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Der Hommelsdorfer Höllenjump

»Feeeldmaaaaaaann!« Mit hochrotem Kopf brüll-
te Gerda Schimmsel durch das geöff nete Fenster 
des Lehrerzimmers. Ihr ohrenbetäubendes Krei-
schen erinnerte mehr an eine Kreissäge als an ein 
menschliches Wesen. 

»Rrrrunter vom Rrrrad!«
Für die Direktorin des Hommelsdorfer Gymna-

siums war Fahrrad fahren auf dem Schulgelände 
ungefähr so schlimm, wie in Unterwäsche auf die 
Straße zu gehen. Und deshalb laut Schulordnung 
auch strengstens verboten.

Doch Merlin dachte gar nicht daran, sich an ihre 
Auff orderung zu halten. Er war nicht ohne Grund 
auf den Schulhof gefahren. Dass ihn die Schimmsel 
gesehen hatte, war zwar blöd, bedeutete aber nur, 
dass es jetzt eben schnell gehen musste.

»Alles klar, Fips?«, rief er seinem besten Freund zu. 
Der hatte sich zwei Meter weiter bäuchlings auf 

den Boden gelegt. Zur Bestätigung reckte er seinen 
rechten Daumen nach oben. In der linken Hand 
hielt er Charlottes Handy. 

»Kamera läuft!«
Merlin wollte heute endlich den »Hommelsdorfer 
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»Jetzt oder nie«, drängte Fips. »Bestimmt kommt 
gleich die Schimmsel raus.«

Hoch konzentriert kniff Merlin die Augen zu-
sammen. Mit einem leichten Ruck hob er sich aus 
dem Sattel. Dann trat er, was das Zeug hielt, in die 
Pedale. In einer Linkskurve raste er genau im rich-
tigen Winkel auf die Treppe zu. Jetzt musste jede 
Bewegung sitzen. Charlotte hielt die Luft an. 

Merlins Vorderrad war keine zehn Zentime-
ter mehr von der ersten Treppenstufe entfernt. Er 
verlagerte sein Gewicht nach hinten und riss den 
Lenker hoch. Als auch das Hinterrad den Kontakt 
zum Boden verlor, krampfte sich Merlins Magen 
zusammen. 

Den Sprung erlebte er wie in Zeitlupe. Vor ihm 
kam das schmale Geländer bedrohlich näher. In-
dem er seinen Po nach rechts drückte, drehte sich 
das BMX-Rad in die richtige Position. Einen Mo-
ment konnte Merlin nicht sehen, ob er nicht zu 
weit fliegen würde. Der Schlag, als der Hinterreifen 
auf den gusseisernen Handlauf traf, war härter als 
erwartet. Merlin sackte in sich zusammen und sein 
Kinn knallte gegen die Brust.

Charlotte stieß einen kurzen Schrei aus. »Oh, 
nein!«

Höllenjump« wagen. Woher dieser erschreckende 
Name kam, wusste eigentlich niemand so genau. 
Die Schwierigkeit bei diesem Sprung lag darin, 
die große Treppe vor dem Schuleingang mit dem 
Fahrrad in einem Satz zu schaffen. Dies war nur 
möglich, wenn man zwischendurch mit dem Hin-
terreifen auf dem Handlauf an der Seite aufsetzte 
und sich noch mal abstieß. Was die Sache natürlich 
nicht einfacher machte.

Angeblich hatte erst ein einziges Mal jemand die-
ses waghalsige Manöver unbeschadet überstanden. 
Und das war fünfzehn Jahre her. 

»Also los«, murmelte Merlin. Im Kopf war er den 
Sprung schon hundert Mal durchgegangen. Lang-
sam fuhr er auf die seitliche Rampe zu, die direkt 
an der Hauswand nach oben führte. Hugo, der wäh-
rend des Unterrichts vor der Schule auf sein Herr-
chen gewartet hatte, hüpfte aufgeregt hinter ihm her. 

»Und nimm das Vorderrad beim Absprung hoch!«, 
wurde Merlin vom vierten Mitglied der Schwarzen 
Pfote aufgefordert. Charlotte stand direkt hinter 
Fips und guckte nervös zu. »Nicht, dass du vorne 
drüber fliegst.«

Mittlerweile hatten sich auch ein paar andere 
Schüler am Ort des Geschehens versammelt. Drei 
von den obercoolen Mädchen zwei Klassen über ih-
nen steckten ihre Köpfe zusammen und tuschelten.



10 11

»Liebe Sportsfreunde!«, legte er wie ein Fernseh-
kommentator los. Jetzt sprach er direkt in die Ka-
mera. »Was für eine Leistung! Der Hommelsdorfer 
Höllenjump in perfekter Ausführung vom Star des 
Tages: Meeerliiiiiin Suuuperfeeldmaaaaaann!« 

Merlins neuen Spitznamen zog er dabei in die 
Länge, als wäre er ein Ringsprecher bei einem Box-
kampf, der gerade den Weltmeister im Schwerge-
wicht vorstellt. 

»Herr Superfeldmann, bitte erzählen Sie ihren 
tausenden Fans vor den Bildschirmen, wie Sie sich 
nach dieser grandiosen Leistung fühlen!« Er drehte 
die Handykamera wieder von sich weg und hielt 
sie Merlin direkt vor die Nase. Der war noch so 
außer Atem, dass er nur ein gehauchtes »krass« he-
rausbrachte.

Dafür war Frau Schimmsel umso gesprächiger. 
Die hatte inzwischen die große Tür zum Schulge-
bäude aufgerissen und stand schnaubend auf dem 
obersten Treppenabsatz. Vor ihr war gerade Hugo 
nach unten gesprungen. Das war zu viel für sie. Jap-
send schnappte sie nach Luft. 

»Kei-ne Kö-ter!«, kreischte sie.
Noch schlimmer als Radfahren waren für sie 

Hunde auf dem Schulgelände. So wütend, wie sie 
aussah, fehlte es nur noch, dass aus ihren Nasen-
löchern dunkler Rauch schoss und sie Feuer spie.

  

  Superfeldmann

›Wenn du jetzt loslässt, bist du erledigt‹, schoss es 
Merlin durch den Kopf. So fest er konnte, umklam-
merte er die Griffe seines Lenkers. Er holte tief Luft 
und stieß sich nach vorne. Für einen kurzen Mo-
ment waren wieder beide Reifen in der Luft. Dann 
ging es nach unten. 

›Jetzt einfach sauber landen‹, dachte Merlin, ohne 
noch irgendetwas tun zu können. 

Mit einem heftigen Aufprall schlug das BMX-
Rad knapp neben Fips auf dem harten Asphalt auf. 
Es fühlte sich an, als wäre Merlin von einem Last-
wagen gerammt worden. Aber er stand. Er hatte es 
tatsächlich geschafft!

Die umherstehenden Schüler jubelten. Sogar 
die coolen, älteren Mädchen schienen beeindruckt. 
Ein wenig verlegen guckte Merlin sich um.

Hinter ihm hüpfte Hugo freudig bellend die Trep-
pe hinunter. Auf halber Strecke hielt er an, hob sein 
Bein und markierte den Mittelpfosten des Geländers.

»Mann, Merlin!«, rief Charlotte erleichtert und 
lief zu ihm. »Das hätte auch schiefgehen können.«

Neben ihnen rappelte sich Fips auf. Das Handy 
immer noch mit einer Hand von sich gestreckt. 
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Gleichgewicht, kippte aus dem einen Schuh und 
stürzte kopfüber die ersten beiden Treppenstufen 
nach unten. 

Erschrocken blickten Charlotte, Merlin und 
Fips in ihre Richtung. Das hatten sie nicht gewollt. 
Glücklicherweise schaffte es Frau Schimmsel, im 
Fallen nach dem mittleren Pfosten des Geländers 
zu greifen und sich festzuhalten. 

»Iiih!« Fips verzog das Gesicht. »Da hat Hugo 
doch grade hingepinkelt.«

Frau Schimmsel zog sich hoch, schnupperte an 
ihren Fingern und wischte sie an ihrem braun-rot 
geblümten Kleid ab. Dabei stellte sie fest, dass es so 
weit aufgerissen war, dass ihr komplettes Hinterteil 
entblößt wurde. Wutentbrannt und laut schimp-
fend humpelte sie zurück ins Schulgebäude.

»Jetzt aber weg hier!«, forderte Charlotte ihre 
Freunde grinsend auf. »Die Schule ist längst aus.«

»Oh, nein!« Merlin warf einen Blick auf sei-
ne Armbanduhr. »Die Schule geht gleich los!« Er 
klopfte zweimal kurz an das kleine Brett, das vor-
ne am Rahmen seines Rades montiert war. Hugo 
verstand das Zeichen sofort. Er sprang auf und die 
beiden radelten davon.

Charlotte guckte ihnen verwirrt hinterher. »Was 
war das denn?« Kopfschüttelnd wandte sie sich an 
Fips. »Welche Schule?«

»Na wartet, wenn ich euch erwische«, grunzte sie 
düster. Als sie weiterlaufen wollte, blieb der Absatz 
ihres beige-braunen Omastöckelschuhs im Fußab-
streifer-Gitter stecken. Die Direktorin verlor das 
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   Der Kampfhund

Natürlich war Merlin alles andere als verrückt ge-
worden. Was man hingegen von Herrn Scheurich, 
dem griesgrämigen Nachbarn der Feldmanns, viel 
eher behaupten konnte. Der hatte beim Ordnungs-
amt doch tatsächlich einen aggressiven Kampfhund 
gemeldet. 

Zwei Wochen zuvor war Hugo durch den Gar-
tenzaun auf Scheurichs Grundstück geschlüpft, um 
sich dort nur mal ein bisschen umzusehen. Da-
bei hatte er sich etwas zu weit über den Rand des 
perfekt angelegten Gartenteichs gelehnt und war 
ins Wasser gefallen. Günter, Scheurichs Lieblings-
goldfi sch, hatte anscheinend vor Schreck einen 
Herzinfarkt bekommen und war kurz darauf mit 
dem Bauch nach oben im Teich getrieben. Für ihn 
musste es so gewesen sein, als hätte neben ihm völ-
lig unerwartet ein Mammut einen Bauchklatscher 
gemacht.

Scheurich behauptete steif und fest, die Bestie 
der Feldmanns habe sich blutrünstig auf den wehr-
losen Fisch gestürzt und ihn mit voller Absicht in 
den Fischhimmel befördert. 

»Und deshalb müssen wir in die Hundeschule«, 

Achselzuckend kramte Fips einen Schoko-Bana-
ne-Riegel aus seiner Hosentasche. 

»Keine Ahnung.« Gierig biss er fast die Hälfte auf 
einmal ab. »Ich glaube, jetzt ist Merlin völlig ver-
rückt geworden.« 

   Der Kampfhund
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bart verdeckt und die Falten neben seinen freund-
lichen dunklen Augen wurden zu tiefen Furchen.

»Ciao Merlino, ciao Ugo«, grüßte er mit seiner 
tiefen Stimme. »Wie war es in die Schule?«

Merlin winkte ihm zu. »Alles paletti«, antworte-
te er kurz. Er wollte lieber wissen, was es mit den 
Gesangseinlagen von Ali auf sich hatte. »Warum 
bringst du Ali denn italienische Opern bei?«

Giuseppe zuckte zweimal mit seinen buschigen 
Augenbrauen. »Trete mir heute Abend bei die Me-
gatalent auf«, flüsterte er geheimnisvoll. »Live in die 
Fernsehe! Und singe ma italienische Arie, die Ali 
und ich!«

Ein lautes Hupen riss Merlin fast vom Rad.
»Ey, und isch, Mann!«, rief Gökan, der Fahrer des 

Wagens. »Ohne misch geht gar nix!«
»Wisse ma doch, Göki«, beruhigte ihn Giuseppe. 

Dann wandte er sich wieder an Merlin. »Heiße mir 
Die drei von die Müllabfuhr.«

Merlin traute seinen Ohren nicht. Die drei beim 
Megatalent, der erfolgreichsten TV-Show des Jahres! 
Merlin versäumte keine einzige Folge der Sendung. 
In dieser Staffel war die Jury noch härter als sonst.  
An den singenden Müllmännern würden sie be-
stimmt kein gutes Haar lassen. Gerade als er etwas 
sagen wollte, sprang die Ampel auf Grün. Mit einem 
Ruck setzte sich das Müllfahrzeug in Bewegung. 

erklärte Merlin augenzwinkernd seinem grausa-
men Kampfhund. »Sonst muss ich dir ’nen Maul-
korb verpassen«, fügte er lachend hinzu und kraulte 
Hugo hinterm Ohr.

In einem Wesenstest sollte herausgefunden wer-
den, ob Hugo nun eine Gefahr für die Öffentlich-
keit darstellte oder nicht. 

»Also benimm dich heute gefälligst, du Monster!«, 
riet Merlin ihm.

An der nächsten Ampel hielt neben ihnen mit laut 
quietschenden Bremsen ein Wagen der Hommels-
dorfer Müllabfuhr.

»O sale mio«, tönte es schräg aus der Fahrerkabine. 
Sofort meckerte jemand von hinten. »Madon-

na mia, Ali! Isse nix sale, isse sole!« Um die Ecke 
des hinteren Teils des Wagens schob sich der dichte 
Schnurrbart von Giuseppe Caruso. Der freundliche 
Italiener war den Detektiven der Schwarzen Pfote 
bereits in früheren Fällen ein paar Mal begegnet.

»Sale is’ die Salz in die Suppe. Singst du immer 
›Oh, du meine Salz‹! Isse absolute Quatsch!«

»Schüldigüng.« Ali Üngör streckte seinen Kopf 
aus dem Beifahrerfenster. »Ich nix wisse.«

Als Giuseppe Merlin und Hugo am Straßenrand 
entdeckte, hellte sich seine Miene sofort auf. Er 
grinste bis über beide Ohren. Seine Nase wurde 
dabei fast komplett von seinem schwarzen Schnurr-


