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Die Bodoflüssigkeit 

Jack hatte es geschafft, in der Chemiestunde ein leeres 
Marmeladeglas an Professor Perkins Nase vorbei zu 
schmuggeln. Er, Jack, mischte mehrere Substanzen zusammen 
und leerte sie ins Marmeladeglas. Am Nachmittag zeigte er Tom 
im Park die Substanz im Marmeladeglas. „Ich nenne es die 
Bodoflüssigkeit“, erklärte Jack. Tom fiel der Donat, von dem er 
abgebissen hatte, aus der Hand. Irgendetwas packte Jack am 
Handgelenk. „Was soll das?“, sagte er und drehte sich um. 
Emilia stand erstaunlich nahe vor ihm. Vielleicht sogar zu nahe. 
Jack machte einen Schritt zurück, stolperte über den Donut, fiel 
aber nicht auf den Boden. Das Marmeladeglas donnerte auf den 
Boden, zerbrach und die Bodoflüssigkeit landete direkt auf dem 
Donut. 

Bodo Fred 

Am nächsten Morgen wurde Jack von einem erstaunlich starken 
Marmeladegeruch geweckt. Plötzlich bewegte sich etwas im 
Zimmer. „Wer da?“, fragte Jack laut. Süßigkeiten sprangen auf 
ihn zu. Er sah sie an und bemerkte, dass es eigentlich ein 
kleines Monster war. „Wer bist du?“, fragte Jack mutig. „Bodo 
Fred mein Name“, antwortete es. „Krass, mein Name ist Jack 
Griffon“, richtete er aus. Fred öffnete Jacks Kleiderkasten, 
durchwühlte ihn, holte eine Sonnenbrille, zwei Handschuhe, ein 
Armband, eine Halskette und eine Kappe heraus und zog alles 
an. Jack fand es cool und komisch. „Jetzt bin ich der geilste 
Digga“, meinte Fred. „Mag schon sein, aber Hosen, Schuhe und 
ein T – Shirt brauchst du auch“, bemerkte Jack.  

Fred schoss in den Kleiderkasten, holte sich den Rest und zog 
es an. Man konnte ihn jetzt kaum von einem kleinen Kind 
unterscheiden. Der einzige Unterschied war, dass Freds Augen 
Donuts waren und er keinen Mund hatte, was äußerst komisch 
war, da Fred sprechen konnte. Eine schwarze Substanz war auf 
Freds Handgelenk zu sehen. „Was ist das?“, fragte Jack und 
deutete auf die schwarze Flüssigkeit. Er zog sich an, da er 
bemerkte, dass er gleich zur Schule musste. Er putzte sich auch 
noch die Zähne, weil Fred nicht sprach. Dann meinte das 
Monster: „Die Bodoflüssigkeit“. „Oha“, staunte Jack. Es klingelte 
an der Haustür. Jack öffnete die Tür und sah Tom. Tom meinte: 
„Ich wollte nur kurz vorbeischauen und dich fragen, ob du für 
heute schon Pläne hast“. Jack bemerkte, dass gestern Freitag 
gewesen war. „Wer ist das?“, fragte Tom erst jetzt und deutet auf 
das Monster hinter seinem Freund. „Bodo Fred“, antwortet Jack, 



„ein Süßigkeitenmonster, das von der Bodoflüssigkeit geschaffen 
wurde. Jedenfalls muss ich auf ihn aufpassen.“ Plötzlich stand 
Emilia neben Tom. „Machen wir eine Wette“, sagte sie zu Jack 
gewandt, „wenn du besser als ich auf Fred aufpasst, dann 
umarme ich dich vor der ganzen Klasse und sage, dass ich dich 
mag.“ „Okay“, gab Jack zurück, „aber wenn ich verliere, bin ich 
einen Tag lang dein Diener.“ „Cool, Baby“, meinte Fred. Er nahm 
Toms Geldbörse aus der Hosentasche und fraß das Geld, das 
darin war, auf. „Hey!“, schimpfte Tom. Plötzlich erschien auf 
Freds Rücken ein Eis und ein spiralförmiger Lutscher.  

 
„Das ist ja toll, er frisst Geld!“, meinte Jack begeistert. „Nein, 
überhaupt nicht!“, begann Emila, „je mehr Münzen er zwischen 
die Zähne bekommt, desto mehr wächst er!“ Es stimmte 
natürlich, denn Fred war plötzlich um zehn Zentimeter  

gewachsen, seit er sich die Münzen in den Mund gesteckt hatte. 
„Kommen wir wieder zur Wette“, sprach Fred, „also spielen wir 
jetzt sozusagen Mutter, Vater und Kind“. Emilia nickte stumm mit 
dem Kopf. Nachdem Jack seiner Mutter Bescheid gegeben 
hatte, gingen sie in das Haus hinein. „Er hat schon gefrühstückt. 
Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit ihm spielen“, sagte Emilia. 
Jack stöhnte leise. Nach einer halben Stunde klingelte Toms 
Handy und er musste nach Hause gehen. Es war für ihn nicht 
besonders schwer, da er im Haus nebenan wohnte. Jack und 
Emila spielten weiterhin mit Fred „Uno“. Immer wenn Fred 
gewann, und das tat er ziemlich oft, meinte Jack: 
„Anfängerglück“. 

(Süße) Probleme 

Am nächsten Morgen war Jack beindruckt, denn Fred hatte die 
Hälfte seines Taschengeldes gefressen. Er war etwa um 35 
Zentimeter höher, hatte einen Mund bekommen und die 
Bodoflüssigkeit wurde zu Honig. Um zehn Uhr vormittags ging 
Jack mit Emilia und Fred in den Park. „Wenn er noch mehr 
Münzen frisst, wird er noch ein zwei Meter hoher Räuber. Das 
kann ich dir versichern“, meinte Emilia. „Geht´s dir gut?“, fügte 
sie noch hinzu, weil Jack immer blasser wurde. „Ja, ja, mir ist nur 
ein wenig schwindelig und ein bisschen Kopfweh habe ich auch“, 
antwortete er. „Meine Eltern waren heute nicht zuhause. Ich 
denke jetzt eigentlich nur noch an Fred und wie wir dieses 
Problem lösen können. Das Monster wird ja noch gigantisch.“ 
Das Mädchen nickte wieder stumm mit dem Kopf. Auf dem Weg 
sah Jack, dass einer Dame die Geldbörse auf den Boden 
gefallen war. Er rannte zum Geld, hob es auf und gab es der 
Frau. Doch leider fiel ihm dabei ein 20€ Schein auf den Boden.  



Fred sah das und fraß den Schein. Er war auf einmal um 20 
Zentimeter gewachsen und stöhnte: „Geld“, als wäre er ein 
Zombie. Das Monster lief in Richtung Wissenstraße, wo sich der 
Schmuckladen befand. „Ich glaube, er will zum 
Schmuckgeschäft. Der ist voller Edelsteine. Und ich denke, wenn 
er die frisst, wächst er noch schneller“, vermutete Jack. Er 
versuchte gemeinsam mit Emilia, Fred aufzuhalten, doch das 
Wesen war zu groß. Es nahm die Geldbörse des Mädchens und 
fraß die Münzen auf. Fred war dreimal so groß und dreimal so 
breit geworden. Er nahm den hypergroßen kreisförmigen 
Lutscher und schlug damit Jack in den Bauch. Das Monster 
rannte auf die Straße. Hin und wieder schob er Autos beiseite. 
Das konnte er, denn er war sechs Meter hoch und drei Meter 
breit. 

 

Eine (saure) Lösung 

Heute wurde Jack von Emilia aufgeweckt. „Was machst du in 
meinem Haus?“, platzte es aus ihm heraus. „Deine und meine 
Eltern sind nicht zuhause. Du warst bewusstlos. Den 
Hausschlüssel fand ich unter der Blumenvase. Ich holte einen 
Einkaufswagen und brachte dich damit nach Hause“, erklärte 
Emilia. Es war schon neun Uhr vormittags. Jack putzte sich die 
Zähne. „Hast du eine Flasche?“, fragte er das Mädchen, das 
gleich daraufhin nickte. Jack legte schnell zwei Mandarinen und 
genau so viele Wasserflaschen in die Tasche. Vier Zitronen fügte 
er auch noch hinzu. „Man kann ja nie wissen“, äußerte er. Emilia 
packte die Tasche und lief mit Jack aus dem Haus. „Ich habe 
einen Plan, aber den müssen wir so früh wie möglich in die Tat 
umsetzen“, sprach der Junge. Die beiden liefen zu Toms Haus,  

sagten zu Mrs. Rottenheim, ihr Sohn müsse kommen, um etwas 
Dringendes zu erledigen und liefen mit Tom zu einer Sackgasse. 
Vom Hauptplatz ertönten Schreie. „Fred ist riesig geworden. Ich 
habe einen Plan, wie wir ihn stoppen können. Also in einem 
Buch habe ich gelesen, dass es zu jeder Reaktion eine 
Gegenreaktion gibt. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist, oder 
überhaupt funktionieren kann, aber wir können es versuchen. Ich 
trinke die Wasserflasche aus. Ihr zwei presst die Zitronen aus 
und leert den Zitronensaft in die ausgetrunkene Flasche und 
gemeinsam schütten wir die saure Flüssigkeit über Freds Kopf. 
Vielleicht schrumpft er ja. Bestimmt hält ihr mich jetzt für naiv“, 
meinte Jack. „Nein, überhaupt nicht“, äußerte Tom. „Das, was du 
gesagt hast, finde ich spitze, klasse, einfach genial!“, sagte 
Emilia. „Machen wir das!“ Der ältere Junge trank die Flasche in 
einem „Ruck“ aus. Emilia und Tom machten das, was sie 
machen mussten und liefen zum Hauptplatz, wo sich ein 
komplett veränderter Fred befand. Das Monster war acht Meter 
hoch, vier Meter breit, seine Zähne aus Zuckerwatte, die 
umrandet mit Speichel aus Honig waren, sahen zwar nicht 
bedrohlich aus, aber als Jack bemerkte, wie Fred mit seinen 
Krallen aus Zucker einen jungen Baum mitsamt Wurzeln aus 
dem Boden zog und ihn auffraß, nur weil sich eine kleine Münze 
in der Baumkrone befand, änderte er seine Meinung. „Gib mir die 
Flasche“, befahl er den anderen. „Emilia machte es sofort. „Jetzt 
oder nie!“, dachte sich Jack. Er pfiff laut. Fred drehte sich um. 
Dass er andere Kleider trug, war dem Jungen erst jetzt 
aufgefallen. Jack schleuderte die Flasche über Freds Kopf. Der 
Zitronensaft fiel auf den Kopf des Monsters herab. Es dauerte 
mehrere Sekunden, dann wurde das Monster immer kleiner, bis 
es ganz verschwand. Und seit dem Tag verlief alles wie immer. 


