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Ferdi Fuchs und der Fluch des Vulkans

„Gefesselt!“

Als die Roboter am Strand aufmarschierten, herrschte helle Aufregung. Die Pelikane stoben auseinander und flatterten in die Wipfel
der umliegenden Palmen. Die Hasen hoppelten panisch zurück in ihre
unterirdischen Bauten.
Nur Ferdi und seine Freunde verharrten am Strand.
„Ich laufe doch nicht vor Willi und Jürgen davon!”, sagte Ferdi mit entschlossener Stimme.
„Ich will wissen, was sie mit ihrem pompösen Auftritt bezwecken!”
Mittlerweile hatten die Roboter die Freunde umringt und hielten sie in
Schach.
Ferdi und Co. konnten die seltsamen „Eisenmänner“ nun genauer betrachten. Ihre großen Arbeitsarme drehten sich surrend blitzschnell
hin und her. Ein Arm war jeweils mit einem Schweißbrenner ausgestattet, der andere mit einer Greifzange.
Ferdi war klar: Mit denen sollte man sich besser nicht anlegen. Es waren willenlose Helfer, die jeden Befehl ihres Besitzers befolgen würden.
Während die Roboter Ferdi und Co. bewachten, waren auch Willi und
Jürgen durch die Brandung an den Strand von Fuxia herübergestapft.
„So sieht man sich wieder!“ kicherte Willi.
„Und, was sagt ihr zu unseren Assistenten?“, fragte Jürgen, stolz auf
die Roboter deutend.
Lisa fuhr die beiden an: „Ihr seid also schuld, dass die Hasen und die
Pelikane ihre Heimat verloren haben!”
Willi schaute sie an. „Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber du kommst
dir wohl ganz besonders schlau vor, was?“ zischte er.
Die Roboter kamen nun noch näher auf die Freunde zu und wirbelten
wild ihre mechanischen Arme hin und her.
Plötzlich zückte jeder von ihnen eine Rolle festes Seil, und ehe Ferdi
und seine Freunde sich versahen, waren alle fünf an nebeneinander
stehende Palmen gefesselt.

Ferdi war überrascht über diese plötzliche Aktion und rief wütend zu
Willi: “Hey Willi, das ist nicht witzig!“
„Ja, helft uns!”, flehte nun Franzi in Richtung der Wildschweine. „Die
Seile tun weh!“
Willi schaute verdattert.
„Wir wollten euch doch nur mit den Robotern imponieren, aber fesseln
war nicht geplant!” sagte er verwirrt. „Was geht hier vor?“
Plötzlich zuckten alle am Strand Versammelten zusammen und drehten die Köpfe.
Drüben, am Strand von Santa Fox, war von allen unbemerkt eine Gestalt erschienen: ein stattlicher Mann in einer glitzernden Kapitänsuniform mit goldenen Schulterklappen.
Auf dem Rücken trug er eine Art Rucksack, an dessen Unterseite Düsen zu sehen waren. In der Hand hielt er eine Fernbedienung.
Sein Gesicht wurde vom Schirm seiner großen Kapitänsmütze verdeckt.
„Die Roboter hören auf meine Befehle!“ rief er zu ihnen herüber, „das
hier ist mein Coup!“
Fortsetzung folgt ...

