»Weißt du, was er immer sagte? Katta
brakka aloo chaka.«
»Katta brakka aloo chaka?«
»Genau«, sagt Opa Jörgen. »Aber frag
mich jetzt nicht, was das heißt. Ich weiß
es nicht … So, nun pack deine
Siebensachen.«
Aber das ist nicht nötig. Mette hat schon
für alles gesorgt. Kokosnuss bindet nur
noch seine Taucherflossen an den
Rucksack, dann ist er fertig.
»Zu schade, dass Matilda nicht
mitkommen darf«, seufzt er.
»Nun, es ist ein Ferienlager für Drachen …
und Matilda ist ein Stachelschwein«, sagt
Magnus.
»Papperlapapp«, sagt Mette aufgebracht.

»Matilda gehört doch so gut wie zur
Familie.«
»Tja, jedenfalls …«, sagt Kokosnuss. »Ich
lauf noch mal schnell zu ihr rüber, um
Tschüs zu sagen. Bis gleich am Schiff!«
»Arme Matilda«, sagt Mette, während
Kokosnuss zur Tür hinausläuft. »Sie wird
Kokosnuss und Oskar so vermissen.«
»Oder auch nicht«, flüstert Kokosnuss
freudig – denn natürlich haben Oskar und
er längst einen Plan ausgeheckt.
Auch im Dorf der Fressdrachen laufen die
Vorbereitungen für das Ferienlager auf
Hochtouren. Chef hat alle seine
Küchenutensilien in ungefähr 37 Kisten
verpackt – und die versucht er nun auf

einen Holzkarren zu stapeln. Papa Herbert
und Oskar schauen ihm kopfschüttelnd zu.
»Also, Sohn, du musst nur ein Wort sagen,
dann darfst du zu Hause bleiben. Als Junge
habe ich Ferienlager gehasst«, sagt
Herbert.
»Aber ich fahre sehr gern mit«, versichert
ihm Oskar.
»Echt?«, fragt Herbert ungläubig.
»Oooooskar!«, ruft da Adele, Oskars
Mama. Sie kommt mit einer großen
Holzkiste in den Armen angelaufen.
»Oskar, mein Schatz, ich habe
vegetarische Sandwiches und Snacks für
dich vorbereitet, drei Mahlzeiten pro Tag.«
»Cool!«, freut sich Oskar. »Danke,
Mama!«

»Ja, aber iss nicht alles auf einmal, hörst
du?«, mahnt sie.
»Okay, okay …«, murmelt Oskar.
»Na, dann wollen wir mal sehen, ob dafür
noch Platz auf Chefs Wagen ist«, sagt
Herbert.
Oskar hat es plötzlich eilig. »Ich muss
Matilda Auf Wiedersehen sagen, die kann
ja nicht mitfahren. Bis später!«, ruft er und
läuft davon.
Außer Atem kommt er in der Drachenbucht
an – und bleibt verwundert stehen:
Unglaublich! Überall wuseln Drachen
umher, Fressdrachen und Feuerdrachen.
Dazwischen läuft Balduin, der
Höhlendrache, mit einem Klemmbrett

herum. Offenbar überprüft er, ob alles an
Bord ist, was ins Ferienlager mitgenommen
werden muss. Mini Mo und Big Bo
verfrachten eine Holzkiste nach der
anderen an Bord des Schaufelraddampfers.
Wer hätte gedacht, dass so viele Drachen
kommen würden, um die Reisenden zu
verabschieden? Aber wo sind Kokosnuss
und Matilda? Ach ja, da hinten, ein
bisschen abseits stehen sie.
»In einer Holzkiste?«, ruft Matilda.
»Bitte sag, dass du mitkommst«, bettelt
Kokosnuss. »Ferien ohne dich machen
einfach keinen Spaß!«
»Das stimmt!«, ruft Oskar. »Ach bitte,
Matilda, komm mit!«
»Aber doch nicht in einer Holzkiste …«,

