm sehr

verschwommen wahr, weil sein Kopf sich nach dem Auf-

bekannte Ohren durch den Spalt.

prall anfühlte, als hätte sich eine Horde Hummeln darin

„Musi, welch ein Glück.“ Noch nie hatte er sich so über
den Anblick seines Sekretärs gefreut, der jetzt in den
dämmrigen Raum hineinblinzelte.

verirrt.
Der Mann lachte. „Da ist ja mein zweiter Gast. Hervorragend. Und der kommt auch noch freiwillig zu mir. Nun

„Chef?“

habe ich schon zwei von euch. Da höre ich die Kassen

„Ich bin hier oben. Mach schnell und sei leise! Dieser

klingeln!“ Feixend zog er das Eisengefängnis zurück un-

Mistkerl ist sicher noch in der Nähe. Da vorne ist ein Seil,

ter die Decke und verschwand. Seine Stimme hallte noch

das musst du lösen.“

eine Weile nach.

Rasmus blickte zu dem Eisenhaken hoch. Eilig rückte

Rasmus starrte ihm entsetzt hinterher, dann sackte er

er einen Stuhl zurecht, sprang hinauf und öffnete den

auf dem Käfigboden zusammen. „Chef, es tut mir leid. Ich
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wollte Sie so gerne befreien.“ Er unterdrückte ein
Schluchzen. „Gelb ist eine schöne Farbe, sonnig und hei-

„Aber als du wusstest, wo ich bin, hättest du Hilfe
holen können, du Idiot!“

ter. Violett ist eine schöne Farbe, inspirierend und wür-

„Ja, Chef, aber …“

devoll …“

„Nichts, aber“, schnitt Panowski ihm das Wort ab.

„Musi, hör mit diesem verfluchten Farbenkram auf!“

„Nun sitzen wir beide hier in der Falle und du bist

Schmerzverzerrt hielt der Bürgermeister sich die pochen-

schuld. Dieser Dreckskerl da draußen will uns in seinem

de Stirn.

Freizeitpark als lebende Puppen ausstellen.“
Rasmus riss erschrocken die Augen auf. „Orange ist

„Ja, Chef.“
„Was, beim heiligen Krötenmedaillon, ist passiert?“
„Na, ich wollte Sie befreien, aber …“, Rasmus schluckte, „Sie waren zu schwer für mich.“
Panowski stieß ein vorwurfsvolles Brummen aus.
„Und wo steckt bitteschön Robert Paddock?“
„Ich denke … zu Hause, Chef.“
„Wieso zu Hause?“ Panowskis Augen verengten sich
zu Schlitzen. „Hast du ihn etwa nicht alarmiert, nachdem
dieser Irre mich entführt hat?“
Rasmus senkte den Blick und schüttelte den Kopf.
„Wann denn, Chef? Es ging doch alles so schnell. Als der
Kerl seine Lederjacke über Sie geworfen hatte und
davonlief, musste ich sofort hinterher. Es blieb keine
Zeit, den Doktor zu informieren.“
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eine schöne Farbe, aufgeschlossen und optimistisch.

Grün ist eine schöne Farbe, saftig und beruhigend …“
„Musiiii“, fauchte Panowski, woraufhin sein Sekretär

2. Kapitel

verstummte.
Eine Weile herrschte Stille. Nur das Knattern entfernter Motorengeräusche drang zu ihnen durch.
„Was unsere Freunde in Mumpitzhausen wohl gerade

Ein fast ebenso mieser
Freitag für Lene

machen?“, fragte Rasmus irgendwann und stützte seinen
Kopf auf die Vorderpfoten. „Ob wir sie je wiedersehen
werden?“ Seine Ohren hingen schlaff über den pelzigen

„Bist du blöd? Nimm sofort die Hand runter“, zischte

Rücken.

Lene ihrem besten Freund Pipp zu. Ihre Lehrerin Frau

„Es wird ihnen wohl schon aufgefallen sein, dass ihr

Pappel lächelte und schrieb die beiden auf die Liste, die

Stadtoberhaupt fehlt. Bestimmt suchen sie uns längst“,

sie für die bevorstehende Projektwoche angefertigt hatte.

brummte Panowski. Aber seine Stimme klang nicht ganz

„Philipp Neumann und Lene Peterson. Sehr schön!

so fest und furchtlos, wie er sich das wünschte.

Ihr beiden macht dann nächste Woche das Praktikum
bei Mister Paddock.“
Lene warf Pipp einen vorwurfsvollen Blick zu. „Wieso
meldest du dich ausgerechnet für den Puppenmacher?
Das ist doch grottenlangweilig. Der wird Porzellanköpfe
bekleben, Röckchen nähen und stolz auf seine Knopfsammlung sein.“ Mit gerümpfter Nase zog sie ihr Haargummi vom zerzausten Kopf, fuhr durch ihre hellbraunen Strähnen und knotete sich einen neuen Zopf. „Keine
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Aufregung, kein Abenteuer, voll langweilig.“ So ein Mist,

„Mann, ich wäre so gerne in die Polizeischule gegan-

dass Lars und Malte ihnen das Praktikum in der Polizei-

gen“, jammerte Lene nach Schulschluss weiter und kick-

schule weggeschnappt hatten! Dort hätte sie bestimmt

te einen Stein vom Weg. Dummerweise traf er das

ein paar gute Verteidigungstricks lernen und im Taek-

Schienbein von Frau Meier, der immer mies gelaunten

wondo-Unterricht damit glänzen können. Auch die Pro-

Frau des Schulhausmeisters, die gerade ihren weißen

jektwoche im Kino wäre bestimmt spannend geworden.

Pudel spazieren führte. „Unverschämtheit!“, schnauzte

Jede Menge Filme sehen ohne Eintritt zu zahlen, das

sie.

klang doch super. Aber als Frau Pappel das Kinoprak-

Pipp lächelte entschuldigend. „Tut uns leid.“

tikum vorgestellt hatte, wollten natürlich alle den Platz

„Elendes Schülerpack. Körperverletzung ist das! Das

haben, und wie nicht anders zu erwarten, hatten Marie-

wird ein Nachspiel haben!“ Der Pudel knurrte wie ver-

Luise und Sarah ihn bekommen. Das waren eben die

rückt, so als wäre er ganz Frau Meiers Meinung.

Lieblinge der Pappel. Total ungerecht! Genervt kaute
Lene an ihrem Bleistift herum.
„Ich habe vorhin die Praktikumsliste gesehen“, flüsterte Pipp ihr zu. „Glaub mir, jetzt kommt nur noch Mist.

Lene bekam einen roten Kopf vor Wut. Bevor sie jedoch etwas Unüberlegtes tun oder sagen konnte, das
ihnen womöglich noch mehr Ärger einbrachte, zog Pipp
sie mit sich.

Da haben wir mit dem Puppenmacher richtig Glück.

Widerwillig stolperte Lene hinter ihm her. „Wenn die

Weißt du, wie man ihn nennt? Den verrückten Mister

dumme Pute mich angegriffen hätte, dann hätte ich es

Paddock.“

ihr schon gezeigt!“

„Toll“, murrte Lene. Doch nachdem Frau Pappel die

„Jaja, sehr wahrscheinlich, dass sie dich angreifen

letzten Projektplätze vorgelesen hatte, hob sich ihre

wollte“, grinste Pipp, der sich die klapprige Frau Meier

Stimmung tatsächlich wieder. Die Schulkantine oder das

vorstellte, wie sie stürmisch auf Lene zusprang.

Altersheim wären wirklich auch nicht besser gewesen.
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„Ich kriege mein Bein schon richtig weit hoch. Wenn
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du auf mich losgehst, kann ich dich damit abwehren.

einem gespreizten Bein einmal um sich selbst. Leider traf

Hab ich beim Taekwondo gelernt.“ Sie streifte ihren

ihr Fuß dabei ein parkendes Fahrrad, das klappernd zu

Rucksack ab. „Also du bist jetzt der Angreifer. Komm auf

Boden fiel und gleich noch ein danebenstehendes Rad

mich zu und brüll mich an.“

mit sich riss. „Ups!“

Pipp stellte sich vor sie und machte „Ha!“
Lene verkniff sich ein Kichern. „Na ja, so ungefähr. Ich

Pipp prustete los. „So was lernt man also beim Taekwondo?“

weiche dir erst mal aus und dann“, bedrohlich tippelte

„Die Drehung muss ich noch üben.“ Missmutig zog

sie mit den Füßen, „kommt mein k.o.- Schlag.“ Sie atme-

Lene sich wieder ihren Rucksack auf. Heute war echt

te tief ein und drehte sich mit einem angezogenen und

nicht ihr Tag.
Ausgerechnet jetzt bog auch noch Frau Meier in die
Straße ein – die verfolgte sie ja wohl! Ihr grimmiges
Gesicht wurde bleich. „Nicht nur mit Steinen werfen,
sondern auch noch randalieren“, rief sie aufgebracht.
Hastig half Pipp seiner Freundin dabei, die Drahtesel
wieder aufzustellen. „Lass uns verschwinden. Die Frau
ist total verrückt.“
„Wenn dein Mister Paddock auf dieselbe Art verrückt
ist, dann steht uns ja eine großartige Woche bevor.“
Pipp ignorierte Lenes Kommentar und fiel in Trab.
„Los, du Knalltüte, wer schneller zu Hause ist.“
„Von wegen Knalltüte. Wetten, dass ich vor dir da
bin?“ Lene spurtete an ihm vorbei.
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Kurze Zeit später erreichten die Kinder die Straße, in

„Siehst du“, wandte sich Pipp an seine Freundin,

der beide wohnten. Vor fünf Jahren war Pipp mit seinen

„das wird überhaupt nicht langweilig.“ Zufrieden

Eltern und seiner Schwester ins Haus Nummer 9a gezo-

schaufelte er sich eine große Portion Kartoffelsalat auf

gen, direkt neben Lenes Familie, die in 9b lebte. Zwischen

den Teller.

ihren Gärten gab es keinen Zaun, sodass sie die gesamte
Freifläche gemeinsam nutzten.

Lene war nicht davon überzeugt. „Das werden wir
ja noch sehen.“

„Papa wollte heute früher nach Hause kommen und
den Grill anwerfen“, sagte Pipp. „Isst du mit uns?“
„Na klar.“
„Und? Welches Projekt habt ihr ergattert?“, erkundigte sich Pipps Vater, während er mit der Zange die Würstchen wendete.
„Puppenmacher … Mister Paddock … langweiligstes
Praktikum seit Menschengedenken“, stieß Lene kauend
hervor, sie hatte sich gerade ein Stück Weißbrot in den
Mund geschoben.
Pipps Mutter, die mit einer großen Salatschüssel in den
Garten gekommen war, setzte sich neben sie. „Soweit ich
weiß, ist der Mann ein echter Könner und berühmt für
seine ausgefallenen Marionetten und Handpuppen. Er hat
auch schon Figuren fürs Fernsehen gemacht.“
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