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Schnellster Hosenboden gesucht!
Badolin hat seine neuen Freunde Paul und
Anna zu einem lustigen Wettrutschen
eingeladen. Und wo könnte man das besser
als auf der einhundert Meter langen Black
Hole Rutsche, wo die Zeit auf die Sekunde
genau gemessen wird. Genau dort wollen
die drei einen neuen
Geschwindigkeits-Rekord aufstellen und
schneller sein als die Bestzeit aus dem
letzten Jahr. In einer Ecke wärmen sich
Badolin und die Kinder auf. Der Fischotter streckt sich,
er bückt sich, er kreist mit den Armen und hüpft von einem Bein auf das andere.
„Kann es losgehen?“, fragt Pauls Papa, der als Schiedsrichter eingeteilt ist.
„Klaro!“, antwortet Badolin und macht noch schnell ein paar Kniebeugen.
„Bereit!“, bestätigt Anna und auch Paul nickt.
Anna startet das Wettgerutsche. Sie setzt sich und holt kräftig Schwung. „Du schaffst
das, Anna! Haurutsch!“, feuert Badolin seine Freundin an.
„Fertig? Los!“, ruft der Schiedsrichter. Anna stößt sich ab und saust die Black Hole
Rutsche hinunter. Sekunden später landet sie prustend im Wasser und lässt sich von
ihren Eltern und Freunden bejubeln. „Super, Anna!“, freut sich ihre Mama. „Du bist sogar
schneller als der Papa gerutscht!“
„Rekord aus dem letzten Jahr geknackt!“, meldet der Schiedsrichter und Anna verbeugt
sich stolz. Doch lange hat sie nicht Zeit, sich feiern zu lassen. Paul steht bereits oben
und wartet auf das Kommando des Schiedsrichters.
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Badolin hat Musik im Blut
„Badolin, bist du schon aufgeregt?“, fragt
Selina. Das Maskottchen mit der roten
Badehose lacht. „Du meinst wegen heute
Abend?“, erkundigt er sich.
Ja, genau das meint Selina. Sie hat sich für
den Tanzwettbewerb der Allegria
Familientherme angemeldet.
„Nö, wir Fischotter haben Musik im Blut!“,
grinst Badolin. Zum Beweis schüttelt er
zuerst den Kopf, dann die Hände und Füße und schließlich den Popo. Selina klatscht
begeistert. Badolin verbeugt sich tief. „Jetzt muss ich aber weiter!“, meint er. „Die Kinder
in der Hupfburg warten schon auf mich.“
„Na, dann viel Erfolg!“, wünscht Selina, während sich Badolin auf den Weg zum
Spielplatz macht. Fröhlich summt er ein Lied vor sich her und schüttelt dazu frech den
Otter-Popo.
Am Abend ist es endlich soweit. Viele Kinder haben sich zum Tanzwettbewerb
angemeldet. Die Discokugeln strahlen mit den Mädchen und Buben um die Wette. Auf
der Bühne wird eifrig gerockt, gerollt und gehiphopt. Nico schlägt ein Rad auf der Bühne,
Leonie dreht sich in ihrem Ballett-Tutu so schnell, dass Badolin allein vom Zuschauen
schon ganz schwindlig wird. Jonas versucht sich im Breakdance und die Zwillinge Lisa
und Lena haben sogar eine Choreographie einstudiert. Die Kandidaten ernten eine
Menge Applaus für ihre Auftritte. Dann ist Selina an der Reihe. „Fans und Freunde der
Allegria Familientherme!“, ruft Badolin ins Mikrofon. „Ich freue mich auf die wunderbare
nächste Tänzerin. Begrüßt mit mir … Selina!“
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Klingelingeling, hier kommt Badolin
Klingelingeling, klingelingeling!
„Vorsicht bitte, hier kommt Badolin, der
radelnde Fischotter!“, ruft Badolin schon von
weitem. Klingelingeling, klingelingeling!
Erstaunt drehen sich die Spaziergänger um.
„Schatzi, ich glaube, ich träume!“, sagt
Frau Müller und greift erschrocken nach dem
Arm ihres Mannes. „Ich muss zum
Augenarzt!
Stell dir vor, ich habe gerade einen
Fischotter auf einem Fahrrad gesehen!“
Frau Müller reibt sich ihre Augen. Wie kann denn das bloß sein? Sie hat doch erst vor
zwei Wochen eine neue Brille bekommen.
„Ist an Ihnen vielleicht gerade ein Fischotter vorbeigeradelt?“, fragt Herr Wagner. Auch
er kann nicht glauben, was er gesehen hat. Oder hat er sich etwa getäuscht?
„Was? Sie haben ihn auch gesehen?“, wundert sich Frau Müller. Dann liegt es also doch
nicht an ihrer neuen Brille. „Da vorne ist er ja!“, bemerkt Herr Müller. „Schatzi, du hattest
recht! Ein radelnder Fischotter - das ist ja unglaublich!“
„Aber das ist doch Badolin!“, lacht Emma, die hinter dem Otter fährt.
„Bado-wer?“, wiederholen die drei älteren Herrschaften.
„Badolin, das Maskottchen der Allegria Familientherme!“, erklärt sie. „Er macht heute
einen Radausflug mit uns!“ Ah… jetzt ist den dreien alles klar.
Klingelingeling, klingelingeling! „Vorsicht bitte! Hier kommt der radelnde Fischotter!“,
warnt Badolin und dreht noch einmal fröhlich klingelnd eine Runde um die kleine
Gruppe.
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