
Kapitel VIII 

 

„Orban legte sich ganz flach auf den Boden „ Steig 

auf meinen Rücken und halte dich gut fest; und ab 

ging die Post, schneller als ich jemals gedacht hatte. 

Im Handumdrehen waren wir an der Straße und am 

Kanaldeckel. Dort standen lediglich Franziska  und 

Fritzi, von Franz und Fridolin war nichts zu sehen.  

Franziska und Fritzi erschraken sehr, als sie den 

Kater sahen. „Willst du uns helfen oder fr…“ Sie  ließ 

den Rest der Frage offen und wir alle starrten Orban 

an, der sagte aber:  „Habt keine Angst, ich helfe 

euch“  „Aber wie können wir Franz und  Fridolin 

helfen?“ Ich legte mich auf die Sprossen des Deckels  

und brülle hinunter „ Fraaahaaanz“ „Hier“ erklang es 

matt „Ich bzw. wie schwimmen hier im Abwasser rum  

habe… “ ein Husten und Blubbern war zu hören dann 

wieder „ habe kaum noch Kraft“ 

 

      „ Ich auch nicht“ kam es ganz leise – das war 

Fridolin, der war also auch im Kanal! „Könnt ihr euch 

irgendwo festhalten?“ Ein mattes „Nein“ war die 

Antwort, dann tönte es neben mir „Achtung! ich 

werfe jetzt einen kleinen Ast hinunter, an dem könnt 

ihr Euch festhalten“ das war Orban.  Bevor jemand 

etwas sagen konnte klatschte es schon unten auf – 



Schweigen. Dann wieder ein Piepsen – „Puh, das war 

knapp –  wir können uns jetzt festhalten.“ Dann 

wieder Stille.  

Orban zuckt die Schultern, „Haltet Euch erst einmal 

fest, wir überlegen dann.“ Das war Franziska, die sich 

zwischen Orban und mich gedrängt hatte. „ Wir 

brauchen ein Seil“  meinte Fritzi, aber woher 

bekommen wir das?“ „ Ein Glockenseil von den 

Kirchenfledermäusen“ dachte ich laut „ Zu schwer 

und zu dick“ meinte Orban. Was konnten wir tun? 

„Ich habe da eine Idee“ schnaufte es neben mir, ich 

hatte den weiteren Helfer, meinen Freund den Igel 

Kugelblitz  gar nicht gesehen. „Wir brauchten eine 

solche Wäscheleine,  an denen die Menschen ihre 

Wäsche im Winde trocknen.“ meinte er. „ Stimmt 

kleiner Igel, ich weiß auch schon wo ich eine 

herbekomme.“ Und weg war Orban. Ich sah ihn in den 

Garten von Frau Müller schleichen, dann folgte ein 

Geschepper und lautes  Schimpfen – „ Du  Katzenvieh, 



du Unglücksrabe, du Nichtsnutz „ irgendetwas flog 

durch die Luft und Orban erschien mit der 

Wäscheleine und einer Beule am Kopf.  


