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Ferdinand Unrat
Ferdi will, wenn er groß ist, Abfall
Ingenieur werden. Sein großes
Vorbild ist sein Onkel Harry.
Heinrich ist sein geliebtes Haustier.
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Die Hausratte Heinrich

Heinrich ist sehr anhänglich und
kann mit „seinem“ Menschen,
Ferdinand, reden. Er hat durch
seine Tante Klodette immer
Kontakt zur Rattenwelt behalten.
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Tumult in Müllberg-City
„Hey, Ferdinand! AUFWACHEN! Die Sonne scheint und draußen ist die
Hölle los... Wie kann man bei dem Lärm nur schlafen? Da wird ja der
Hund in der Pfanne verrückt! Was ist denn da draußen los? Nun, wenn
Ferdi nicht will, muss ich wohl allein runter und nachsehen, wo der Lärm
herkommt.“
Gesagt, getan. Das Fenster ist gekippt, da komm ich als Hausratte
locker durch. Nur den Bauch ein bisschen einziehen und ruckzuck,
ratzischnatzi! Puh, geschafft! Das war ganz schön eng. Aber es hat
sich gelohnt: Hier vom Fenstersims aus hat man eine fantastische
Aussicht über die Straße.
Ach so, vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen?! Also, ich
heiße Heinrich, bin gefühlte achteinhalb Jahre alt und wohne
bei Ferdinand, Ferdinand Unrat, um genau zu sein. Das ist
zwar ein komischer Name, aber mir als Ratte gar nicht so
unsympathisch. Er hat mich zum Geburtstag bekommen, als
ich noch ganz klein war, und wir beide haben uns angefreundet. Er ist ein echter Pfundskerl. Wir verstehen uns prima,
und wenn wir allein sind, sprechen wir über so ziemlich
alles. Das weiß aber keiner. Also, psst! Nicht weitersagen...
Das würde unnötig für Aufregung sorgen. Leider hat Ferdi
seit kurzem nicht mehr so viel Zeit für mich wie früher,
weil er jetzt in die Schule geht und morgens immer
unheimlich müde ist. Das ist eigentlich meine beste
Zeit, da bin ich immer hellwach...
Aber ein Gutes hat die Schule auch: Ferdi lernt jetzt
Lesen und Schreiben. Auch wenn das mit dem
Schreiben für Ratten ein echtes Problem ist –
wir können den Stift einfach nicht halten. So
konnte ich immerhin lesen lernen. Und ob ihr´s
glaubt oder nicht, ich habe schon große
Fortschritte gemacht.

Und damit bin ich auch schon wieder bei den aufgeregten Männern da draußen: Die tragen orangefarbige Overalls, halten große Plakate hoch und rufen durcheinander. Einige haben sogar Trillerpfeifen
dabei und machen damit noch mehr Krach. Komisch, was?
„HEY, MÄNNER, WAS SAGT IHR? ICH VERSTEH EUCH NICHT! Geht doch mal langsamer! So kann
doch keine Ratte lesen, was ihr da auf eure Schilder gekritzelt habt...“
Iiiih! Und da, na, hat die Welt so was schon gesehen?!
„Nein! Stopp! Nicht!“
Der Kerl dort hinten schüttet eine Mülltonne aus und verteilt den ganzen Dreck mit dem Fuß auf der
Straße. Und da noch einer!
„Hilfe, Hilfe, die Menschen drehen durch!“
Ich bin mir sicher, jetzt werden sie verrückt!
Normalerweise fahren um diese Zeit immer viele Autos auf der Straße, aber heute ist kein Durchkommen. Dafür ein Hupkonzert, dass einem beinah die Ohren wegﬂiegen. Direkt vor unserem Haus steht
ein riesiger Müllwagen quer auf der Straße und versperrt den ganzen Weg! Komisch.
Was ist da bloß los?
Und während ich noch dasitze und versuche, die Plakate zu entziffern, reißt mich plötzlich ein Schluchzen aus meinen Gedanken.

Es kommt aus Ferdis Zimmer. Da sehe ich ihn auch schon, wie er aufgeregt alle Möbel von den
Wänden rückt, seine Bücher aus dem Regal zieht und… Nein! Nicht du auch noch! Ist das denn zu
glauben? Was ist denn heute in die Menschen gefahren? Ist heute der „Schmeiß-deinen-Müll-in-dieGegend“-Tag? Ferdi stellt seinen Papierkorb auf den Kopf und verteilt den ganzen Abfall auf dem
Zimmerboden. Was sucht er denn da? Und warum weint er so? Schnell wieder rein! Er muss mir
erklären, was los ist... Aber nein, nicht! Lass das Fenster offen!
Das kann ja wohl nicht wahr sein!
„Hey, Ferdi, sag deiner Mutter, sie soll gefälligst das Fenster wieder aufmachen. Ich bin doch noch
hier draußen! HAALLOO! Hört mich denn keiner?! Hier bin ich!“
Da nützt kein Springen und kein Rufen – hier draußen ist´s einfach zu laut, und da drinnen haben
die offensichtlich andere Probleme. Dann nutze ich den Tag mal für einen Ausﬂug zu meinen Freunden
und Verwandten in Müllberg City. Vielleicht wissen die, was los ist. Und rein ins Getümmel!
Ruckzuck, ratzischnatzi!

Meine Tante, eine Wanderratte mit dem wunderschönen Namen Klodette – nein, nicht Klodeckel,
sondern Klodette - und meine beste Freundin, die Wasserratte Vera, leben nämlich noch mit meiner
Familie zusammen. Sie wohnen in der Nähe eines echten Paradieses. Ich kann mich nicht mehr genau
daran erinnern, wie es dort aussah, aber manchmal kommt mich eine der beiden besuchen. Natürlich
nur, wenn Ferdi in der Schule ist, oder manchmal auch nachts, wenn alle anderen schlafen. Und häuﬁg
schwärmen sie davon, wie schön es dort ist und dass es jede Menge zu essen gibt. Alles in Hülle und Fülle!
Und das Beste daran ist, so erzählen sie, dass die Menschen ihnen mit ihrem gelben Sack und dem
grünen Punkt eine Menge Arbeit abnehmen. Was genau sie damit meinen, weiß ich nicht. Aber ich habe
ja auch nette Menschen, die mich ordentlich füttern und mit mir schmusen. …also, wenn sie mich nicht
gerade aussperren, so wie heute. Aber sie werden schon sehen, was sie davon haben: Vielleicht bleib
ich ja auch bei Klodette und den anderen, wenn´s dort so schön ist.
Also los! Immer der Nase nach, dann ﬁnde ich den Weg bestimmt ganz leicht. Klodettes Geruch vergesse ich nie. Puh, wie das hier stinkt...! Das mit dem Müllauskippen hätten sich die Menschen besser
sparen können. Die ganze Straße riecht schon so süß-sauer. Da kann einem ja schlecht werden. Ich
glaub auch nicht, dass die Menschen das angenehm ﬁnden, so wie ich sie kenne. Eigentlich wollen die
es doch immer so ganz besonders sauber haben. Und das kurz vorm Frühstück. Genau, Frühstück!
Was ist eigentlich mit meinem köstlichen Ferdi-Körnermüsli-Mix? Fällt das heute auch aus? Mir hängt
der Magen schon in den Kniekehlen. Also, schnell los zu den anderen, vielleicht komm ich noch rechtzeitig und bekomme etwas von Klodettes Frühstück ab.
Was ist denn da los? Hat jemand Geburtstag?

Puh, hier stinkt´s ja noch mehr als vor unserer Haustür, und ständig stolpert man über irgendetwas.
Da muss man wirklich aufpassen. Kein Wunder! Was hier alles rumliegt: halbvolle Chipstüten, ausgequetschte Zahnpastatuben, Raviolidosen mit scharfen Kanten und AAAHHH! - eine Bananenschale!
Das war knapp! Beinah wäre ich ausgerutscht und Klodette und Mister Dörtie, der Kanalratte, direkt
in die Arme geschlittert…
Dahinten stehen sie schon und unterhalten sich. Was die an dem ﬁndet… Der sieht doch wirklich
doof aus. Und wie der immer seinen Unterkiefer nach vorne schiebt. Blöder Typ! Sie lachen zusammen und beobachten die anderen. Früher hat Klodette selbst immer ganz schlecht über ihn gesprochen
und gesagt, dem könne man nicht trauen. Ja, geradezu gewarnt hat sie mich vor ihm. Aber seit
Kurzem erzählt sie ziemlich viel von ihm. Hoffentlich ist sie nicht in ihn verliebt!
Ach, und da hinten sind Vera und Abdulla, die Leseratte. Abdulla singt - was sie sowieso meistens
tut. Aber heute scheint sie, mehr denn je, in Feierstimmung zu sein. Sogar Klara, die Reporterratte,
und Mister Big, der große Chef hier im Revier, sind da und feiern mit. Bei Klara ist es eine echte
Überraschung, dass sie überhaupt schon etwas mitbekommen hat. Sie arbeitet zwar für die Zeitung
in Müllberg City, ist aber so langsam, dass sie für die „Neuigkeiten von vorgestern“ zuständig ist.
Das liegt daran, dass sie mit ihren Gedanken häuﬁg woanders ist. Meistens denkt sie ans Essen.
Mister Big dagegen denkt meistens an Klara oder an Klodette oder vielleicht auch an seine Sekretärin,
die Beutelratte Walltraut. Sein Problem ist, dass er nie richtig zuhört und sich selbst zu toll ﬁndet.
Deshalb würde er nie einen Fehler zugeben. Dadurch gab es schon einige Schwierigkeiten, die er
aber immer wieder zu seinem Vorteil abwenden konnte. Er hat jede Menge Bekannte und Freunde
auch in anderen Städten, die ihm immer wieder aus der Klemme helfen und ihn mit wichtigen Informationen versorgen.

Ach, jetzt hat Klodette mich entdeckt. Gerade zischelt Mister Dörtie ihr noch etwas ins Ohr, und im
nächsten Moment grinst er mich auf seine etwas hinterhältige Art an und sagt:
„Herzlich willkommen, Heinrich! Was treibt dich hierher zu uns? Sonst war sich der junge Mann doch
immer zu schade. Und kaum ist hier der Wohlstand ausgebrochen, tauchst du hier auf. Zufälle gibt´s,
die gibt´s gar nicht.“
Doch da unterbricht Klodette ihn und lädt mich ein, mit ihr zu frühstücken.
„Du siehst hungrig aus, Heinrich. Sag, bekommst du bei den Menschen nichts mehr zu essen? Ist ja
auch kein Wunder, die schmeißen ja ALLES weg. Die herrlichsten Köstlichkeiten. Guck, zum Beispiel
hier diese Banane. Nichts dran und so herrlich reif. Riech mal! Und was machen die Menschen? Sie
schmeißen sie in den Müll! Na, uns kann´s ja nur recht sein... Und stell dir vor, was wir heute erfahren
haben: Heinrich, das werden goldene Zeiten für uns! Die Müllabfuhr streikt. Die Menschen werden
schneller in ihrem Müll ersticken, als wir fressen können. Und dann bekommen wir alles, was das Herz
begehrt. Wir werden in ihren Häusern leben und „wie Gott in Frankreich“ speisen. Dann lassen wir es
uns so richtig gut gehen und müssen uns nicht mehr vor ihren Fallen in Acht nehmen. Oh, ich freu mich
so! Das wird schön! Guck mal hier, zur Feier des Tages bekommst du einen Teil meiner Banane ab.
Oder nein, doch nicht! Ich habe mich dagegen entschieden. Du bekommst sie ganz! Ich faste, damit ich
demnächst so richtig um mich herum fressen kann.
Oh, Verzeihung, in deiner Welt heißt es ja jetzt ESSEN. Aber es kommt auf´s Gleiche raus.
Wir werden Futter im Überﬂuss haben!“

Banane? Na ja, gut, besser als nichts, aber eigentlich hätte ich jetzt viel lieber meinen Ferdi-Körnermüsli-Mix! Aber ich will Klodettes gute Laune nicht verderben. Mmm – schmeckt auch gar nicht so
schlecht! Trotzdem, auf Dauer immer nur den Abfall der Menschen zu essen, kann ich mir nicht vorstellen. Zugegeben, diese Banane hier ist ein echter Glücksgriff. Aber ich mache mir trotzdem große
Sorgen. Was meint Klodette, wenn sie sagt, die Menschen ersticken in ihrem eigenen Müll? Und wer
kümmert sich dann um mich? Ferdi soll nicht ersticken! Ich muss zurück, um ihn zu warnen! Aber
halt, nein, vorher sollte ich noch herausﬁnden, wer hier was weiß und was die Ratten planen.
Ich muss unbedingt an Mister Big herankommen und dann zusehen, dass ich hier wieder abhaue.
Ich ﬁnde ruckzuck, ratzischnatzi heraus, was er plant und vor allem, was seine Bekannten in den
anderen Städten sagen. Ob dort die Müllabfuhr auch streikt? Das wäre ja wirklich ein schlechtes
Zeichen. Nun gut, der Plan steht. Aber wie stelle ich es an, dass ich mit ihm sprechen kann? Der
ist immer so viel beschäftigt. Er nimmt sich bestimmt keine Zeit für mich. Aber vielleicht weiß Klara
etwas oder hat eine Idee, wie ich an seiner Sekretärin Walltraut vorbei komme.

„Hallo, Klara! Erinnerst du dich an mich? Du bist doch immer sooo gut informiert. Was schreibst du denn
übermorgen in deiner Zeitung über die Ereignisse von heute hier in Müllberg City? Hast du ein Interview
von Mister Big bekommen? Und hat er etwas dazu gesagt, was er plant?“
Klara sieht mich entgeistert an. Ich sehe förmlich, wie es in ihrem Kopf rattert – und langsam, ganz
langsam dämmert´s ihr.
„Heiiinrich!“, sagt sie in ihrer langsamen Art. „Dich hab ich ja schon laaange nicht mehr gesehen. Wo hast
du denn gesteckt? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du überhaupt noch lebst. Aber nein, was meinst du
denn für Ereignisse? Ist irgendwas passiert? Was denn?“
Das darf nicht wahr sein, Klara hat sich überhaupt nicht verändert! Sie ist so langsam, dass sie noch
nicht einmal bemerkt hat, dass hier alle etwas feiern, was offensichtlich seinen Anfang in der Menschenwelt hat. Ich merke schnell, sie ist mir keine große Hilfe, und verstehe auch noch besser, warum sie für
die „Neuigkeiten von vorgestern“ schreibt. Aber so schnell gebe ich nicht auf:
„Klara, du hast doch gerade mit Mister Big gesprochen. Was hat er denn gesagt?“
„Ooooch, wart mal kurz. Was hat er noch mal gesagt? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Er sagte, dass ihm
meine neue Frisur gut gefällt. Und, genau, dass er heute einen Ausﬂug in den Süden macht. Und dann
hat er mich gefragt, ob ich ihn begleiten will. Aber nein, ich habe keine Lust. Hier ist es grad soooooooo
schöööön. Alle haben so gute Laune und die Sonne scheint. Was soll ich da im Süden?“

Ich bohre weiter: „Und sonst? Hat er denn gesagt, was er dort will?“
„Nööö, eigentlich nicht. Er sagte irgendwas von Müllhausen und Partnerschaft mit Abfallingen. Aber
das hab ich auch nicht so ganz genau verstanden. Warum bist du eigentlich so neugierig? Erst lässt
du dich Jahre lang nicht bei uns blicken und dann willst du auf einmal alles so gaanz genau wissen.“
„Klara, das erklär ich dir später, aber jetzt muss ich mit Mister Big sprechen, bevor er sich auf den
Weg nach Abfallingen macht.“
Klara kann ich morgen immer noch befragen, dann weiß sie ja vielleicht mehr, und eigentlich ist sie
wirklich nett. Aber jetzt muss ich sehen, dass ich Mister Big erwische. Auf zu Walltraut! Ruckzuck,
ratzischnatzi! Hoffentlich lacht sie nicht wieder so viel. Das ist das Einzige, an das ich mich noch aus
meiner Zeit hier erinnere: Walltraut hat immer gelacht – ob mit oder ohne Grund. Deshalb trägt sie
auch den Spitznamen „Geierwalli“.
Und wenn sie nicht grade lacht, dann erzählt sie Geschichten, die sie als DIE Wahrheit verkauft.
Jeder weiß aber, dass die immer nur zur Hälfte stimmen. Sie steckt einfach ihre Nase in ALLES.
Jetzt grad hat sie sie zum Beispiel in einem Marmeladenglas, das sie sorgfältig ausschleckt.

„Hallo, Walltraut“, begrüße ich sie, „nicht erschrecken! Ich bin´s, Heinrich. Wie geht´s dir?“
Mit einem Kichern in der Stimme sagt sie: „Heinrich! Heinrich der Große könnte man ja schon fast
sagen! Meine Güte, du bist aber wirklich groß geworden! Ganz der Papa, was?! (Kicherkicher!) Was
machst du denn hier? Willst du uns besuchen oder suchst du etwas Bestimmtes?“
„Ich, ähm, ich bin auf der Suche nach Mister Big“, stottere ich.
Ich hab´s doch geahnt, dass sie wieder so komisch lacht. Die „Geierwalli“ geht mir jetzt schon auf den
Keks! Das mit dem Geiern scheint sie mittlerweile zu ihrem Hobby gemacht zu haben.
„Kann ich zu ihm? Es ist wirklich wichtig.“
„Na, Jüngelchen!“, kichert sie weiter, „nu mach mal halblang. Da kann ja jeder kommen. Um was geht es
denn, wenn man fragen darf. Fragen wird man ja noch dürfen, oder? Oder nicht? Hihihi!“
„Man könnte sagen, es geht um eine ziemlich dreckige Angelegenheit“, antworte ich zögerlich. In dem
Moment sehe ich kurz ein Licht aufblitzen. Das könnte Mister Big gewesen sein! Er trägt nämlich immer
einen Spiegel bei sich, um zu überprüfen, ob seine Frisur noch richtig sitzt. Und wenn die Sonne scheint,
blitzt der Spiegel manchmal richtig hell auf…
Nun wird Walltraut ungeduldig: „Ach, jetzt mach doch nicht so ein Staatsgeheimnis daraus, Heinrich!
Raus mit der Sprache! Worum geht´s? Wenn du es mir nicht sagst, sag ich dir auch nicht, ob Mister Big
zu sprechen ist.“
Ich überlege hin und her. So komme ich nicht weiter: Der „Geierwalli“ anzuvertrauen, dass MEINE
Menschen in Gefahr sind?! Nein, das geht auf keinen Fall! Die macht alles nur noch schlimmer. Und
außerdem darf sie mich doch gar nicht so erpressen. Was bildet sie sich eigentlich ein?!
„Walltraut, ich habe dir doch schon gesagt, worum es geht. Mehr weiß ich auch nicht. Jetzt sag schon,
ist er da oder nicht?“

„Heinrich, Heinrich, du bist auch nicht mehr der, der du mal warst. Was haben die Menschen nur mit
dir gemacht? Du verstehst ja wohl gar keinen Spaß mehr! Du solltest mal einen meiner Lach-Nachmittage besuchen! Aber bitte, wenn du es so willst: Nein, Mister Big hat sich soeben auf den Weg
nach Abfallingen gemacht und wird auch erst in ein paar Tagen zurückkommen. Du wirst dich also
noch etwas gedulden müssen. Und bis dahin-denk positiv, lach dich frei, und hab Spaß dabei!“
Oh, nein, bloß weg hier! Die hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank! So ein Ärger, wenn Klara
nicht so langsam reden würde, hätte ich ihn vielleicht noch erwischt.
Und das Licht vorhin?! Habe ich mich da etwa geirrt, und es kam doch nicht von Mister Bigs
Taschenspiegel? Na ja, es war vielleicht doch etwas früh heute Morgen mit dem Aufstehen.
Aber dass ich jetzt schon Halluzinationen haben soll. Merkwürdig!
Was soll ich jetzt nur machen? Wenn ich warte bis Mister Big wiederkommt, ist
vielleicht schon alles zu spät! Was, wenn Ferdi bis dahin schon erstickt ist?
Das kann ich nicht zulassen! Ich muss mit Vera sprechen.
Ruckzuck, ratzischnatzi!

Vera hat eigentlich immer gute Ideen, und ich glaube, sie ist auch die einzig Vernünftige in diesem
ganzen Haufen. Wie hält sie das nur aus? Sie arbeitet in einer Bio-Station und hat tagsüber immer
alle Pfoten voll zu tun. Aber sie verspricht, heute früher von der Arbeit weg zu gehen und sich mit
mir bei der Müll-Sortieranlage zu treffen, sobald sie Zeit hat. Ich mache mich schon mal auf den
Weg dorthin. Vielleicht kann ich mich ja noch ein Stündchen in den Park in der Nähe legen und ein
kleines Nickerchen machen?!? Denn wie sagte mein Opa Willy schon immer? „In der Ruhe liegt die
Kraft!“. Und ich bin schon ganz schön kaputt von der ganzen Aufregung hier.
Aber Stopp! Was ist das denn da drüben? Das sind doch Mister Dörtie und Klodette. Zusammen
mit Doktor Mo. Er ist eigentlich eine große Maus, wäre aber lieber eine Ratte. Und er spricht
immer so merkwürdig. Niemand versteht ihn so richtig mit seinem Zischeln und Lispeln. Es klingt,
als hätte er zu viele Zähne in seinem Maul, so dass er keinen Platz mehr für die Worte hat, die da
rauskommen sollen. Dafür kennt er sich sehr gut mit Computern aus und kann sich in alle Computernetze der Welt einschalten.
Außerdem ist auch noch die Möchtegern-Gelehrte Bach dabei. Sie ist der absolute Liebling von Mister
Dörtie und hält sich immer für ganz besonders schlau. Nur weil sie eine Laborratte ist und einen
weißen Kittel trägt. Sie hat jahrelang in der Forschung „gearbeitet“, wie sie selbst von sich behauptet,
und denkt deshalb, sie sei Professorin. Jeder weiß natürlich, dass das nicht stimmt. Aber keiner traut
sich so recht zu widersprechen, weil sie dann immer so grantig reagiert. Außerdem hat sie ja auch
Mister Dörtie, der sie in Schutz nimmt.
Also gut, die drei Möchtegern-Oberschlauen und Klodette treffen sich in Mister Dörties „Büro“. Das
beﬁndet sich in einem großen Schuhkarton und riecht nach ﬁesem Kunstleder. Alle setzen unheimlich
wichtige Mienen auf. Das macht mich jetzt aber doch neugierig. Was können die im Schilde führen?
Irgendwas stimmt doch da nicht. Da muss ich meine wohlverdiente Pause wohl noch etwas verschieben und ruckzuck, ratzischnatzi dichter ran. Ich muss irgendwie herausbekommen, worüber die
sprechen. Am besten klettere ich auf den Deckel und verstecke mich hinter der alten Zeitung da. So,
und nun aufgepasst und keinen Mucks! Wenn die mich hier ﬁnden, bin ich dran! Ich bin so aufgeregt:
Meine eigene Tante macht bei einer Verschwörung gegen die Menschen mit!

Oh nein! Meine Nase fängt an zu kribbeln! Ich darf jetzt nicht niesen. Dann verrate ich mich ja!
Was nuschelt Doktor Mo da in seine Schnurbarthaare? Wenn ich den nur besser verstehen könnte!
Dieses schreckliche Gelispel! Hat er grad tatsächlich gesagt, dass …Ha-ha-hatschi! Oh Schreck,
von diesem ganzen Müll kribbelt mir die Nase so sehr, dass ich die komplette Zeitungsseite weggeniest habe. Meine Tarnung ist futsch. Und leise war das auch nicht gerade. Ich glaube, ich sollte
hier lieber schnell verschwinden.
Ich weiß ja auch schon eine ganze Menge. Das muss ich unbedingt nachher Vera erzählen,
und wir müssen einen Plan schmieden, wie wir die Bande stoppen können. Doktor Mo will die
Müll-Sortieranlagen der Menschen lahm legen! Und wenn Frau Bach ihre Laborkollegen dazu
bekommt, den Menschen ihre Medikamente zu klauen, dann ist es wohl wirklich nur eine Frage
der Zeit, dass es Ferdi und seiner Familie an den Kragen geht.
SCHRECKLICHE VORSTELLUNG! Ich darf gar nicht daran denken. Was soll ich nur machen,
wenn ich nicht mehr bei meinem Lieblingsmenschen wohnen darf? Ich vermiss ihn ja jetzt
schon! Und seinen Ferdi-Körnermüsli-Mix auch!! Und nun hör ich auch noch Klodettes und
Mister Dörties hämisches Gelächter. Mir wird ganz schlecht! Wie kann man nur so hinterhältig sein? Oh nein, da hinten kommt die „Geierwalli“! Die hat mir grade noch gefehlt.
Wo soll ich denn jetzt hin? Kein Versteck weit und breit! Wenn die mich sieht, erzählt sie
das doch gleich den Ganoven da drin, und die machen dann Heinrich-Mus aus mir!
Hilfe, Ferdi! Rette mich doch!

Okay, Heinrich, ganz ruhig! Tief einatmen und Ruhe bewahren. Lass dir was einfallen! Noch hat sie dich
ja nicht entdeckt. Schnell, ruckzuck, ratzischnatzi runter vom Deckel und ab ins nächstbeste Versteck!
Puh, das war knapp! Aber hier hinter dem Büro bin ich in Sicherheit. Ein Glück, dass die „Geierwalli“
grade eine ihrer Lachmuskel-Gesichts-Übungen gemacht hat. Sie kneift die Augen dann immer ganz
fest zusammen und sieht so gut wie gar nichts mehr. Beinahe wär sie dabei gestolpert. Was sie jetzt
wohl wieder für Lügengeschichten erzählt? Eine schlechtere Informantin kann man sich doch gar
nicht besorgen. Aber Mister Dörtie glaubt ja erstmal immer alles, was andere ihm erzählen. Walltraut,
diese ﬁese Ratte! Was kichert die denn schon wieder so blöde? WAS?? Mister Big ist noch gar nicht
auf dem Weg nach Abfallingen? Hab ich´s mir doch gedacht: Sie hat mich reingelegt! Jetzt dreht sie
wirklich durch! Ich soll ein Spion der Menschen sein?
ICH BIN IN GEFAHR!!! Sie werden mich jagen und einsperren und nie mehr zurück lassen zu meinem
geliebten Ferdi! Ich muss hier weg und den Plan der Fieslinge so schnell es geht zunichte machen!
Nur, wie stelle ich das an, ohne dass ich von denen erwischt werde? Ja, genau! Jetzt hab ich´s! Ich
geh zu Abbi, der Leseratte! Auf die ist Verlass. Außerdem versteht sie sich gut mit Vera und kann ihr
Bescheid sagen, wo ich mich versteckt halte. Abbi ist wirklich ausgesprochen schlau und so bescheiden
dabei! Ach ja, und sie kennt sich auch sehr gut mit Computern aus, falls ich das noch nicht erwähnt
habe. Sie prahlt nur nicht so damit wie Doktor Mo. Vielleicht kann sie mir ja weiterhelfen. Auf jeden
Fall können wir schon mal gemeinsam bei der Müll-Sortieranlage die Lage peilen.
Abbi ist sofort bereit, mir zu helfen. Auch sie hat ein mulmiges Gefühl, als ich ihr von meiner Beobachtung berichte, und willigt sofort ein, mich zur Sortieranlage zu begleiten – natürlich nicht, ohne Vera
vorher noch kurz Bescheid zu geben. Nun aber ruckzuck, ratzischnatzi! Los und keine Zeit verlieren!
Bei der Sortieranlage angekommen, trifft uns fast der Schlag! Das Ratten-Netzwerk hat schon ganze
Arbeit geleistet. Überall auf den langen Fließbändern wimmelt es nur so von emsigen Nagern. Sie
knabbern an Kabeln und Knöpfen und Hebeln und legen hier alles lahm. Normalerweise wird hier
der Müll nach Papier, Glas, Kunststoffen, organischen Abfällen und Metallen getrennt, um ihn
teilweise später wiederzuverwerten. Aber heute geht hier alles drunter und drüber! Wir müssen sie
von ihrem Plan abbringen oder sie wenigstens vorerst hier weg locken.

Da kommt mir eine Idee: dort drüben die Lautsprecheranlage. Das könnte unsere Rettung
sein! Ich greife nach dem Mikrofon und mache - immer noch leicht außer Atem und mit
verstellter Stimme - eine Durchsage für alle:
„Achtung, Achtung! Hier spricht Mister Big. Alle mal herhören, das ist ein Befehl! Alle
Ratten sofort zurück in ihre Löcher! Die Aktion wird abgeblasen! Ruckzuck, ratzischnatzi!
Ich zähle bis drei: Eins, zwei... Und wenn ich hier gleich noch einen Rattenschwanz sehe,
dann rummst es im Karton! ... Und DREI!!!“
„Jippieh! Es hat funktioniert. Heinrich, du bist super!“
Abbi überschlägt sich fast vor Begeisterung.
„Psst! Sei leise, Abbi, oder willst du, dass die anderen sofort merken, dass wir sie reingelegt haben? Ich bin sowieso mal gespannt, wie lange das gut geht. Vielleicht sollten wir
Klara informieren, damit sie in ihrer Zeitung über die Gefahr für uns alle berichtet.“
„Ach, etwa in ihren ‚Neuigkeiten von vorgestern’? Dann ist doch schon alles zu spät! Nee,
Heinrich, das müssen wir jetzt wohl erst einmal allein regeln.“

Gesagt, getan: Nachdem die anderen Nager alle das Weite gesucht haben, schlüpfen Abbi und ich in die
Schaltzentrale der Müll-Sortieranlage. Von hier aus wollte Doktor Mo auch die Anlagen in den benachbarten
Städten lahm legen. Während Abbi versucht, den Computer anzuschalten, und dabei leise vor sich hinsummt, versuche ich mir auszumalen, was passiert, wenn Doktor Mo und „Professorin“ Bach ihre Pläne
umsetzen: Werden die Menschen tatsächlich in ihrem eigenen Müll ersticken, bevor wir die Schäden an
den Sortieranlagen beheben konnten?
Ich sehe es regelrecht vor mir, wie das Haus, in dem Ferdi wohnt, immer tiefer im Müll versinkt. Bald werden sie die Fenster nicht mehr aufmachen können, ohne dass der Müll von allen Seiten in ihre Wohnung
fällt. Und wie das stinken wird! Es ist aber auch zu dumm, dass die Müllmänner gerade jetzt streiken
müssen. So haben die Nager wirklich leichtes Spiel!
Es ist schon komisch: So lange alles läuft wie immer, macht sich kein Mensch so richtig Gedanken
über den Müll. Ich hab ja auch nie verstanden, warum Ferdis Mutter sich immer so aufregt, wenn er
leere Jogurtbecher und Bananenschalen in den Papierkorb in seinem Zimmer geworfen hat. Sie hat
immer gekeift und gezetert, und Ferdi musste dann eine Woche lang zur Strafe die Mülltrennung im
Hause Unrat übernehmen und dafür sorgen, dass die Mülltonnen und der gelbe Sack am richtigen
Tag an der Straße standen. Aber wenn niemand mehr den Müll abholt, ist das ja alles auch egal!
Heute ist mir zum ersten Mal klar geworden, wo der Müll hin transportiert wird und was passiert, wenn
das nicht mehr funktioniert.
Plötzlich reißt mich Abbi jäh aus meinen Gedanken:
„Heinrich, hast du das gehört?“

„Nein, was denn?“, frage ich, und mir läuft ein Schauer den Rücken herunter, dass mir alle Haare zu
Berge stehen, als ich in Abbis leichenblasses Gesicht sehe.
„Ich glaube, ich habe gerade Mister Dörties Stimme gehört“, stammelt meine sonst immer so gelassen
wirkende Freundin Abbi. „Hör doch mal!“, keucht sie. „Die kommen näher! Wenn die uns hier erwischen,
sind wir erledigt! Heinrich, was machen wir jetzt nur? Hier kommen wir doch nie ungesehen raus!“
Da hat sie Recht. Es gibt nur einen Eingang, und von dort aus kommt uns schon das wütende Fauchen
von Mister Dörtie entgegen:
„Wo sind diese Ratten nur alle hin? Dieses Gesindel! Immer nur feiern, aber nicht arbeiten wollen! Na
warte, wenn ich die zu fassen kriege, ich werde sie allesamt achtkantig rausschmeißen! Und dann
können sie ja sehen, wie sie sich und ihre Familien von nun an ernähren wollen. Faules Pack!“
Auch Klodettes Stimme erkenne ich sofort. Sie sind uns schon dicht auf den Fersen, als ich sie sagen höre:
„Das sieht mir sehr nach einer Verschwörung aus. Vielleicht auch Spionage, wer weiß! Ich glaube, da
versucht uns jemand auszutricksen. Nur, wer könnte das sein?“
Abbi und ich kauern unter dem Schreibtisch und haben es sogar noch geschafft, den Stuhl so dicht heranzuziehen, dass man uns in dem schummrigen Licht des Computers kaum erkennen kann. Nur unsere
Herzen klopfen so laut, dass ich mir sicher bin, Klodette und Mister Dörtie müssten sie sofort hören, wenn
sie zur Tür hereinkommen. Und plötzlich stehen sie beide direkt vor uns.
Abbi umklammert vor Schreck meinen Arm so doll, dass ich mir nur mit Mühe verkneifen kann, laut
aufzuquieken. Die Füße der beiden sind nur wenige Zentimeter von uns entfernt. Wir halten die Luft an
zum einen, damit uns die beiden nicht hören, und zum anderen, weil bekannt ist, dass Mister Dörties
Füße immer besonders schlimm nach…na ja…Käse riechen, wenn er sich aufregt. Und dass er sich
aufregt, hören wir deutlich.

Einige Minuten später, die sich wie Stunden anfühlten, hören wir, wie Doktor Mo die Treppen hoch stapft.
„Was macht ihr da an MEINEM Computer?“, keift er Mister Dörtie und Klodette schon von weitem
entgegen. „Habt ihr nichts Besseres zu tun, als meine ganzen Programmierungen wieder durcheinander zu bringen? Und wie konntet ihr den überhaupt anschalten? Ich hatte ihn doch ausgemacht und
mit einem geheimen Passwort geschützt, auf das ihr nie kommt!“
Mister Dörtie schnauzt ihm entgegen: „Was? Dein Computer? Und wir sollen hier etwas durcheinanderbringen? Das ist ja wohl die größte Unverschämtheit, die ich seit langem gehört habe! Du hattest
hier die Oberaufsicht. Und nun? Was sehe ich hier? Nichts, rein gar nichts sehe ich! Wo sind die alle?
Und wo warst du? Du solltest doch dafür sorgen, dass die Sortieranlagen ein für alle Mal stillgelegt
werden! Und, wie du dich vielleicht erinnerst, haben wir nur solange Zeit, wie Mister Big verreist ist.
Dieser Angsthase würde das ja nie zulassen… Aber stattdessen treibst du dich rum, verlässt deinen
Posten und wirst dann noch frech! Das hat ein Nachspiel, das sage ich dir!“
„Aber ich habe doch schon längst …und wollte doch nur…“, stammelt Doktor Mo.
„Papperlapapp!“, raunzt Mister Dörtie. „Was du willst oder nicht, ist mir doch ganz egal! Du bist gefeuert,
Doktor Mo! Auf der Stelle gefeuert! Hörst du?!? Und nun nimm deinen Krempel und verschwinde! Für dich
ist hier nichts mehr zu tun! Und vergiss nicht, die Tür hinter dir abzuschließen!“
Mit diesen Worten macht Mister Dörtie auf dem Absatz kehrt, gefolgt von Klodette. Doktor Mo bleibt verstört zurück und murmelt in seinen Schnurrbart: „Ich hab doch alle Sortieranlagen in der Region schon
längst lahm gelegt, oder sieht hier irgendjemand noch irgendeine Bewegung? Nein? Na also… Aber so
ist er! Undankbar und ungerecht, wie immer!“
Und dann geht das Licht aus, die Tür fällt ins Schloss, und wir hören, wie Doc Mo von außen den
Schlüssel umdreht und verschwindet.

„Puh, das war knapp!“, keuche ich, als wir aus unserem Versteck kriechen. „Abbi, hast du das gehört?
Mister Big ist unschuldig. Er weiß gar nichts von den ﬁesen Plänen. Was machen wir jetzt? Du hast ja
gehört, die Sortieranlagen sind bereits alle lahm gelegt. Oder könntest du das rückgängig machen?“
Meine Freundin zittert immer noch am ganzen Körper und ist so durcheinander, dass sie weder
reimt noch singt:
„Nein“, piepst sie, „ich hatte zu wenig Zeit. Und außerdem kenne ich das Passwort nicht. Wir sollten
schleunigst sehen, dass wir hier rauskommen, bevor Mister Dörtie zurückkommt und uns hier entdeckt. Der macht Hackﬂeisch aus uns und wirft uns den anderen zum Fraß vor, wenn er merkt, dass
wir hier rumgeschnüffelt haben.“
Abbi rennt zur Tür und schmeißt sich mit voller Wucht dagegen, doch nichts passiert.
„So kann das doch nicht funktionieren“, belehre ich sie, nehme Anlauf und springe auf die Klinke.
Ruckzuck, ratzischnatzi. Doch immer noch nichts! Abgeschlossen.

Gerade, als ich den Kopf hängen lassen will, hören wir draußen etwas knarren. Mir schießt durch den
Kopf: Oh nein, Mister Dörtie kommt zurück! Er hat uns gehört und wird uns ﬁnden! Doch da hören wir
von draußen Veras Stimme:
„Heinrich! Abbi! Wo seid ihr?“
Und im nächsten Moment dreht sich der Schlüssel im Schloss. Doktor Mo hat ihn wohl stecken gelassen,
und Vera kommt zur Tür herein, als sei das das Normalste der Welt. Abbi und ich fallen ihr um den Hals:
„Ich glaube, ich war noch nie so froh, dich zu sehen“, stöhnt Abbi und sinkt in Veras Arme.
„Los! Schnell! Wir dürfen keine Zeit verlieren!“, drängt Vera. Ich habe gehört, dass Mister Dörtie und
Klodette Verstärkung holen und dann zurückkommen wollen. Nichts wie weg hier!“
„Aber ich muss doch den Menschen helfen, damit sie nicht im Müll ersticken!“, protestiere ich und
weigere mich, mit den anderen beiden die Zentrale zu verlassen.
„Heinrich, jetzt komm mit, oder du gehst selbst dabei drauf!“, faucht Vera mich an. „Also, reiß dich
zusammen und überleg lieber, ob du nicht eine Idee hast, wie wir gemeinsam mit „deinen“ Menschen
dafür sorgen können, dass Mister Dörtie und seinen Kumpanen das Handwerk gelegt wird.“
Auf dem Weg nach draußen berichtet Vera, was sie in der Zwischenzeit in Erfahrung gebracht hat:

„Ich habe herausgefunden - und jetzt haltet euch fest -, die sogenannte Professorin Bach ist gar nicht
so gefährlich, wie sie tut! Und noch dazu hat sie auch gar nicht so viele Kontakte zu anderen Laborratten. Denn erstens leben die meisten von ihren früheren Kollegen schon gar nicht mehr oder sie sind
zweitens auch freigekommen. So, wie sie auch. Dadurch haben sie auch gar keine Möglichkeiten, in
den Laboren Medikamente zu klauen. Das ist doch schon einmal eine gute Nachricht, oder?!“
„Die Bach blufft bloß?“, frage ich erstaunt. „Das hätte ich nicht gedacht. Die klang so wichtigtuerisch,
als sie Mister Dörtie von ihren unzähligen supertollen Beziehungen vorgeschwärmt hat. Aber du
hast Recht. Selbst wenn es die noch geben sollte, so leicht kommt man ja auch gar nicht rein in so
ein Labor. Außerdem müsste sie ja Angst haben, dort direkt wieder „arbeiten“ zu müssen, so gelehrt
und oberschlau, wie sie immer daher kommt. Hihihi. Bist du denn sicher, dass wir uns in Sachen
Bach keine Sorgen mehr machen müssen, Vera?“
„Ganz sicher. Ich habe alles abgeklärt. Du weißt ja, ich habe da auch so meine Kontakte.“
Und das stimmt. Gerade ihre weiblichen Verbündeten, die sie auf der ganzen Welt zu haben scheint,
haben ihr schon häuﬁg gute Dienste erwiesen.
„Du bist wirklich ein Pfundskerl, Vera!“, lobe ich meine Freundin und bin wirklich froh, dass sie so
gescheit ist und so gute Arbeit geleistet hat.
„Ja“, antwortet Vera ziemlich stolz. „Und nun kommst du, Heinrich!
Hast du schon eine Idee, wie wir die Menschen warnen können?“

Und als ich noch so über ihre Klugheit nachdenke, kommt mir plötzlich selbst ein ziemlich guter Gedanke,
wenn ich mich mal selbst loben darf:
„Ich hab´s!“, rufe ich. „Dass ich darauf nicht schon früher gekommen bin. Auf los geht´s los:
Ruckzuck, ratzischnatzi!“
Und dann berichte ich den beiden von Ferdis Onkel. Der hat nämlich mal etwas von „Müll- und Entsorgungswirtschaft“ erzählt. Damals habe ich mich noch gefragt, was er damit meint. Als ich mit Ferdi später
darüber sprach, meinte der, dass sein Onkel ein Ingenieur ist. Und wenn er mal groß wäre, wollte er das
auch werden.
„Heinrich, warum hast du das denn nicht eher gesagt?“, fragt Vera erstaunt. „Das könnte die Rettung für
Müllberg City sein! Lass uns schnell zu deinen Menschen aufbrechen und mit Ferdi sprechen! Zusammen
mit seinem Onkel können wir vielleicht das größte Unglück abwenden. Und Ferdi kann bei der Gelegenheit
schon einmal überprüfen, ob er wirklich später ‚Müll-Ingenieur’ werden will. Den passenden Nachnamen
hätte er ja – hihihi – UNRAT! Ist das nicht auch ein anderes Wort für Müll oder Abfall? Zufälle gibt´s… Aber
das macht mir jetzt doch wieder etwas Hoffnung! Ich glaube, die Sache nimmt eine gute Wendung.“
Vera grinst über das ganze Gesicht und ﬂitzt los. Schließlich kennt sie den Weg gut, denn sie hat mich
ja schon oft bei Ferdi besucht. Auch wenn die Straßen heute besonders dreckig sind und wir aufpassen
müssen, nicht ständig über irgendetwas zu stolpern, kommen wir eine halbe Stunde später keuchend
bei Ferdi an.

Natürlich müssen wir noch etwas abwarten, bis Ferdi ins Bett geht, damit seine Mutter keinen Verdacht
schöpft. Ferdis Mutter ist zwar damit einverstanden, dass ich dort wohne, aber ich habe sie schon einige
Male sagen hören, dass ihr mehr Ratten nicht ins Haus kommen. Nachdem seine Mutter noch einmal den
Kopf zur Tür hereingesteckt und ihm eine gute Nacht gewünscht hat, wissen wir, dass die Luft rein ist und
schlüpfen eine nach der anderen durch das gekippte Fenster zu Ferdi ins Zimmer.
Ich bin so froh, ihn wiederzusehen, dass ich sofort zu ihm unter seine Bettdecke krieche. Auf einmal
springt Ferdi wie angestochen aus seinem Bett und kann einen Schrei nur knapp unterdrücken:
„Heinrich, hast du mich erschreckt!“, ﬂüstert er aufgeregt.
„Wo warst du denn so lange? Ich habe schon gedacht, du bist tot!“
„Ich? Tot? Wie kommst du denn auf so einen Quatsch?“, frage ich, empörter als ich eigentlich bin, zurück,
um Ferdi nicht noch mehr zu verängstigen.
Dann erzählen wir ihm im Schnelldurchgang von dem Plan der Ratten und bitten ihn, seinem Onkel noch
heute Abend Bescheid zu geben, damit er noch rechtzeitig etwas unternehmen kann. Und Ferdi wäre
nicht mein Ferdi, wenn er nicht auch schon gleich eine Idee hätte, wie er seiner Mutter erklären könnte,
dass er dringend um halb neun Uhr am Abend noch mal bei Onkel Harry anrufen muss.

Er geht zu seiner Mutter und jammert: „Ich habe meine Hausarbeiten vergessen. Wir sollten etwas
über den Beruf schreiben, den wir mal lernen wollen, und ich will doch Abfall-Ingenieur werden, wie
Onkel Harry.“
Ferdis Mutter rollt mit den Augen: „Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst dir deine Hausaufgaben in dein Heft schreiben, damit du nicht immer was vergisst? Aber gut, dann ruf Onkel Harry an
und frag ihn, ob er dir noch schnell helfen kann!“ Mit einem Seufzer drückt sie Ferdi den Telefonhörer
in die Hand.
Ferdi geht in sein Zimmer, und gemeinsam erzählen wir Onkel Harry von dem Vorfall auf der Müllkippe. Natürlich denkt er, wir sind Ferdis Freunde - also Menschen. Nachdem wir mit unserem Bericht fertig sind, schweigt er kurz, dann erwidert er zögerlich:
„Vielleicht hast du Recht, und wir müssen etwas unternehmen. Durch den Streik werden die Maschinen natürlich momentan nicht gewartet, und es häuft sich immer mehr Müll an. Ich werde gleich
noch mit meinem Kollegen zur Deponie fahren und nachsehen, ob ihr mit euren Vermutungen Recht
habt. Aber ich warne euch, wenn das nur ein Dummejungen-Streich ist, setzt es was. Dann fällt dein
nächster Geburtstag aus, mein Freund!“
Ferdi schluckt und fängt an zu stottern, doch noch bevor er etwas sagen konnte, springt Abbi mit
einem riesigen Satz an den Telefonhörer an Ferdis Ohr, drückt auf die rote Taste und beendet somit
das Gespräch.
Da kommt auch schon seine Mutter ins Zimmer – wir können uns gerade noch rechtzeitig verstecken –
und holt das Telefon zurück:
„Nun aber ab ins Bett mit dir, junger Mann! Und keine Widerrede. Ich helfe dir morgen früh, die
Sachen über deinen Berufswunsch aufzuschreiben. Hast du Onkel Harry denn erreicht?“

Zurück auf der Müllkippe sehen wir schon von weitem, dass die Zentrale der Sortieranlage hell erleuchtet
ist und einige Männer aufgeregt hin und her laufen. Leise und so unauffällig wie möglich schleichen wir uns
in das Büro und lauschen, wie ein Mann, der wie Onkel Harry klingt, zu einem anderen sagt: „Das darf doch
wohl nicht wahr sein! Die gesamte Sortieranlage hier ist lahm gelegt. Wie konnte das nur innerhalb eines
Tages passieren? Wir haben auch Spuren an den Kabeln gefunden, aber daran kann es eigentlich nicht
liegen. Sieht aus, als seien die Übeltäter gestört worden. Merkwürdig!“
In dem Moment hat sich der andere Mann, der wohl Manni heißt, in den Computer eingeloggt. Er fordert
Harry auf, zu ihm zu kommen: „Guck dir das an, Harry! Hier hat jemand genauestens Schritt für Schritt
beschrieben, wie man auch auf den anderen Deponien die Geräte lahm legen kann, damit der Fehler
möglichst schwer zu ﬁnden und dann kaum zu reparieren ist. Klingt wie ein wasserdichter Plan.“
„Ich glaube, da sind wir gerade noch mal zur richtigen Zeit gekommen“, stöhnt Harry erleichtert. „Das
wäre ja eine Riesenkatastrophe geworden, wenn alle Sortieranlagen in der Umgebung den Geist aufgegeben hätten.“
Manni sieht seinen Kollegen fragend an: „Woher wusstest du eigentlich, dass hier alles drunter und
drüber geht? Heute wurde doch gar nicht gearbeitet. Oder steckst du etwa selbst dahinter?“

In diesem Augenblick öffnet sich die Tür, und Ferdi stürmt mit seiner Mutter hinein. Mit Tränen in den
Augen, weil Heinrich schon wieder abgehauen war, hatte er seiner Mutter alles erzählt. Die glaubte
ihren Ohren nicht zu trauen, als sie die Geschichte hörte. Doch dann schwang sie sich schnell mit
Ferdi in ihr Auto und raste mit einem Affenzahn zur Müll-Deponie.
Beim Anblick des kleinen Jungen, der sich suchend in der Zentrale umsieht, vergessen die beiden
Männer, worüber sie gerade gesprochen hatten.
„Wo kommt ihr denn so spät noch her? Ferdi, du machst ja ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter.
Was hast du denn?“, fragt Onkel Harry besorgt.
„Ferdinand hat euch wohl was zu erzählen“, mischt sich Mutter Unrat ein. „Nun fang schon an, Ferdi!“
Das lässt Ferdi sich nicht zweimal sagen und legt auch schon los. Er redet und redet ohne Punkt
und Komma, bis alles, was er erlebt hat, aus ihm raus ist. Die beiden Männer hören sich Ferdis
Geschichte bis zum Ende an, wobei ihre Augen immer größer werden.
„Donnerschlag! Ich glaub, mich laust´ne Ratte!“ Manni kratzt sich nachdenklich am Hintern.
„Du hast vielleicht´ne Verwandtschaft, Harry!“
Onkel Harry starrt Ferdi etwas fassungslos an. Man kann förmlich sehen, wie es in seinem Kopf
rattert. „Unglaublich, Ratten, die sprechen können!“
In diesem Augenblick entdeckt Ferdi Heinrich, der neugierig hinter einem Stuhlbein hervorlugt.
„Heinrich!“, ruft er erfreut, „da bist du ja endlich wieder! Wo sind denn Abbi und Vera geblieben?“
Da springt Heinrich auch schon – ruckzuck, ratzischnatzi – auf Ferdis Schulter und ﬂüstert ihm etwas
ins Ohr.

„Was sagst du da?“, fragt Ferdi erstaunt. „Die beiden haben schon Kontakt zu Mister Big aufgenommen?
Und Mister Dörtie hat seinen Job verloren? Und er muss sich jetzt mit Klodette und „Professorin“ Bach
eine neue Deponie suchen? Das sind ja gute Nachrichten!“
Entgeistert blickt Frau Unrat ihren Sohn an: „Ferdi“, stammelt sie, „bist du jetzt völlig übergeschnappt?“
Auch Manni versteht nur noch Bahnhof. „Ich glaub, es wird Zeit, der Junge muss ins Bett!“
Nur Onkel Harry schweigt. Und in einem unbeobachteten Moment zwinkert er Ferdi wissend zu. In diesem Augenblick begreift Ferdi, dass Onkel Harry nicht nur etwas von der Abfall-Entsorgung, sondern
auch was von Ratten versteht…
An diesem Abend fallen alle erschöpft, aber glücklich in ihre Betten: Abbi schmiegt sich an Vera, und
Heinrich kuschelt sich überglücklich an Ferdi. In dieser Nacht träumen alle von ihrem großen Abenteuer
in Müllberg City. Und Ferdi ist sich immer noch sicher: Wenn er groß ist, will er Abfall-Ingenieur und genau
so cool wie sein Onkel Harry werden!
Nur Mister Dörtie und Klodette ﬁnden in dieser Nacht keinen Schlaf: Klodette mümmelt nervös an einem
harten Baguette, während Mister Dörtie seinen Unterkiefer unentwegt vor- und zurückschiebt. Hecken die
beiden etwa schon wieder einen neuen ﬁnsteren Plan aus…?

Drei Tage später:
Mit ihrem Notizblock in der Pfote taucht wie aus dem Nichts Klara auf – immer einer heißen Geschichte
von vorgestern auf der Spur:

