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1. KAPITEL
KRATZ! KRATZ! KRATZ! Rocco saß am Tisch

und las in seinem Comic.
„Rocco, muss das sein?“, fragte seine Mutter.
„Was?“
„Musst du dich dauernd so kratzen? Du bist ja
schlimmer als ein Hund.“
„Ich kann nichts dafür, es juckt eben“, sagte
Rocco.
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Er wandte sich wieder seinem Comic zu.
Kratz! Kratz! Er kratzte sich unter dem Tisch
am Bein. Kratz! Kratz! Er kratzte sich unter der
Schlafanzugjacke. Kratz! Kratz! Er kratzte sich
unter den Armen. Kratz! Kratz! Er kratzte sich
hinter den Ohren.
„Rocco! Was hast du denn bloß?“, sagte
seine Mutter.
„Tut mir leid“, sagte Rocco achselzuckend.

Susie rückte mit ihrem Stuhl von Rocco ab.

„Es juckt überall.“
„Zeig mal“, sagte seine Mutter. Sie schob seinen Ärmel hoch und untersuchte seinen Arm.
Entsetzt rief sie: „Oh nein! Flöhe!“

„Iieh! Bleib bloß weg! Ich will deine Flöhe nicht
haben.“
Sie kratzte sich am Kopf. Vielleicht hatten ihr

„Flöhe?“, kreischte Susie.

schmuddeliger kleiner Bruder ihr schon seine

„Flöhe?“, schrie Roccos Vater.

Flöhe übertragen. Vielleicht hatten die Flöhe

„Wo? Ich sehe keine!“, sagte Rocco und

sie auch schon gebissen! Sie flüchtete hinauf

betrachtete neugierig seinen Arm. Seine Mutter

ins Bad.

zeigte auf die kleinen roten Punkte über dem

„Woher hat er die bloß?“, fragte Roccos Vater.

Ellbogen.

„Ich hab da so einen Verdacht“, sagte seine

„Da“, sagte sie. „Das sind Flohbisse.“
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Mutter grimmig.
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Im Wohnzimmer schnarchte Schnuffer fried-

„Du lieber Himmel!“, sagte Roccos Mutter.

lich in einem Sessel. Kratz! Kratz! Kratz! Sein

„Hier wimmelt es ja nur so von Flöhen!“

Hinterbein bewegte sich wie ein Scheiben-

„Wow! Millionen!“, sagte Rocco.

wischer.

„Für einen Flohzirkus reicht es“, murmelte sein

„Da!“, sagte Roccos Mutter. „Hab ich’s mir
doch gedacht. Hier haben wir den Schuldigen.“

Vater aus sicherem Abstand.
„Was ist denn ein Flohzirkus?“, fragte Rocco.

Rocco beugte sich über Schnuffer. Sie hatte

„Das gab’s früher öfter –“, sagte sein Vater,

recht. Schnuffers Fell war voller winzig kleiner

„dressierte Flöhe, die alle möglichen Tricks auf-

schwarzer Punkte, die umherhüpften wie … tja,

geführt haben.“

wie Flöhe.

Rocco traute seinen Ohren nicht. Ein Flohzirkus! Mit dressierten Flöhen! Was für eine fantastische Idee! Er hatte schon versucht seinen
Regenwurm Arthur zu dressieren, aber seine
Mutter hatte die Sache beendet, als sie Arthur
in Roccos Bett gefunden hatte. Aber Flöhe?
Das war eine viel bessere Idee! Wenn Flöhe
hopsen und springen konnten, dann konnte
man ihnen bestimmt auch andere Dinge beibringen. Akrobatik zum Beispiel. Flöhe, die
Purzelbäume schlugen. Flöhe, die auf den
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Schultern ihrer Flohfreunde standen. Flöhe, die
auf einem Flohtrapez durch die Luft schwangen!
Er brauchte nur ein paar von Schnuffers Flöhen
einzufangen – schon hatte er seinen eigenen

Seine Mutter nahm Schnuffer am Halsband
und zog ihn vom Sessel herunter.
„Wir müssen etwas dagegen tun“, sagte sie.
„Flöhe breiten sich schnell aus. Sie legen ihre
Eier überall ab. Vielleicht sind die Polster schon

Flohzirkus.

völlig verseucht!“
Allein beim Gedanken an Flöhe juckte es Roccos Vater am ganzen Körper. „Wie wird man
sie denn wieder los?“, fragte er.
Roccos Mutter zerrte Schnuffer durch die
Küche zur Hintertür.
„Mit einem Flohshampoo – aber dann muss
ihn jemand baden.“
„Das mach ich!“, sagte Rocco.
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„Nein!“, sagten beide Eltern sofort.
„Er muss zum Tierarzt“, sagte Roccos Mutter
und sah ihren Mann an. „Du könntest mit ihm
hingehen.“
„Warum ich?“, sagte Roccos Vater. „Ich war
letztes Mal schon dran.“
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Roccos Vater konnte sich lebhaft an den
letzten Tierarztbesuch erinnern. Der Tierarzt
hatte versucht, Schnuffer eine Tablette in den
Rachen zu stecken. Schnuffer hatte sie dreimal wieder ausgespuckt.
„Ich kann heute nicht“, sagte Roccos Mutter
kurz. „Ich fahre mit Susie einkaufen.“
„Aber ich muss arbeiten!“, protestierte Roccos
Vater.
„Das ist ein Notfall“, sagte Roccos Mutter.
„Im ganzen Haus wimmelt es nur so von Flöhen.
Rocco wurde schon gebissen. Sie werden
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nicht einfach zur Haustür herausspazieren,

Rocco wartete, bis seine Mutter und Susie weg

verstehst du?“

waren. Dann schlich er hinaus in den Garten,

„Ist ja gut“, stöhnte Roccos Vater. „Ich mach
es.“

ausgerüstet mit Floh-Sammel-Utensilien. Schnuffer wedelte mit dem Schwanz. Er freute sich,
Rocco zu sehen.
Mit einer Zahnbürste und einer Streichholzschachtel hockte Rocco sich neben Schnuffer.
Es war ganz leicht, er musste den Flöhen nur

10

11

R

R

Drei Geschichten in einem Band

Mehr von Rocco:

Quiz bei Antolin.de

www.klett-kinderbuch.de
ISBN 978-3-95470-013-4

9 783954 700134
€ 10,00 [D]

€ 10,30 [A]

