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    Aschim

Als der warme Luftstrahl auf seine Schnauze traf, 
kitzelte es ihn so sehr, dass er niesen musste. Ein 
paarmal schnappte Hugo in die Luft. Dann drehte 
er sich zweimal um die eigene Achse und bellte.

»Hach, wie lustig«, rief Joachim begeistert. Um 
den laufenden Föhn in seiner Hand zu übertönen, 
musste er fast brüllen.

Joachim, Spitzname Achim, war der schlaksige 
Maskenbildner, der seit nun fast zwei Stunden an 
Charlottes Haaren herumzupfte. Er war bestimmt 
ein Meter neunzig groß, trug zerrissene Jeans und 
ein T-Shirt, auf das ein Bild von einem Cowboy 
gedruckt war, der auf einem Huhn saß. 

Achims Kopf zierte eine auf Hochglanz polierte 
Glatze. Wahrscheinlich genoss er es deshalb so, an-
dere Menschen zu frisieren. Immer wieder griff er 
mit den Fingerspitzen nach einer einzelnen Locke. 
Wie einen Regenwurm aus dem Boden zog er 
sie gerade, kämmte sie, drehte sie wieder auf und 
besprühte sie mit jeweils einer halben Dose Haar-
spray. Dabei wirbelte er mit seinen Armen herum, 
als würde er ein riesiges Orchester dirigieren. Zwi-
schendurch beugte er sich hin und wieder zu Hugo 
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»Hoffentlich dauert’s noch ein bisschen«, rief Fips 
mit vollem Mund. Ein breites Grinsen legte sei-
ne mit Schokolade verschmierten Vorderzähne frei. 
Merlin verzog angewidert das Gesicht und guckte 
lieber wieder zu Charlotte und dem Maskenbild-
ner. Endlich schaltete der den Föhn aus.

»So, Prinzessin«, jubilierte Joachim. »Fertig!«
Im Zimmer hing ein Duft aus Stylingspray und 

leicht angekokelten Haaren. Charlotte stieß sich 
mit dem Fuß ab und drehte den Stuhl zu den bei-
den Jungs.

»Und, wie gefalle ich euch?«, wollte sie wissen.
»Wow!« Merlin war echt beeindruckt. Da hat-

te sich Joachims Föhnmarathon ja doch gelohnt. 
Charlotte sah aus, als hätte sie auf einmal doppelt so 
viele Haare wie sonst.

Kurz verbeugte sich Joachim wie ein Theater-
schauspieler nach einer gelungenen Vorstellung. 
Dann wandte er sich an Fips.

»Und, was sagt der Schokovernichter?«
»Na ja«, schmunzelte er. »Ich finde, Charly sieht 

aus wie ein explodierter Pudel.« Lachend stieß Fips 
einen missglückten Belllaut aus.

Sofort rannte Hugo zu ihm und hüpfte ihm kläf-
fend auf den Schoß. Joachim griff sich mit gespieltem 
Entsetzen ein paar Wattebausche aus seinem Make-
up-Koffer und schleuderte sie in Fips’ Richtung.

und hielt den Föhn in seine Richtung. Der kleine 
Vierbeiner hatte schnell Gefallen daran gefunden. 
Er stand neben dem großen Friseurstuhl und war-
tete schwanzwedelnd auf die nächste Heißluftatta-
cke wie andere Hunde auf einen Tennisball.

›Man kann doch nicht stundenlang Haare föh-
nen‹, dachte Merlin. Fips und er lümmelten auf ei-
nem schwarzen Ledersofa, das neben der Tür stand. 
Der Raum war hell erleuchtet. An der Wand vor 
Charlotte hing ein großer Spiegel, an dem auf bei-
den Seiten grelle Glühbirnen brannten. Joachim 
musste schließlich gut sehen können, wenn er die 
Darsteller für einen wichtigen Dreh zurechtmach-
te. Als Maskenbildner war er für das Make-up ver-
antwortlich. Und dass jedes einzelne Haar perfekt 
saß.

»Man kann’s auch übertreiben«, flüsterte Mer-
lin seinem Freund Fips ins Ohr. Doch wegen des 
Lärms konnte der kein Wort verstehen. Fips deute-
te zu seinen Ohren und zuckte mit den Schultern. 
Dann griff er in die große Glasschüssel, die neben 
ihm auf einem kleinen Tischchen stand. Als er die 
Hand wieder herausnahm, rieselten ein paar bun-
te Schokolinsen durch seine Finger. Schnell ließ er 
den Rest in seinem Mund verschwinden. Ein Blick 
in die fast leere Schüssel verriet Merlin, dass sein 
Freund ganze Arbeit geleistet hatte.
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Ein Traum in Rosa

Achim gab ein ordentliches Tempo vor. Charlotte, 
Hugo und Merlin liefen direkt hinter ihm. Fips 
musste sich ordentlich ins Zeug legen, um nicht 
den Anschluss zu verpassen.

»Was für ein Glück, dass dieser Typ genau im 
richtigen Moment vor der Glotze saß«, rief er keu-
chend.

Bei ihrem letzten Fall waren die Mitglieder der 
Schwarzen Pfote unfreiwillig auf der Bühne der 
Fernsehshow Das Megatalent gelandet. So war der 
Chef einer Castingagentur, der die Sendung ge-
sehen hatte, auf Charlotte aufmerksam geworden. 
Er war gerade auf der Suche nach dem passenden 
Gesicht für die Werbung einer großen Haarsham-
poo-Firma. Und noch überzeugender als Charlot-
tes strahlend grüne Augen war für diesen Job ihre 
unvergleichliche Lockenpracht.

»Na ja«, gab Charlotte unsicher zurück. »Ich weiß 
nicht so recht.«

»Du machst das schon«, munterte Merlin seine 
Freundin auf.

An einer großen Doppeltür blieb Achim stehen 
und drehte sich um. »Bereit?«, fragte er.

»So eine Frechheit!«
Eines der Wurfgeschosse traf Fips mitten auf der 

Stirn. Mit einem lauten Aufschrei ließ er sich wie 
in Zeitlupe auf den Boden fallen. Hugo hüpfte 
hinterher und leckte ihm begeistert übers Gesicht. 
Charlotte und Merlin fingen lauthals an zu lachen. 
Jetzt konnte sich auch Joachim nicht mehr halten.

»Ihr seid mir ja eine verrückte Truppe«, wieherte 
er.

Im selben Moment wurde die Tür aufgerissen.
»Aschim«, rief jemand von draußen im Vorbei-

laufen. 
Fips guckte den Maskenbildner verwundert an. 

»Aschim?«, wiederholte er.
»So nennen mich meine Freunde«, sagte der au-

genzwinkernd.
Die Stimme aus dem Flur wurde lauter. »Wir war-

ten nur auf euch!«
»Alles klaro«, gab Achim zurück. »Wir sind so 

weit.«
Charlotte merkte, wie ihr Herz anfing schneller 

zu schlagen. So aufgeregt war sie noch nie gewesen. 
Ihr großer Auftritt war gekommen.
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Freundin noch nie gesehen. Ausnahmsweise sah sie 
mal aus wie ein richtiges Mädchen.

»Ich bin doch kein Bonbon«, schimpfte Charlot-
te. Zu allem Überfluss trug sie ein rosarotes Kleid 
mit roten Bündchen. Achim war gerade dabei, ihr 
eine Schleife in die Haare zu binden. Natürlich in 
Rosa.

»Zuckersüß«, schwärmte er. »Da kann sich diese 
Prinzessin verstecken, wie heißt die noch gleich?«

»Achtung, Wasser marsch«, wurde er in seiner 
Überlegung unterbrochen. Ein junger Mann mit 
Vollbart stellte sich neben sie. Mit einem grünen 
Gartenschlauch ließ er Wasser in die Wanne laufen. 
Gleichzeitig schüttete er aus einer Plastikflasche ei-
ne rote Flüssigkeit dazu. Sofort schäumte es wie 
verrückt. Die Wanne füllte sich langsam und wurde 
zu einem rosafarbenen Schaumbad.

»Okay, Leute«, rief der Typ mit dem Schlauch. 
»In zwei Minuten müsst ihr loslegen. Sonst fällt der 
Schaum wieder zusammen.«

Jetzt wurde es hektisch. Merlin, Fips und Hugo 
durften sich hinter den Tisch des Regisseurs stellen. 
Hier konnte man auf drei Monitoren sehen, was am 
Set passierte. Eine Frau mit einem Klemmbrett un-
ter dem Arm brachte Charlottes Werbe-Eltern. Den 
Vater spielte ein sympathischer Mann mit schwar-
zen, halblangen Haaren. Die Mutter hatte ähnliche 

»Äh, also w… w… wenn ich ehrlich b… bin …«, 
stotterte Charlotte.

Doch der Maskenbildner wartete ihre Antwort 
gar nicht erst ab. Er öffnete die Tür und ging in 
einen riesigen, hell erleuchteten Raum.

»Na komm schon«, drängte Merlin. Ihr blieb 
nichts anderes übrig. Charlotte atmete noch einmal 
tief durch und dann folgten sie Achim.

Keine zehn Minuten später saß Charlotte auf 
dem Rand einer rosafarbenen Badewanne. Für den 
Werbedreh war extra ein komplettes Badezimmer 
aufgebaut worden, das sogenannte Set. Und nicht 
nur die Wanne war rosa.  Auch die Fliesen, der Tep-
pich, die Handtücher, der Strauß Tulpen auf dem 
langen Waschtisch, sogar die Seife in Herzform, die 
neben dem Waschbecken lag. Es musste ja alles zu 
der rosaroten Schampolino-Verpackung passen. Für 
viele Mädchen sah so bestimmt das Traum-Bad aus. 
Für Charlotte, die lieber Hosen als Röcke trug und 
Blümchentapeten verabscheute, war es ein Graus. 
Schampolino war das neueste Produkt der Firma 
Schwensens Kosmetikgalaxy. Ein Haarshampoo für 
die ganze Familie, hundert Prozent hautverträglich 
und deshalb sogar für Babys geeignet.

»Ich hasse Rosa«, meckerte Charlotte.
Merlin konnte sich ein Grinsen nicht verknei-

fen. »Ich finde, es steht dir toll.« So hatte er seine 
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     Herr Schwensen

»Nein«, schrie Merlin seinem Hund hinterher. 
Doch Hugo war nicht mehr zu halten. Er schlüpfte 
durch die Beine eines dicken, älteren Herrn in ei-
nem grauen Anzug und rannte Richtung Werbeset. 
Dort angekommen, hüpfte er mit einem Satz auf 
den Rand der Badewanne. Leider war der nass ge-
worden. Hugo hatte keine Chance zu bremsen. Mit 
voller Geschwindigkeit schlitterte er in das Schaum-
bad. Als hätte jemand einen Silvesterknaller in der 
Wanne gezündet, fl ogen Tausende rosarote Schaum-
wölkchen durch die Luft.

Laut kreischend eilte die Frau mit dem Klemm-
brett herbei. Sie beugte sich über den Wannenrand 
und griff  nach dem zappelnden Vierbeiner. Bei 
dem Versuch, ihn aus dem Wasser zu ziehen, ver-
lor sie das Gleichgewicht und kippte nach vorne. 
Kopfüber fi el sie in die Wanne.

Jetzt war der Dicke im Anzug nicht mehr zu hal-
ten. »Was ist denn das für ein Aff enzirkus hier?«, 
brüllte er mit hochrotem Kopf. Mit einem Stoff -
taschentuch tupfte er sich aufgeregt den Schweiß 
von der Stirn. Sofort eilte einer der Männer, die vor 
den Monitoren saßen, zu ihm.

Locken wie Charlotte. Auf dem Arm trug sie ein 
süßes, kleines Baby mit roten Pausbacken. Alle drei 
steckten in fl auschigen, rosafarbenen Bademänteln.

»Achim!« Charlotte zupfte ihn aufgeregt am Är-
mel. »Ich glaub, ich hab vor Aufregung meinen Text 
vergessen.«

»Keine Panik«, beruhigte er sie und sprach ihr 
den Satz, den sie gleich aufsagen musste, noch mal 
langsam vor. »Egal ob groß oder klein, für unsere 
Haare darf es nur Schampolino sein.«

Dann griff  er nach einem rosaroten Föhn, der 
neben ihm lag, und stellte ihn an.

»Für den letzten Schliff «, übertönte er das surren-
de Geräusch.

Merlin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. 
Für Hugo war das Geräusch des Föhns ganz klar 
eine Auff orderung, das lustige Spiel von vorhin zu 
wiederholen. Vor Freude kläff end, raste er in  Achims 
Richtung. Genau auf das rosarote Schaumbad zu.
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Herr Schwensen stampfte auf Charlotte zu. Di-
rekt vor ihr baute er sich auf wie ein Bär.

»Wem gehört dieser Köter?«, schrie er und deu-
tete mit seinem dicken Zeigefinger auf den pu-
delnassen Hugo. Um Charlotte nicht in eine un-
angenehme Situation zu bringen, musste Merlin 
sich schleunigst als der Hundebesitzer zu erkennen 
geben. Es war bestimmt besser, wenn Schwensen 
den vierbeinigen Störenfried nicht mit Charlotte 
in Verbindung brachte.

»Ähm, entschuldigen Sie«, gab Merlin kleinlaut 
von sich. »Also, das ist mein Hund und ich wollte …«

»Raus!«, unterbrach ihn Schwensen brüllend. 
»Sofort raus mit euch.«

Hugo hüpfte von Charlottes Arm, um seinem 
Herrchen zu folgen. Neben dem Besitzer der Haar-
shampoo-Firma blieb er kurz stehen und schüttelte 

sich einmal kräftig durch. Schwensen be-
kam eine ordentliche Dusche ab.

»Ganz ruhig, Herr Schwensen«, redete er auf den 
Dicken ein. »Wir bringen sofort wieder alles in 
Ordnung. Dann kann es auch gleich losgehen.«

›Oje‹, dachte Merlin. ›Das hat uns grade noch 
gefehlt.‹ Der Herr im grauen Anzug war Win-
fried Schwensen, der Besitzer der Kosmetikgalaxy 
höchstpersönlich. Während zwei Assistenten ver-
suchten die Frau an den Beinen aus dem Wasser zu 
ziehen, fischte Charlotte den strampelnden Hugo 
aus den Schaummassen.

»Was machst du denn für Sachen?«, schmunzelte 
sie. Auf ihrem Kopf thronte eine riesige Schaum-
krone. Ihr Kleid sah aus, als wäre sie damit durch 
den strömenden Regen gelaufen.  Achim schlug die 
Hände über dem Kopf zusammen.

»Was für ein Drama«, seufzte er erschüttert. »Um 
das alles wieder hinzukriegen, brauch ich mindes-
tens ’ne Stunde.«

Dem Baby im rosafarbenen Frotteebademantel 
war es wohl auch zu viel geworden. Es legte ein 
Brüllkonzert hin, wie es Merlin noch nicht mal von 
seiner kleinen Schwester Ida jemals gehört hatte.

»Krass«, kommentierte Fips das Geschehen. »Ganz 
schön was los bei so ’nem Werbedreh.« Er lachte und 
griff in seine Hosentasche, um sich den Schoko-
Kirsch-Riegel zu genehmigen, den er extra mitge-
bracht hatte.


