springt die Turmtreppe hinab.
Eliot kennt den Weg zur
Schokolaterie auswendig: Über
den Marktplatz, in Deckung gehen
bei den Papierkörben, zweite Gasse
links, dritter Eingang rechts.
Schon von weitem duftet es nach
Kakao!
Heute laufen viele Menschen
aufgeregt durch die Straßen und
schleppen große weiße Säcke
durch die Gegend. Aha, Sandsäcke,
alles klar. Die Menschen bauen
eine Mauer aus Sandsäcken, damit
der Fluss nicht die Stadt
überflutet. Na, soll mir egal sein,
denkt Eliot und schleicht schnell
in die Schokolaterie hinein. »Am
besten«, murmelt er, »stibitze ich
eine von den großen

Pralinenschachteln. Hm, hier,
Grand Marnier. Auswahl de Luxe –
klingt doch gut!«
Vorsichtig schleppt Eliot die
Schachtel durch den
Hinterausgang. Aber was ist hier
los? Die Gasse ist voller Wasser!
Ratlos bleibt Eliot an der Tür
stehen. Da hört er ein Rauschen.
Das Rauschen kommt immer näher.
Oh nein! Eine Riesenwasserwelle
kommt durch die Gasse
geschossen! Eliot will zurück in
den Laden, doch da steht plötzlich
der wütende Schokoladenmeister
vor ihm. Im selben Moment wird
Eliot von der Welle fortgerissen.
Der Rattenjunge schlägt mit
Armen und Beinen wild um sich
und schnappt nach Luft. »Hilfe!«,

schreit er verzweifelt.

Da kriegt er mit seinen Pfoten
etwas Großes zu fassen. Die
Pralinenschachtel! Mit aller Kraft
hält Eliot sich an der
schwimmenden Schachtel fest. Die
Strömung aber treibt ihn durch die
Gassen, über den Marktplatz und
am Rathaus vorbei. Hilflos blickt
Eliot zum Rathausturm hoch. Ob
seine Eltern ihn sehen können?

Doch dann ist er auch schon samt
Pralinen im Gewirr der Gassen
verschwunden.
Alles ist voller Wasser, es reicht
bis zu den Fensterbänken der
Häuser und es fließt so schnell,
dass Eliot nirgendwo ans Ufer
springen kann.
Bald liegt die Stadt hinter ihm.
Er treibt mit der Pralinenschachtel
mitten auf dem großen Fluss.
Eliot reibt sich die Augen. Hat er
richtig gesehen? Vor ihm treibt ein
Baumstamm und darauf erkennt er
Bocky Bockwurst und seine
Rattenbande.
»Heda! Bocky!«, ruft Eliot.
»Oho!«, schreit Bocky. »Eliot die
lausige Leseratte!«
»Selber lausig!«, ruft Eliot.

»Ratzenfurz!«, ruft Bocky.
»Rüpelratte!«, ruft Eliot, doch da
treibt der Baumstamm mit Bocky
und seiner Bande in einen
Seitenfluss ab.
»Na warte! Wir sehen uns
wieder!«, hört Eliot den gemeinen
Bocky noch rufen, bevor er ihn aus
den Augen verliert.
»Du kannst ruhig kommen! Ich
warte auf dich!«, schreit Eliot
wütend, aber er weiß nicht, ob die
anderen ihn noch hören.

