»Irrwürg will, dass dieser Wettkampf absolut FAIR verläuft«, fuhr Faulzahn mit einem
schleimigem Lächeln fort. »Warum probiert ihr das Zeug nicht aus, damit die Chancen
gleich verteilt sind? Wir haben den Topf dahinten stehen lassen … Brauchten wir nicht
mehr, eine Anwendung reicht nämlich vollkommen aus.«
»Das ist ja wirklich irre nett von dir, Irrwürg!«, strahlte Bärbeißer. »Aber … warte mal
… wir können doch gar nicht mehr zurück, das Wettschwimmen hat doch schon
begonnen!«
Faulzahn wischte den Einwand mit einer lässigen Handbewegung beiseite. »Nein, nein«,
versicherte er den beiden Häuptlingen fröhlich, »der Wettkampf startet erst in genau dem
Moment, in dem ihr zu schwimmen anfangt. Wisst ihr das denn nicht?«
Bärbeißer und Berta sagten im Chor: »Ach so, ja, natürlich«, und nickten weise, als sei
ihnen das schon immer klar gewesen. Sie drehten sich um, wateten zum Ufer zurück und
entdeckten tatsächlich ein paar Schritte hinter der Wasserlinie den Topf mit dem
Lebertranöl …
»Irrwürg, du alter Schwindler!«, rief Bärbeißer verärgert, als er den Topf hochhob.
»Von wegen fairer Wettkampf! Schau mal, Berta! Da ist rein gar nichts mehr übrig!«
Das stimmte nicht ganz – tatsächlich war noch ein winzig kleiner Tropfen Öl im Topf,
aber der reichte nicht mal für Bärbeißers kleinen Zeh aus.
Und wie sich dann herausstellte, war das nicht Irrwürgs einziger gemeiner Trick
gewesen.
Als Bärbeißer wieder aufschaute, bemerkte er, dass die versammelten Stämme der
Raufbolde und der Sumpfdiebe ihre beiden Häuptlinge sprachlos und maßlos enttäuscht
anstarrten. Besonders die Raufbolde rauften sich die Haare und rissen sich vor Entsetzen
fast die Bärte aus. Und dann tauchte auch schon der Oberrichter vor ihnen auf, der noch
bekümmerter aussah als sonst, und schaute sie durch die auf seiner Nasenspitze
balancierende Brille an.
»Mein Beileid«, sagte der Oberkampfrichter traurig und kritzelte ihre Namen auf ein
Stück Pergament. »IHR BEIDE seid der Erste Mann (und die Erste Frau), die durchs Ziel
gegangen sind. Absoluter Rekord. Wie buchstabiert man Berta, mit h oder ohne h?«

Bärbeißer lachte dröhnend und tätschelte dem schmächtigen Oberrichter leutselig den
kahlen Kopf. »Nein, mein kleiner Haudraufbold, du hast wohl die Wettkampfregeln nicht
genau gelesen. Das Wettschwimmen beginnt erst in dem Moment, in dem man tatsächlich
zu schwimmen anfängt …«
»Aber natürlich habe ich die Wettkampfregeln sehr genau gelesen, Bärbeißer«,
antwortete der Oberrichter lässig. »Schließlich bin ich hier der Oberschiedsrichter. Sobald
ein Schwimmer aus dem Wasser kommt, ist das Wettschwimmen für ihn zu Ende.«
»Aber … aber … aber … natürlich gehen wir doch SOFORT wieder ins Wasser
zurück!«, stotterte Berta die Prallbusige entsetzt.
»Nein, tut ihr nicht!«, versicherte ihr der Chefrichter. »Was ich sage, gilt. Ihr seid als
Erste zurückgekommen. Basta!«
Bärbeißer und Berta sahen aus, als würden sie gleich explodieren.
»Alt Faltl!«, stieß Bärbeißer keuchend hervor, »sag’s ihm! Tu doch was! Es kann doch
nicht sein, dass wir das Wettschwimmen VERLOREN haben!«

Alt Faltl warf einen Blick auf die zwanzig Sanduhren, die vor ihm auf dem Tisch
standen. »Ich fürchte doch«, sagte er bekümmert. »Und zwar in genau drei Minuten und
zweiundzwanzig Sekunden. Ihr habt den absoluten Negativrekord des traditionellen
Wettschwimmens aufgestellt.«
»Aber ich bin die Rekordhalterin des Archipel-Schwimmwettkampfs!«, brüllte Berta die
Prallbusige und schüttelte drohend die Faust. »Ich bin Berta die Unsinkbare!«
»UND IRRWÜRG DER MÖRDERISCHE HAT BEHAUPTET, DAS WÄRE IN
ORDNUNG!«, brüllte Bärbeißer, außer sich vor Wut. Aber trotz allem Gebrüll dämmerte
es den beiden Häuptlingen (die nun nicht gerade die hellsten Häuptlinge des Archipels
waren), dass sie von Irrwürg hereingelegt und gnadenlos ausgetrickst worden waren.
Noch vor zwei Minuten waren Bärbeißer und Berta voller Stolz auf den Strand
marschiert, aufgebläht wie ein fetter Hahn und eine fette Henne, in der absoluten

Gewissheit, dass sie das Wettschwimmen gewinnen würden.
Und nun sanken sie in den Sand und Stolz und Siegesgewissheit wichen aus ihnen wie
die Luft aus großen, dick aufgeblähten Ballons. Bertas prächtiger Busen sackte in sich
zusammen und Bärbeißers mächtige Muskeln wurden schlaff.
»Dieser verrottete, verlauste, stinkende Schurke!«, stieß Bärbeißer durch
zusammengebissene Zähne hervor und vergrub das Gesicht in den Händen. »Er hat uns
hereingelegt und aus dem Wettkampf geworfen!«

3. IST ROTZNASE NICHT EIN TOLLER KUMPEL?
Hicks, Fischbein und Kamikazzi konnten natürlich nicht sehen, was hinter ihnen am Ufer
passierte.
Sie hatten nämlich selbst genug Probleme am Hals.
Hicks war so schnell losgeschwommen, wie er nur konnte, aber die peinliche Szene mit
Fischbein am Strand ging ihm immer noch durch den Kopf.
»Warte doch!«, keuchte Fischbein, der in seinem ungeschickten Hundekraulstil hinter
den beiden anderen herpaddelte. »Es ist echt schwer, mit diesen blöden Flügeln zu
schwimmen! Wir müssen wirklich nicht sooo weit raus. Wir sind schließlich keine Krieger,
wir machen ja nur zum Spaß mit … Na ja, wenn man unter Spaß versteht, sich in
haiwurmverseuchten Gewässern die Hörner abzufrieren …«
Auch Hicks fiel das Schwimmen schwer. Kaum hatte er den Boden unter den Füßen
verloren, stellte er auch schon fest, dass ihn das Gewicht von Helm und Schwert praktisch
auf der Stelle absaufen ließ. Nur indem er wie wild in das Wasser trat, konnte er das Kinn
knapp über die Oberfläche heben. Aber nur, bis die nächste Welle kam.
Selbst Kamikazzi hatte erkannt, dass das Schwimmen mit den Waffen ihre volle
Konzentration erforderte. Weil sie ihr Schwert und ihre Dolchsammlung rechts trug, wurde
sie immer wieder in diese Richtung gezogen. Wenn sie nicht genau aufpasste, würde sie
nur im Kreis schwimmen.
»GROßER THOR!«, stöhnte Hicks. »Wie soll ich denn einen Typen wie Rotznase
besiegen, wenn wir wie Meerschnecken schwimmen?«
Sie waren so beschäftigt damit, ihre Nasen über Wasser zu halten, dass sie Rotznase
Rotzgesicht und Stinker den Dussel überhaupt nicht bemerkten, obwohl die beiden direkt
hinter ihnen herschwammen. (Wie abgelenkt sie waren, beweist die Tatsache, dass Stinker
ungefähr so laut wie ein Nilpferd in der Badewanne durch das Wasser planschte.)
Den letzten Satz der Unterhaltung bekamen die beiden Schlägertypen jedenfalls mit,
woraufhin Rotznase einen solchen Lachanfall bekam, dass er beinahe ertrunken wäre. »Du
sagst es, Hicks, du Nullnummer!«, schrie er. »Einer von euch dreien will mich schlagen?
So was Komisches hab ich ja noch nie gehört!«
»Har, har, har«, grunzte Stinker, wobei Wasser aus seinen Nasenlöchern kam.
»Hast du nicht mitgekriegt, Hicks«, fuhr Rotznase fort, »dass sich die Zuschauer am
Strand fast über euch totgelacht haben? Ihr Typen seid eine Schande für den Stamm!«
Rotznases Augen leuchteten vor Mordlust. Schnell warf er einen Blick über die
Schulter, um sich zu vergewissern, dass sie niemand beobachtete. »Hicks, dir werde ich
jetzt eine ganz private Lektion erteilen, wie man ein Wikingerheld wird. Und dir,
Fischbein, zeige ich, wie man lernt, ohne Schwimmflügel zu schwimmen.«
»Nein!«, kreischte Fischbein entsetzt und versuchte, von Rotznase wegzuschwimmen.

Aber natürlich hatte er keine Chance. Rotznase und Stinker waren große, starke
Halbwüchsige, die grade mal zwei lässige Schwimmstöße brauchten, um Fischbein wieder
einzuholen, und dabei noch im Vorbeischwimmen Hicks und Kamikazzi unter Wasser
drückten. Rotznase ließ Fischbeins rechten Schwimmflügel mit dem Messer platzen und
Stinker zog ihm den linken vom Arm.
»So, Hicks«, schnurrte Rotznase zufrieden, »ich denke mal, du allein würdest vielleicht
zum Ufer zurückschwimmen können, aber wenn du versuchst, Fischbein zu retten, werdet
ihr alle beide Fischfutter. Na – was willst du jetzt tun? Ich hätte da einen Vorschlag: Lass
die Blödblindkröte einfach absaufen! Aber das musst du natürlich selber entscheiden.«
Und damit schwammen die beiden Idioten lachend davon.
Hicks war gerade wieder aufgetaucht und schnappte nach Luft. Dann schwamm er zum
armen Fischbein hinüber, der bereits am Ertrinken war. Mithilfe von Zahnlos, Sturmfliege
und Fischbeins eigenem Jagddrachen Horrorkuh schaffte er es, Fischbein wieder
umzudrehen und seinen Kopf über die Wasseroberfläche zu heben. Leider schlug Fischbein
in seiner Todesangst so wild um sich, dass er Hicks beinahe wieder mit sich in die Tiefe
gezogen hätte.
»KEIN GRUND ZUR PANIK!«, schrie Hicks. »ENTSPANN DICH!«
»ENTSPANNEN?«, kreischte Fischbein. »ICH? WIE DENN? ICH ERTRINKE!
ERTRINKEN IST DAS GEGENTEIL VON ENTSPANNEN!«

Aber wenigstens hörte er auf, sich zu wehren, und zwang sich, ganz schlaff zu werden,
sodass er an der Oberfläche trieb wie ein Stück Treibholz. Hicks und Kamikazzi hielten ihn
an den Oberarmen.
»Okay«, sagte Hicks mit seiner besten Ich-bin-ganzruhig-obwohl-ich-fast-durchdrehe-

