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Rob Harrell

Troll über Bord



1. Kapitel

Geht schon gut los …

W ie war ich da bloß hineingeraten?
Ich kletterte über eine schmale Klippe an den Wackelfel-

sen. Mein Atem ging stoßweise, und ich versuchte, nicht auf die 
siebzig Meter steil abfallende Wand und den Geröllstrand unter 
mir zu achten. Mein Körper schrammte immer wieder am rauen 
Felsgestein entlang, während meine Pfoten verzweifelt nach einer 
vorhängenden Wurzel oder sonst etwas zum Festhalten suchten. 
Und dann war da noch dieses Knurren. Ich wagte nicht, zurück-
zuschauen, aber es wurde immer lauter. Und es war randvoll mit 
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Wut und Hass und ganz schön viel Sabber … Wolfssabber, um 
genau zu sein. 

Ich kletterte mit letzter Kra� um eine scharfe Ecke, und da – ich 
weiß nicht, wieso – stand plötzlich Prinz Roquefort vor mir. So 
wenig ich diese kleine Sauersto�verschwendung sonst auch leiden 
kann, jetzt freute ich mich so über seinen Anblick, ich hätte ihn 
küssen mögen! (Na ja – küssen vielleicht nicht gerade, aber High 
�ve machen oder ihm krä�ig auf die Schultern klopfen oder so. 
Ihr wisst schon, was ich meine.)
Roquefort streckte seine behandschuhte kleine Patschhand aus.

Ich packte seine Hand, als auch schon die Felskante unter meinen 
Pfoten nachgab und ich mich he�ig an den Prinzen klammern 

fauch 
grrr 

tropf

Halt  
dich fest,  

Spotz!
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musste, um nicht abzustürzen. Ich hörte, wie um mich herum Ge-
steinsbrocken hinab�elen und unten über den Strand polterten.

Roqueforts Gesicht verzog sich zu einem �esen kleinen Grinsen. 
»Ha, Troll. Du bist ja noch blöder, als du aussiehst, und das will 
wirklich was heißen!« Er schnaubte verächtlich. »Guten Ab�ug!«
Er warf den Kopf in den Nacken und brach in sein blödsinniges 
Hyänenlachen aus, gleichzeitig lockerte er seinen Gri� – und ließ 
los.
Mich packte die nackte Panik, als ich rückwärts durch die Lu� 
wirbelte. Alles um mich herum schien wie in Zeitlupe abzulaufen.

Du hast  
mich, ja?

Aus diesem Winkel  
könnt ihr prima sehen,  
in welchem Augenblick 
SPOTZ’ Blase nachgab.



Unter mir sah ich riesige Knochenbrecher von Felsbrocken, die 
mit rasender Geschwindigkeit näher kamen … aber ich dachte, 
ich hätte vielleicht eine winzige Chance, nur ins Meer zu stürzen, 
statt an den Felsen zu zerschellen. Doch dann brach etwas durch 
die Wasserober�äche. Ein Hai. Ein gigantischer Bilderbuch-Su-
perhai – und ich �el ihm genau entgegen.

Der Hai riss sein Maul auf und zeigte eine Reihe gewaltiger Zäh-
ne nach der anderen … als plötzlich etwas aus seinem Rachen 
hervorschoss. Ein riesiges, fauchendes Schnupfwiesel. Sein Fell 
war ver�lzt von Meerwasser und Haispucke, und es zeigte seine 
Hauzähne und wartete nur darauf, mich zu zer�eischen.



Das Wiesel riss sein Maul weiter und immer weiter auf … und 
dann schoss etwas aus seinem Rachen hervor.
Das war der Zeitpunkt, an dem ich an�ng zu schreien. Denn nie-
mand anders als der Große Böse Wolf selbst starrte mir entgegen 
und �etschte seine großen bösen Zähne. 
Er grinste und knurrte leise:

Ich war noch einen Meter entfernt, als er sein Maul unvorstellbar 
weit aufriss … 
Noch einen halben Meter … 
Und dann fuhr ich in meinem Bett hoch und schrie mir in mei-
nem dunklen Schlafzimmer die Kehle aus dem Leib.
Als mir aufging, dass ich geträumt hatte, schnappte ich nach Lu�. 
Fieberha� betastete ich meine Arme und Beine, um sicherzuge-
hen, dass ich sie noch hatte. Gleichzeitig hörte ich schwere Pfoten 
durch den Flur tappen, während ich mich keuchend aufsetzte und 

Perfektes  
Timing. Ich kriegte  

gerade so ein  
Hüngerchen!
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mein Herz versuchte, sich aus meinem Brustkasten loszureißen. 
Meine Eltern stürzten ins Zimmer. 

Ich schluckte energisch. »Alles in Ordnung hier. Mir geht’s gut. 
Nur wieder so ein … ihr wisst schon.«
Die Schultern meiner Mom entspannten sich ein bisschen, als 
sie sich neben mich setzte. »Mein armer Junge! Ich bin sicher, 
irgendwann wirst du au�ören, davon zu träumen.«
Sie legte mir eine Pfote auf die Schulter – und erschrak. »Oh, du 
bist ja triefnass!«
Sie gri� hinter mich und befühlte mein durchweichtes Kissen. 
»Geh doch schnell unter die Dusche«, sagte sie, »dann bezieh ich 
dein Bett solange neu.«
(Ich möchte hier energisch darauf hinweisen, dass meine Bettwä-
sche DURCHGESCHWITZT war. Ich hatte mein Bett nicht – ich 
wiederhole, NICHT! – nass gemacht. Das Letzte, was ich jetzt 
noch brauche, ist, dass sich in der Schule irgendwelche Fehlin-
formationen verbreiten.)

Spotz? Spötz-
chen?
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Unter der heißen Dusche hörte mein Körper endlich auf zu zit-
tern. Seit meinem Zusammenstoß mit dem Großen Bösen hatte 
ich fast jede Nacht solche Albträume – das wurde hier schon zur 
Gewohnheit. Meinen Freunden Kevin und Joe hatte ich nichts da-
von erzählt. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, und 
Kevin war doch ohnehin schon so eine Sorgenfabrik, da musste 
ich die Produktion nicht auch noch ankurbeln.
Ich trocknete mich ab und zog den sauberen Schlafanzug an, den 
meine Mom neben das Waschbecken gelegt hatte. Als ich zurück 
in mein Zimmer kam, saß mein Dad auf der Kante meines frisch 
bezogenen Bettes.

Bettnässer 
im Anmarsch! 
Achtung, 

Rutsch- 
gefahr!

Alles  
in Ordnung,  

Kumpel?



Ich nickte. Dad stand auf und schlug die Decke für mich zurück. 
Ich legte mich ins Bett und er �ng an, die Decke um mich fest-
zustopfen wie früher, als ich noch klein war.
»Das wird vorübergehen, Spotz«, sagte er. »Dein Gehirn muss das 
alles einfach erst noch verarbeiten.« Er trat zurück und stemmte 
die Hände in die Hü�en. »Aber wenn du irgendwann darüber 
reden möchtest …«
Ich lächelte müde. »Danke, Dad.«

Er fuhr mir durchs Haar und ging hinaus. An der Tür drehte er 
sich noch einmal um. »Und … wegen morgen … also, du weißt 
doch, ich wäre zur Stelle, wenn ich nur könnte, nicht wahr? Es ist 
bloß … die Arbeit … mein Chef …«
»Das weiß ich, Dad. Ich versteh das schon.«
Er grinste mich an, als ein gewaltiger Schnarcher im ganzen Haus 
widerhallte. Ich lachte.

Und jetzt  
schlaf gut!
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Mein Dad lachte zurück. »Nichts kann deinen Gramps wecken!« 
Dann knipste er das Licht aus.

Ich glaube, ich muss jetzt aber erst mal ein paar Erklärungen an-
bringen, falls hier Neue unter uns sind: Ich heiße Spotz Belford 
und ich bin ein Troll. Ein Östlicher Prärietroll, solltet ihr euch 
für Ahnenforschung interessieren. Ich wohne mit meinen Eltern 
und Gramps in einem Haus unter der Karussellstraßenbrücke im 
Dorf Scherwutz. Im Königreich Niegelungen. 

Gramps  
hab ich jeden- 

falls nicht  
geweckt!

Könnt ihr die  
Absonderlichkeiten  

nicht schon  
riechen?



Ich gehöre – vor allem wegen meiner eher geruchsstarken, pel-
zigen und �auschohrigen Charakterzüge – zum absoluten Bo-
densatz der Gesamtschule von Scherwutz. Jetzt denkt ihr viel-
leicht: »Aber Hundebabys sind doch auch geruchsstark, pelzig 
und �auschohrig – und alle haben sie lieb!« 
Na, ihr könnt mir glauben, bei Trollen ist das anders. Damit ken-
ne ich mich aus.

Ich komme aber klar damit. Und das habe ich vor allem meinen 
beiden besten Freunden zu verdanken, Kevin und Joe, die mir 
helfen, nicht den Verstand zu verlieren:

Oooooh!  
Wie stinkig  

und flauschig 
und schmusig 

er ist! 

Uääääh! Wie 
stinkig und 
flauschig 

und schmusig 
er ist!

Kevin Kleinschwein

   Sorgenmacher auf  
Olympia-Niveau

   dreht durch bei allem, 
das irgendwas mit  
Hammel zu tun hat



Okay. Das reicht jetzt erst mal. Den Rest werdet ihr unterwegs 
schon kapieren.

Als ich am nächsten Morgen erwachte, dankte ich meinem 
Glücksstern, dass ich nach meinem mitternächtlichen Zusam-
menbruch nicht noch einen Wolfstraum gehabt hatte. Dann �el 
mir wieder ein, dass heute Berufsinformationstag war.

Joe Flintwater 

   Sohn des königlichen 
Hofnarren

  nicht lustig
   kennt 4000 Klopf-Klopf-

Witze (leider)

Ächz!
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