„Stell dir vor, du wärst ein Dino-Arzt und
ein T-Rex mit Halsweh kommt zu dir“,
erwiderte Jan mit einem Grinsen. „Und du
müsstest Fieber bei ihm messen!“
„Oder einem Allosaurus eine Spritze
geben!“, fügte Tim kichernd hinzu.
„Oder einen Triceratops mit
Tricerapocken behandeln!“, überlegte Jan
weiter.
„Oder einen Diplodocus mit Durchfall!“
„Wie übel!“ Jan und Tim hielten sich
den Bauch vor Lachen, als Jans Vater
vorbeilief. „Die Wissenschaftler gehen
davon aus, dass der Dinosaurier krank
gewesen sein muss“, sagte er mit einem
Lächeln. „Wenn ihr genau hinschaut,
dann seht ihr, dass die krustigen Stücke
aus der Schale eines Belemnits, also

eines Meerestiers, bestehen. Das
bedeutet, dass es sich um das
Erbrochene eines Ichthyosauriers handelt,
denn diese aßen die weichen Teile und
würgten die harten wieder hoch.“

„Wie eine Eule, die das Gewölle
ausspuckt, nachdem sie eine Maus
gegessen hat?“, fragte Tim.
„Genau so. Versteinertes Erbrochenes

ist wichtiges neues wissenschaftliches
Beweismaterial“, erklärte Jans Papa, „es
ist aber sehr selten. Meistens können die
Forscher nicht mehr nachvollziehen,
wovon sich die Dinosaurier genau ernährt
haben.“
Jan grinste. Sein Vater wusste nicht,
dass er und Tim eine Menge über die
Essgewohnheiten der Dinos wussten. Sie
selbst waren schon einige Male kurz davor
gewesen, im Dinoversum verspeist zu
werden. Denn das Dinoversum war ihre
geheime Dino-Welt, in der es echt
lebende Dinosaurier gab.
„Der Regen lässt langsam nach“, stellte
Tim fest. „Lust, auf Entdeckertour zu
gehen?“
Jan nickte. „Ich hole schnell meinen

Rucksack!“
„Zieht euch Regenmäntel und
Gummistiefel an!“, rief sein Vater ihm
hinterher.
Jan kam mit seinem Rucksack, zwei
leuchtend gelben Regenmänteln und zwei
Paar grünen Gummistiefeln zurück.
„Hast du den Ammoniten eingesteckt,
der uns in die Jurazeit bringt?“, flüsterte
Tim, während sie die Mäntel und Stiefel
überzogen.
„Ist bereits in meinem Rucksack.“ Jan
warf den Rucksack über die Schulter. Die
Jungen traten in den strömenden Regen
und eilten über den Strand. Dann stapften
sie den Klippenpfad zur SchmugglerHöhle hinauf.

„Die Dinos werden uns mit diesen
Mänteln schon von Weitem entdecken.“
Tim zog seinen nassen gelben
Regenmantel aus und legte ihn hinter
einen Stein.
Jan tat es ihm nach. Er konnte es kaum
noch erwarten, wieder in der Dino-Welt zu
sein. Rasch zwängte er sich durch die
Öffnung an der Rückwand der Höhle in die
geheime Kammer hinein, von der nur sie
beide wussten. Er setzte seine Füße
genau in den ersten versteinerten

