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Ihr kennt Bernd, das Brot? Nicht? 
Dann aber dalli dalli den Kinder-
kanal abends eingeschaltet, wo in 
vielen Wiederholungen Bernd das 
Brot, ein zum Leben erwecktes Ka-
sten-Weißbrot, ganz traurig sein 
Leben dahinwurschtelt, dass man 
meint, es wäre besser gewesen, 

dass uns Bernd 
als Toastbrot zum Frühstück oder für einen 
leckeren Hawaii-Toast dient und damit sein 
Dasein wertvoller ist als 
dass er seine Südwand 
anstarrt oder das Muster 
seiner Rauhfasertapete 
auswendig lernt
Bernd kann sprechen, hat 

so kurze Arme, dass seine Hände direkt 
aus seinem Körper herauswachsen.

Vielleicht habt ihr 
auch schon die rote Zöpfchenfrisur 
von dem Schaf Chili gesehen oder 
ihr schreit auch schon wie es „Chili 
Power“! Oder wie wärs mit den rosa 
Blüten, die aus dem Kopf von Briegel 
dem Busch wachsen. Möglicherwei-
se habt ihr auch schon über  Herrn 

Siebert gelacht, wenn er wieder sein Gleichgewicht verlo-
ren hat. Eine andere Macke hat Prinz Fröhlich, der stets mit 
einem Schuh in der Hand durch die Gegend läuft. Ob Affe, 
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Kampfstiere oder Roboter – Bernd das Brot hat genügend 
Figuren um sich, die genauso tolpatschig wie er selber sind  
und manche Späße oder Dummheiten begehen
Was ihr aber noch nicht wisst, ist, dass Bernd auch Kinder 
hat. Zwei genauer gesagt. Einen Jungen und ein Mädchen. 
Und von denen möchte ich Euch erzählen. Die könnt ihr in 
keinem Fernsehkanal anschauen. Ihre Geschichten kenne 
nur ich.

2

Bernd das Brot hat zwei Kinder. Da er sich aber nicht um sie 
kümmern kann, hat er sie in Pflege gegeben. Sie wohnen in 
einem Dorf in der Nähe einer Großstadt. Genauer gesagt, 
der Name des Dorfes heißt Oberdorf. Und dort wachsen 

sie auf. In einem Haus mit 
Garten.
Das Ältere der beiden Kin-
der ist ein Junge. Sein Kör-
per ist sehr schlank. Oder 
auch kreisförmig, wie man 
will.  Der Kopf sitzt direkt 
am Rumpf, ohne Hals. 
Wie bei einem Boxer. Die 
Beine müssen ganz schön 
stark sein, denn leicht ist 
der Körper nicht. Und da 
er schlank ist, ist er auch in 
der Lage, schnell zu laufen. 
Wenn er etwas angestellt 
hat. Oder wenn er mit dem 
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Rad fährt. Oder wenn er hinter einem Ball herläuft und Fuß-
ball oder noch lieber Handball spielt. Sein Körper hat eine 
ganz ungewöhnliche Form, denn es scheint, als hätte er vier 
Arme: zwei Arme wie die anderen Kinder auch, und weitere 
zwei Arme, die sich auf die andere Seite schwingen. Genau 
am Nabel begegnen sie sich und kreuzen sie sich. Aber es 
ist kein zweites Armpaar, sondern der Körper schaut so aus, 
eigentlich wie eine Breze. Drum wird er auch Timur die Bre-
ze genannt: Timur, weil er so stark ist, und Timur kommt aus 
dem Türkischen und heißt nichts anderes als Der Starke oder 
der Kämpfer. Timur ist sehr gescheit, er will einmal Wissen-
schaftler werden. Schon jetzt untersucht er gerne alle Tiere, 
wie Kellerasseln, Grashüpfer, Regenwürmer oder Schne-
cken, die er im Garten unter Steinen sucht, im Gras ein-

fängt oder auf dem 
Weg einsammelt.  
Bücher sind seine 
Leibspeise, die ver-
schlingt er wie ande-
re Süßigkeiten, und 
er liebt es, wenn ihm 
Geschichten vorge-
lesen werden. Seine 
Phantasie trägt ihn 
oft in weite Fernen, 

in das Vulkanland oder die Meerlandschaften der Gormitis, 
jener Fabelwesen aus der Urzeit, als Erde, Luft und Wasser 
erschaffen wurden. 
Timur die Breze liebt aber eines über alles: Das ist seine 
Schwester.
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Timurs Schwester ist das Liebste, was er sich vorstellen 
kann. Sie ist noch sehr klein. Gerade hat sie alle Zähne 
bekommen und lernt jeden 
Tag neue Wörter. Sie un-
ternehmen am liebsten al-
les miteinander, und Talina 
schaut stolz auf ihren groß-
en Bruder auf. Und sie fin-
det auch Schutz bei ihm. 
Falls ihr etwas bange wird 
oder sie vor etwas Angst be-
kommt, dann beschützt sie 
ihr Bruder wie ein starker 
Ritter und tröstet sie, wenn 
sie weint.
Während der Bruder et-
was wählerisch ist, was die 
Menüfolge beim Essen be-
trifft, ist die kleine Schwe-
ster da etwas unkomplizierter. Sie isst, was ihr schmeckt. 
Und ihr schmeckt fast alles. Und drum isst sie auch fast 
alles. Und deshalb ist ihr Körper auch rundlicher geformt. 
Menschenkinder würden ihren Körper mit einer kreisrunden 
Semmel vergleichen, das ist auch der Grund, wie sie zu ih-
rem Namen gekommen ist: Talina die Semmel. Der Name 
stammt von ihrem Bruder, der darauf bestanden hat, dass 
sie so genannt wird. Der Name Talina kommt aus Russland 
und bedeutet die Schöne und Liebevolle. Und so ist sie auch, 
dass sie jeder einfach liebhaben muss. 
Sie liebt schöne Kleider, Schmuck (schließlich ist sie ja ein 
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Mädchen),  singt gerne und bewegt sich rhythmisch zum 
Tanz, wenn sie Musik hört. 
Wenn sie groß ist, wird sie bestimmt einmal Tänzerin wer-
den, oder Sängerin, oder am besten gleich ein Musicalstar, 
der beste der Welt, was Singen und Tanzen betrifft.
Timur die Breze muss natürlich auf die kleine Schwester auf-

passen. Das ist nicht immer 
einfach, wenn er in eines sei-
ner Hobbys versunken ist.

Und eines Tages war er zu 
sehr in die Wissenschaften 
der Gormitis und Pokemon 
versunken....

4

Timur saß in seinem Zimmer. Mit großer Mühe und  Liebe 
hat er seine Spiellandschaften aufgebaut. Hunderte von Ein-
zelstücken standen alle am richtigen Platz: Wald, Wasser, 
Vulkan, Luft. Die Namen der Fabelwesen-Figuren kannte er 
alle auswendig, er wusste, wer die Bösen waren, wer am 
meisten Kraft besaß und mit welchen Waffen sie jeweils den 
Gegner besiegen konnten. Da war natürlich kein Platz für 
Talina.
„Bleib draußen!“, schrie er , als die kleine Schwester die Tür 
öffnen wollte, um nicht allein zu sein. „Ich möchte aber nicht 
allein sein“, meinte Talina. „Ich kann dich aber jetzt nicht 
brauchen, weil du mir sonst alles umwirfst!“ Basta! Keine 
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Chance für Talina, die Semmel.
Sie weinte und ging in die Küche, um sich mit einer Süßig-
keit zu trösten. Das hätte sie aber nicht tun sollen. Niemand 
wusste, wie das passieren konnte. Aber es passierte wie 
aus heiterem Himmel. Auf dem Küchentisch stand ein Teller, 
und auf dem Teller lagen vier Muffins, für das Frühstück am 
nächsten Morgen. Muffins 
sind kleine runde Kuchen, 
die ihren Ursprung in Ame-
rika haben und meistens mit  
Backpulver hergestellt und 
in speziellen  Backformen 
gebacken werden. Die vier 
Muffins auf dem Küchentel-
ler wurden plötzlich leben-
dig, sie dehnten sich aus, 
reckten und streckten sich, 
aus ihren Körpern wuchsen Arme und Beine. Und wie auf 
geheimen Befehl sprangen sie vom Küchentisch, kreisten 
Talina ein, packten sie an den Armen und fesselten die Hän-
de hinter ihrem Rücken. Damit sie nicht schreien konnte, 
hielt einer dieser miesen Muffins ihr den Mund dazu, bis der 
zweite ein Küchentuch zusammenknüllte und es als Knebel 
in Talinas Mund stopfte. Alles geschah so schnell, dass Tali-
na sich weder wehren  noch um Hilfe schreien konnte. Sie 
steckten die Semmel in einen großen blauen Abfallsack und 
lösten sich scheinbar in Luft auf. Alle vier Muffins und ihre 
Beute wurden unsichtbar, und sie beamten sich aus dem 
Haus – weg in eine Seitenstraße von Oberdorf, wo sie ein 
Versteck aufsuchten.
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Es war merkwürdig still im Haus. Timur wurde es mulmig. Was 
machte seine Schwester? Wenn es still war, bedeutete das meist 
nichts Gutes. Meist hatte Talina etwas Schlimmes angestellt, wenn 
sie sich so ruhig verhielt. Timur öffnete die Tür, schlich sich in die 
anderen Zimmer, um sie nicht zu erschrecken, sondern auf frischer 
Tat zu erwischen. Jetzt wurde es direkt unheimlich. Die Schwester 
war nirgends zu finden. Also beschloss er, nach ihr zu rufen. Doch 
keine Antwort. Jetzt glaubte er, sie zu durchschauen. Sie wollte sich 
an ihm rächen, da er sie nicht in sein Zimmer gelassen hatte. Sie 
hatte sich bestimmt irgendwo versteckt, ohne auf seine Rufe zu 
antworten. Na, sie wird sich schon wieder rühren, irgendwann wird 
ihr das schon zu langweilig, wenn ich nicht reagiere, dachte er und 
widmete sich wieder seinen Spielsachen. Aber Ruhe finden konn-
te er nicht. Wieder und wieder lauschte er, ob er sie nicht endlich 
hören könnte. Doch alles blieb still. Da wurde Timur wütend und 
schrie: „Talina, wenn du nicht sofort kommst, dann gibt es Saures. 
Dann rede ich einen ganzen Tag nicht mehr mit dir! Und meine 
Spielsachen darfst du auch nicht mehr benutzen!“
Das wirkte sonst immer. Doch heute? Nichts. Timur ging in das 
Wohnzimmer, schaute hinter jeden Vorhang, drehte jedes Kissen 
um, öffnete jede Schranktür. Doch keine Antwort. Da packte ihn der 
Schreck! Türe – sie hatte sich irgendwo eingeschlossen und konnte 
nicht mehr aufsperren. Aber, die Türen waren alle unverschlossen. 
Er eilte ins Schlafzimmer und legte sich auf den Bauch, um unter 
dem Bett nachzusehen, im Abstellraum, im Badezimmer, in der Kü-
che... Timur machte sich Vorwürfe, dass er seine Schwester nicht 
in sein Zimmer gelassen hatte. Jetzt hatte er die Bescherung, Was 
war da auf dem Küchenboden? Kuchenbrösel? Sie wird doch nicht! 
Doch, wo mittags noch der Teller mit den Muffins stand, entdeckte 
Timur nur noch  einen leeren Teller. Die kann die doch nicht alle 
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gegessen haben. Die muss doch übles Bauchweh haben.
Timur wurde schrecklicher und schrecklicher zumute. Er gab sich 
die Schuld dafür, dass irgend etwas passiert sein musste. Aber 
was? Er konnte sich einfach nichts erklären. Tatsache war: Talina 
war nicht im Haus. Auch draußen hatte er überall nachgeschaut, 
ohne seine Schwester zu entdecken. Für Notfälle hatte er eine Te-
lefonnummer aufgeschrieben, die er anrufen sollte, wenn er drin-
gend Hilfe bräuchte. Das war die Notrufnummer 112. Timur wartete 
noch weitere 10 Minuten – ungeduldig, voller Angst und hilflos, dann 
nahm er das Telefon in die Hand und wollte gerade die Taste mit der 
Ziffer „1“ wählen, als er eine grelle Stimme aus dem Telefon hörte: 
„KEINE POLIZEI! WENN DIR DAS LEBEN DEINER SCHWESTER 
LIEB IST.“  Noch ehe Timur eine Frage stellen konnte, war die Stim-
me wieder weg.

 

KEINE POLIZEI !!
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Es war dunkel um sie. Kein Licht drang in ihren Sack. Talina hatte 
große Angst. Sie stand unter Schock und hatte aufgehört zu weinen 
und um Hilfe zu rufen. Sie zitterte  und ihr war kalt. Sie hörte nur 
komische Geräusche, wie das Zischen des Windes, unterbrochen 
von grellem Pfeifen, wie von einem hochtourigen Staubsauger, 
dann wieder wie das Zirpen der Grillen, das man in italienischen 
Pinienhainen hören kann. So könnte man sich das Ohrensausen 
bei älteren Leuten  oder auch bei jüngeren Menschen, die zu laute 
Diskomusik über Kopfhörer anhören, vorstellen. Da ihre Hände 
gefesselt waren, konnte sie sich auch nicht bewegen. 
Plötzlich war es still. Der Sack bewegte sich nicht mehr. Jemand 
schnitt die Schnur auf, mit dem er zugeschnürt war. Das Tages-
licht blendete Talina , da sie nur mehr die Dunkelheit gewöhnt war. 
„Komm raus!“, zischte einer ihrer Entführer und löste ihre Hand-
fesseln. „Da vorne, die Türe!“ befahl sein Kompagnon, stieß eine 
schwere Stahltüre auf und schubste Talina die Semmel hinein. 
Sie fiel zu Boden, krabbelte auf allen Vieren, ehe sie sich aufrich-
ten konnte. Und was sie sah – sie wusste nicht, ob sie sich freu-
en  oder in Tränen ausbrechen sollte: Sie befand sich in einem 
schwach beleuchteten großen Raum, zusammen mit vielen ande-
ren Gefangenen, zusammen mit anderen Leidensgenossen, alles 
Semmeln wie sie, scheinbar alle entführt. Das Gute dabei war: Sie 
war wenigstens nicht alleine. Aber..Aber die anderen 
Gefangenen schienen schon lange in dem Verlies zu 
sein. Die Haut war schon alt und hart, ja teilweise mit 
Schimmel bedeckt. Je mehr sich ihre Augen an die 
Dunkelheit gewöhnten, umso mehr konnte sie  die 
Mitgefangenen sehen und erkennen. Auf einer Bank 
saß ganz allein und leise wimmernd ein Mädchen wie 
sie. „Wie heißt du denn?“ fragte Talina. „Ich heiße, oder viel mehr, 

 

KEINE POLIZEI !!
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ich hieß, weil ich hier ja doch nicht mehr rauskomme, Ramona.“ 
Und Talina erinnerte sich, dass sie eine Ramona schon in ihrem 
Heimatdorf gesehen hatte. „Wie seid ihr hierhergekommen?“ 
– „Genauso wie du“, antwortete Ramona. „Wir wurden alle ein-
fach gefangengenommen und entführt und hierhergebracht.“ Tali-
na wurde neugierig: „Und wie lange seid ihr schon hier?“ – „Ach, 
schon viel zu lange. Ich glaube, wir müssen hier elendig sterben.“ 
„Gibt es keine Chance, hier wieder rauszukommen?“ „Schau dich 
doch um: Alles ist verriegelt, da kommt niemand rein. Und auch 
niemand raus.“ „Das gibt es doch nicht! Wir müssen was unter-
nehmen.“ „Das kannst du vergessen. Ohne Hilfe von draußen 
geht gar nichts. Und draußen weiß niemand, dass es uns noch 
gibt und wo wir vielleicht sind.“ Da dachte Talina an ihren Bruder. 
„Ich kenne jemanden, der wird es bestimmt versuchen und auch 
schaffen!“ „Was meinst du?“

7

Timur ließ das Telefon zu Boden fallen. Er war vor Schreck 
ganz starr. Er hatte schon öfter von Entführungen gehört. 
Aber das hier in seinem Oberdorf. Seine  eigene Schwe-
ster!
Er überlegte. Wie waren die Verbrecher in das Haus ge-
kommen? Nichts war beschädigt. Die Türen waren alle ge-
schlossen gewesen, auch die Terrassentüren. Hatten sie ei-
gene Schlüssel? Das konnte nicht sein, denn in der Haustüre 
hatte der Schlüssel gesteckt. Hatten sie Talina nach außen 
gelockt? Geklingelt und dann eingedrungen? Unmöglich, er 
hätte die Türglocke gehört. Durch den Kamin? Keine Chan-
ce, der Kamin mündete in den Ofen, und der war definitiv 
zu eng für Entführer. Über das Dach? Wie hätten sie in die 
Wohnung kommen können!?
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Timur grübelte und grübelte, doch er konnte sich das al-
les nicht erklären. Das einzige, das ein bisschen seltsam 
war, waren die Kuchenbrösel am Küchenboden und die feh-
lenden Muffins.
Die Polizei anrufen konnte er nicht, wenn er nicht das Leben 
seiner Schwester riskieren wollte. Er verließ das Haus, um 
die Nachbarn zu informieren und zu befragen, aber seltsa-
merweise traf er niemanden zu Hause an. Das ganze Dorf 
war wie ausgestorben. Also ging er zurück ins Haus. Nach 
Spielen war ihm nicht zumute. Fernsehen kam auch nicht 
in Frage. Er musste e-mails schreiben, um Hilfe zu bekom-
men.
Als sein Laptop hochgefahren war, wollte er gerade die er-
ste Mail schreiben, als sein Blick auf eine Nachricht im Inter-
net fiel: GEHEIMNISVOLLE KIDNAPPER UNTERWEGS . 
Neugierig geworden las er weiter und erfuhr in dem Bericht, 
dass mehr und mehr Semmeln auf geheimnisvolle Weise 
verschwunden waren. Und jedes Mal waren in der Nähe 
Muffins gesichtet  worden. Konnte das alles Zufall sein? 
Er vergaß auf seine E-Mails. Nun war sein Detektivsinn ge-
weckt. Über Wikipedia recherchierte er über Muffins. Neben 
bekannten Rezepten und Definitionen fand er auch einen 
Hinweis, dass Muffins eine Ma-
fia gegründet hatten und ihr Un-
wesen trieben. Noch könne man 
ihnen nichts beweisen. Man ver-
mute aber, dass sie Komplizen 
hätten, und ihr Hauptquartier lie-
ge in sogenannten „McTonis“.
Doch wer waren die Komplizen? 
Und was waren „McTonis“? 
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Sosehr er sich auch mühte und recherchierte, er 
kam nicht weiter. Er dachte an berühmte Kom-
missare, wie die vorgegangen wären: Sherlock 
Holmes, Pfarrer Braun, Derrick...Aber keiner von 
ihnen hatte so ein schwieriges Problem zu lösen 
gehabt.
Plötzlich informierte ihn ein akustisches Signal, 
dass eine neue Nachricht auf seinem E-Mail-Kon-
to eingetroffen war. Routinemäßig, wie gewöhn-
lich, öffnete er die Nachricht und erschrak zu Tode: Absen-
der war „muffin@mctoni.net“. Seine Finger zitterten, er hielt 
den Atem an, das Blut sackte aus seinem Kopf. Und er las 

die folgenden Zeilen:

An Timur, die Breze!

Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, 
haben wir deine Schwester in unserer Gewalt. Ihr passiert 
nichts, wenn du genau tust, was wir von dir verlangen. Ober-
stes Gebot: Keine Polizei, keine Presse, kein Fernsehen! Wir 
sind eine starke Organisation und werden die neue Weltre-
gierung werden. Wir wollen, dass du für uns arbeitest. Denn 
wir brauchen dich, du bist uns als einer der fähigsten Köpfe 
der Welt genannt worden. Weitere Informationen folgen. Und 
wir würden dir raten, mit uns zusammenzuarbeiten! Und es 
bleibt dabei: Keine Polizei, wenn du deine Schwester lebend 
wiedersehen möchtest!“

Was wollen die von mir? Was will diese Gruppierung? Wa-
rum haben sie nicht gleich mich entführt? Wie wird es Talina 
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der Semmel gehen? Wie kann ich sie befreien, ohne dass 
ich mit den Verbrechern zusammenarbeite? Ich muss mir 
was einfallen lassen. Ich muss mir eine List ausdenken.

Er versprach sich und seiner kleinen Schwester: Wenn du  
wieder heil zurückkommst, dann wird meine Tür immer für 
dich offen stehen! Dann werde ich dich nie mehr wegsto-
ßen!

9

Inzwischen hatte Talina herausbekommen, dass es die ver-
brecherischen Muffins besonders auf Semmeln abgesehen 
hatten: Unter den Gefangenen befanden sich Sesamsem-
meln, Mohnsemmeln, Mehrkornsemmeln, Brezensemmeln 
usw. Sie hießen unterschiedlich, je nachdem woher sie ka-
men. Eine Semmel kam aus Franken und hieß „Weggla“, 
andere aus Süd-
deutschland waren 
„Kipf“ oder „Zipfel-
brötchen“ , „Knau-
zen (aus Schwa-
ben) oder  „Knüppel“ 
aus Sachsen. Ra-
mona hieß mit 
ganzem Namen 
„Ramona das Vin-
schgerl“, denn sie 
hatte die Form eines handtellergroßen, zwei bis drei Zenti-
meter dicken Fladenbrotes, das ursprünglich  aus dem Süd-
tiroler Vinschgau stammt. Vinschgerl meinte: „Ich habe mir 
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auch schon gedacht, dass das kein Zufall sein kann, dass 
wir hier alle nur Semmeln sind.“ – „Vielleicht sind die Muffins  
auf uns eifersüchtig und wollen uns loswerden.“
Eine altbackene Semmel ergriff das Wort und sagte:“Hört 
mal alle her! Jetzt reicht es! Wir müssen etwas unterneh-
men! Wir wissen zwar noch nicht, was die mit uns vorha-
ben, aber so kann das nicht mehr weiter gehen!“
Die anderen stimmten alle zu. Zu Talina gerichtet meinte 
er:“ Du hast etwas von Timur die Breze gesagt. Was ist mit 
ihm?“ Talina antwortete:“Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn 
es eine Chance gibt, uns zu befreien, dann schafft er es. Ti-
mur schafft alles. Zu Hause haben wir immer gesagt: Nicht 
verzagen, Timur fragen!“
„Wir kommen hier nicht heraus. Aber vielleicht hilft es, wenn 
wir ganz fest an Timur denken und ihn rufen“, meinte der 
Alte. Und alle stimmten nach und nach ein in den Spruch, 
und alle riefen laut im Chor: NICHT VERZAGEN, TIMUR 
FRAGEN! NICHT VERZAGEN, TIMUR FRAGEN! NICHT 
VERZAGEN, TIMUR FRAGEN!
Plötzlich ging die Türe auf und die Muffin-Aufseher stürmten 
herein, schlugen auf eine Trommel und drohten: „Wenn ihr 
nicht sofort ruhig seid, werdet ihr alle durch den Fleischwolf 
gedreht und den Enten zum Fraß vorgeworfen!“
Talina verspürte in sich aber eine wohlige Wärme, so als ob 
sie Timur gehört hätte und er ihr sagte: „Habt keine Angst! 
Ich hole euch!“

10

Timur blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Zu warten, 
bis die Verbrecher sich mit ihm wieder in Verbindung setzen 
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würden. In der Zwischenzeit recherchierte er weiter. Und auf 
einer geheimen Seite im Internet fand er einen Hinweis, dass 
Muffins zu einer Gruppe amerikanischer Agenten gehörten, 
die den deutschen und europäischen Markt überschwem-
men und in Besitz nehmen wollten. Geheimnsvolle Kürzel 
gaben zwar Hinweise, wer da noch dazugehörte. Doch Ti-
mur der Detektiv schaffte es noch nicht, die Namen zu de-
kodieren. Was sollte denn „hb“ heißen? Wer versteckte sich 
unter „cb“ , „fb“ oder „bm“. Ein anderes Kürzel hieß „dn“, ein 

anderer Codename „cc“.
Unter „hb“ fand er im Internet zum 
Beispiel „Hofbräuhaus“ oder „HB, die 
Zigaretten“. Aber konnte es sein, dass 
das Hofbräuhaus bereits von ameri-
kanischen Agenten in Besitz genom-
men war? „cb“ war wahrscheinlich 
die Abkürzung für CB-Funk. Vermut-

lich verabredeten sich die Verbrecher über eine geheime 
Funkfrequenz.“cc“ hatte er schon manchmal auf Autos ge-
sehen bei Politikern, die zu einem Konsulat gehörten. Wa-
ren etwa die  Prä-
sidenten, Kanzler 
und Minister auch 
schon Verbre-
cher? „fb“ könnte 
zu Facebook ge-
hören. Ja, Face-
book, wo Timur 
und Talina als Ge-
sangsstars im Vi-
deo zu sehen waren und Timur sich liebevoll um sein virtu-
elles Aquarium kümmerte. Da könnte er noch weitersuchen. 
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Bei „bm“ konnte sich Timur gar keinen Reim draus machen. 
Das Internet nannte dazu viele mögliche Begriffe.
Erste Möglichkeit: Muffins  verabreden sich über das Fa-
cebook und per CB-Funk und treffen sich mit Politikern im 
Hofbräuhaus.  Eine Möglichkeit. Aber wahrscheinlich schien 
sie Timur nicht.
Timur bekam plötzlich Hunger. Der Kühlschrank war leer. 
Also nichts wie raus und in die Stadt zu McToni‘s. Den ganzen 
Weg über musste er denken, auf welcher Spur er war. War 
er auf einer falschen Spur? Oder lag er richtig und konn-
te nur die Hinweise noch nicht richtig deuten? Die Abkür-
zungen konnten vieles heißen. Aber viel Zeit hatte er nicht. 
Talina die Semmel war noch nie alleine weg. Wie würde sie 
die Entführung verkraften?
Und plötzlich spürte er in sich einen Hitzeschub, es war ihm, 
als würde ihm innerlich richtig heiß und als würde er aus 
irgendeiner unbekannten Quelle Energie zugeführt bekom-
men. Und immer wieder hörte er in sich eine Stimme: NICHT 
VERZAGEN, TIMUR FRAGEN!

11

Viele Leute saßen  bei McToni’s. Eine Reihe dicker fetter 
Menschen standen vor den Kassen und warteten auf ihre 
Bestellungen. Die Kassen klingelten, die Angestellten arbei-
teten fast automatisch, wie Roboter, scheinbar von außen 
gesteuert. Die Gesichter der Leute, die an den Tischen sa-
ßen und in ihre Fastfood-Speisen bissen, schienen Timur 
wie Fratzen zu sein. Und wie er das Lokal betrat, wurde es 
plötzlich geheimnisvoll still, und all die Fratzen hörten zu 
essen auf und gafften ihn an, wie wenn er etwas Außerge-
wöhnliches an sich hätte. Timur ließ sich aber nicht beein-
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drucken, stellte sich an eine Schlange an und wartete, bis er 
an die Reihe kam:
„Zwei Hamburger und Pommes mit Cola, bitte“, bestellte er  
bei der jungen Dame in McToni‘s Uniform. Die Verkäuferin 
tippte in ihre Kasse ein „2 hb“ – 1P – 1 cc“. Kaum hatte Timur 
seine Bestellung aufgegeben, stand sein Essen schon vor 
ihm auf einem Tablett, mit dem er den letzten freien Tisch an-
steuerte. Die Leute gafften ihn immer noch an. Er fühlte sich 
langsam unwohl, und er schlang seinen Hamburger schnell 
in sich hinein, trank einen Schluck Cola und verschluckte 
sich beinahe. Etwas ging in ihm vor! Warum hatte er das 

nicht gleich bemerkt? Warum ist er 
da nicht gleich draufgekommen? Wie 
in einem Traum sah er vor seinem 
geistigen Auge die Verkäuferin seine 
Bestellung eintippen: „2 hb“ – 1P – 1 
cc“. Wo war ihm das schon unterge-
kommen? Komische Kürzel. Kürzel!! 
Muffins! „hb“  - nicht „Hofbräuhaus“ 
oder „HB-Zigaretten“, sondern „Ham-
burger“! Das war es! Hamburger! „hb“ 
stand als Abkürzung für Hamburger. 
Hamburger waren Komplizen der 
Muffins und gehörten zu der Muffin-

Mafia! Da war noch was: „P“ für Pommes, ok. „cc“ – Coca 
Cola. Ich werd verrückt!, schoss es Timur die Breze durch 
den Kopf. Wo bin ich da hin gekommen!? Ich bin in der Höh-
le des Löwen! Ich bin mitten drin unter den Verbrechern! 
Vielleicht war das eine Chance, mehr zu erfahren, aber eine 
innere Stimme sagte ihm, dass es das Beste war, das Lokal 
so schnell wie möglich zu verlassen. Er ließ seine Pommes, 
seinen zweiten Hamburger und das Cola zurück und ging 
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schnurstracks zur Ausgangstür hin. 
Er traute seinen Augen nicht, als er vor die Türe trat: Er war 
in höchster Gefahr:

12

Draußen umringten ihn Hunderte von Hamburgern, in dro-
hender Haltung, angriffslustig und gingen Schritt für Schritt 
auf Timur die Breze zu. An Flucht war nicht zu denken, denn 
aus dem Lokal näherten sich alle Fratzen, die ihn vorher 
so geheimnisvoll angestarrt hatten. Sie bildeten einen un-
durchdringlichen Sperrwall. „Was wollt ihr von mir?“, rief Ti-
mur. Aber alle lachten ihn nur hämisch an, und der Anführer 
der Hamburger schrie: „Timur die Breze, deine letzte Stun-
de hat geschlagen!“
Die Hamburger stellten sich auf-
einander und bildeten so Türme, 
dass Timur nicht über sie sprin-
gen und flüchten konnte. Aus den 
Fleischbrocken der Hamburger 
drang ein entsetzlicher Gestank, 
der Timur  fast aus den Latschen 
kippte. Und er fragte sich: Hab ich 
dieses Gammelfleisch immer geges-
sen? Andere Hamburger machten sich 
an Timur ran und schubsten ihn in alle 
Richtungen. Timurs Arme fuchtelten wie wild und schlugen 
auf die Feinde ein. Einer nach dem andern flog zur Sei-
te und leckte seine Wunden. Aber je mehr Hamburger er 
abwehren konnte, desto mehr gegnerische Kämpfer schie-
nen aus dem Boden aufzutauchen. Timur war umringt von 
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den hässlichsten Hamburgern, die er je gesehen hatte, ein-
getaucht in den grässlichsten Gestank, dem je seine Nase 
ausgesetzt war. Die Hamburger waren ihm zwar an Zahl 
überlegen, doch mit Timurs Kraft hatten sie nicht gerechnet. 
Und auch nicht mit seiner Zähigkeit. Denn Timur blieb nicht 
unverletzt, viele Schläge und Bisse verletzten seine  anson-
sten robuste Haut. 
Timur hatte aber noch ein Ass im Ärmel. Aus seinem Studi-
um der Gormitis und Pokemons wusste er über ungewöhn-
liche Waffen, er konnte sich wie in einem Wirbel in die Luft 
schwingen und dann Feuer auf die Angreifer werfen, sodass 
viele Hamburger verbrannt am Boden lagen. Andere wurden 
mit einem Stromschlag aus Timurs Händen bewegungsun-
fähig. Den Rest besiegte er, indem er sich hochschwang 
und einen giftigen Nebel auf die Muffin-Kämpfer niederließ. 
Alle Hamburger lagen am Boden, und sosehr sich die An-
gestellten bemühten, die Toten mit Cola wieder zum Leben 
zu erwecken, ihre Versuche waren umsonst. Timur verließ 
triumphierend das Kampffeld, und auch der Colaregen, der 
sich über ihn ergoss, eine süßliche, übelschmeckende Pam-
pe, konnte ihn nicht mehr aufhalten.

13

„Hamburger-Krise“ – „Was ist mit den Hamburgern pas-
siert?“ – „Hamburger am Ende“... So und so ähnlich lauteten 
die Schlagzeilen in den Zeitungen am nächsten Morgen, als 
von dem rätselhaften Hamburgersterben berichtet wurde. 
Scheinbar hatte niemand Timur die Breze beobachten kön-
nen, als er ganz allein auf sich gestellt seine Angreifer ver-
nichtete. Timur war ein Held, doch niemand bekam das mit. 
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Aber vielleicht war das in der jetzigen Situation gar nicht mal 
schlecht.
Die gefangenen Semmeln merkten, dass irgend etwas  ge-
schehen sein musste, denn die Muffins waren sehr aufgeregt, 
man hörte viele Stimmen und Türen schlagen und Schritte 
am Gang vor der verschlossenen Türe. Für die Semmeln 
erhöhte sich damit die Gefahr, denn wenn die Muffins ver-
stimmt waren, war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass 
sie ihre Wut an ihren Gefangenen auslassen würden. Nur 
vereinzelte Wortfetzen waren im Verlies vernehmbar, aber 
immer wieder hörte man das Wort „Hamburger“.
Talina die Semmel versuchte alle Einzelheiten mitzubekom-
men, doch sosehr sich auch mühte, sie schaffte es nicht, 
sich irgendeinen Reim auf die Vorfälle zu machen. Langsam 
übermannte sie die Müdigkeit, und schlussendlich schlief sie 
ein. In ihrem Schlaf fing sie ein Traum ein, in dem sie ihren 
Bruder sah, Timur die Breze. Timur hatte seinen Brezen-
körper aufgelöst und meterlange Arme entwickelt. Und auf 
jedem seiner Arme waren 
Hamburger aufgehängt, 
genauer gesagt, alle Ham-
burger der Welt waren 
durch Timurs Arme durch-
löchert worden und hingen 
nun wie Wäsche auf der 
Leine an seinen Armen. 
Talina bemühte sich, das 
Gesicht ihres Bruders ge-
nauer zu erkennen, doch 
als sie es versuchte, lö-
ste sich der ganze Traum 
in Nichts auf, eine große 

Hamburger
Krise

Was ist mit den 
Hamburgern 
passiert?
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Leere, ein undurchdringlicher Nebel blieb zurück. Eine 
schwache Stimme schien ihr zuzurufen: Hab keine Angst! 
Ich werde dich befreien und zurückholen. Talina war sich 
sicher, die Stimme ihres Bruders gehört zu haben. Talina 
wachte auf.

14

Timur die Breze war es nicht mehr ganz geheuer. Er ganz 
allein gegen die Hamburger-Mafia. Wer weiß, wer da noch 
alles dahinter steckt, hinter den Entführern seiner kleinen 
Schwester?  Deshalb setzte er sich mit seinen Freunden 
und Verwandten in Verbindung. Die ganze Zeit hing er am 
Telefon. „Habt ihr die Zeitung gelesen? Das mit den Ham-
burgern? Das war ich. Ich habe sie alle besiegt und vernich-
tet. Doch wir sind in großer Gefahr. Talina die Semmel, ihr 
wisst schon, meine kleine Schwester, ist entführt worden. 
Wahrscheinlich von Muffins. Wenn die Hamburger und die 
Muffins zur gleichen Bande gehören (und es ist ziemlich of-
fensichtlich!), kann es ganz leicht sein, dass diese Mafia 
noch mehr Mitglieder hat. Denkt mal nach, wenn die das 
Hauptquartier bei McToni‘s haben, da gibt es nicht nur Ham-
burger oder Muffins...“
„Cheeseburger!“ – „BigMacs“ – „Donuts“ – „McNuggets!“,  
riefen die Freunde. 
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„Was ist, wenn die alle durchgedreht sind und uns alle ver-
nichten wollen?!“, gab Timur zu bedenken.
„Ach was, das schaut bestimmt nur so aus. Wahrscheinlich 
ein dummer Zufall. Vielleicht hat Timur die Breze die Ham-
burger bei Mackie auch nur beleidigt.“
„Ich schwöre euch, ich habe nur zwei Hamburger, Pommes 
und eine Cola bestellt. Die Leute waren alle schon sehr ko-
misch, wie ich nur in das Lokal gekommen bin. Außerdem 
die Geschichte mit den Kürzeln: 2 hb  – 1P – 1 cc. Irgend 
etwas ist da faul. Seid bloß vorsichtig und haltet eure Au-
gen weit auf. Meldet es, wenn ihr irgend etwas Verdächtiges 
beobachtet. Wenn ihr mich zu Hause nicht erreicht, so ruft 
mich auf meinem Handy an!“
Jona das Brezenstangerl, Janik der Kornspitz, Josefine das 
Pumpernickel, alle Timurs Freunde, waren sehr verunsichert 
und beratschlagten, was sie tun könnten.
Währenddessen  klingelte es an Timurs Haustüre. Seit Tali-
na entführt worden war, hatte er die Türe doppelt verriegelt 
und abgesperrt. Wer mochte so spät – es war mittlerweile 
Abend – bei ihm noch vorbeischauen. Vorsichtig fragte er, 
wer denn draußen sei. Und als Antwort hieß es:
„Hier ist die Polizei. Wir haben Neuigkeiten von Talina die 
Semmel. Dürfen wir hereinkommen?“

Timur öffnete die Türe.

15

Kaum war das Schloss entfernt und der Schlüssel in der Türe 
rumgedreht, flog die Türe mit einem lauten Krach auf. Herein 
stürmte eine ganze Armee wildgewordener Cheeseburger, 
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aus deren Augen der blanke Hass triefte. Timur wurde es 
schwarz vor den Augen. Aus den Cheeseburgern rann ge-
ronnener Käse über ihn. Der Gestank war entsetzlich, schon 
wieder, er erinnerte sich an das Ereignis mit den Hamburgern, 
doch diesmal war es nicht nur das eklige Fleisch, sondern  
auch die glitschige Schicht des geschmolzenen Käses, der 
ihn wie eine neue Haut überzog. Timur wurde so übel, dass 
er für einen Moment die Besinnung verlor. Als er wieder zu 
sich kam, sah er sich als Gefangener inmitten der Angreifer, 
die nun wie überlegene Krieger auf ihn run-
tergafften: Timur war bewegungsunfähig. 
Der geschmolzene Käse hatte ihn wie ein 
Panzer überzogen, war hart geworden und 
hielt ihn nun gefangen. Wie sollte er so sei-
ne Schwester befreien können? Was würde 
mit ihm jetzt passieren? Warum hatte er nur 
die Türe geöffnet? Woher wussten die, wer 
er war und wo er wohnte? Fragen über Fragen schossen 
ihm durch den Kopf. 
„Jetzt ist es aus mit dir!“, sagte ein besonders großer, be-
sonders hässlicher Cheeseburger, der wie ein Doppelbur-
ger aussah und scheinbar der Anführer der Bande war.
„Was habt ihr mit mir vor?“, brachte Timur mit Mühe hervor.
„Das wirst du noch früh genug erfahren! Unsere Freunde 
schlägt und vernichtet niemand ungestraft!“
Sie waren in einer Art Transporter eingesperrt. Timur sah 
kein Tageslicht, nur ein paar matte Glühbirnen erleuchte-
ten die Ladefläche, und er vernahm das Geräusch eines 
fahrenden Autos: Motorenlärm, Hupen, Reifengequietsche. 
Offensichtlich wurde er wie Talina auch an einen geheimen 
Ort gebracht. Vielleicht sogar zu Talina? Das wäre nicht das 
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Schlechteste. Talina könnte ihm helfen, ihn aus dem einen-
genden Panzer zu befreien, und gemeinsam könnten sie 
einen Plan entwickeln, wie sie sich befreien und die Bande 
unschädlich machen könnten.
Das Warten war das Allerschlimmste: die Ungewissheit, was 
passieren würde. Und die Unfähigkeit sich zu bewegen. Das 
einzige, was noch funktionierte, war Timurs Kopf: sein Su-
per-Gehirn. Und er kombinierte: Muffins hatten Talina ent-
führt. Hamburger hatten ihn angegriffen und waren von ihm 
vernichtet worden. Seine Freunde waren inzwischen einge-
weiht. Er war in der Gewalt von Cheeseburgern. Alles lief ei-
gentlich auf eine Fastfood-Mafia hinaus. Es würde ihn nicht 
wundern, wenn er zu McTonis gebracht würde. 
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Plötzlich kam Leben in den Transporter. Alle Cheeseburger, 
die wie gehorsame Soldaten ruhig und ohne ein Wort zu 
sagen, Timur auf der Fahrt bewacht  und  keine Sekunde 
aus den Augen gelassen hatten, machten sich fertig für eine 
neue Aktion, so schien es.  Der Transporter hielt plötzlich 
an.
Die Türen wurden von außen geöffnet, draußen herrschte 
dunkle Nacht, erhellt durch Straßenlaternen, Verkehrsam-
peln und neonfarbene Reklameschilder. Schnell hatten sich 
Timurs Augen an die neue Umgebung gewöhnt, als ihm ein 
grober Sack über den Kopf gestülpt wurde. Aus den Au-
genwinkeln glaubte er – oder war es nur seine Einbildung 
– glaubte er, ein großgeschriebenes gelbes „M“ auf rotem 
Hintergrund  erkannt zu haben. 
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Er wurde in ein Haus gebracht, spürte, dass es treppab 
ging, mehrere Türen wurden geöffnet und geschlossen. Ti-
mur versuchte sich alles genau einzuprägen, man weiß ja 
nie, wofür das nützlich sein würde: Es waren zwei Treppen 
zu je 9 Stufen, drei Türen, die aufgesperrt wurden, ehe er 
auf den Boden geworfen wurde.  Als man ihm den Sack 
abnahm, erblickten seine Au-
gen ein Zimmer, das wie ein 
Labor aussah: viele Flaschen 
in den Regalen, auf den Ti-
schen Reagenzgläser und 
bauchige Versuchsflaschen, 
in denen verschiedenfarbige 
Flüssigkeiten brodelten und 
dampften.
Ein Cheeseburger in weißem 
Labormantel und ein weiterer in glänzender brauner Uni-
form im Range eines Generals  betraten den Raum, gefolgt 
von einer Schar Cheeseburger, dem Fußvolk, deren Auf-
gabe es war, die Elite zu schützen und die Gefangenen zu 
bewachen.
Der Wissenschaftler nahm ein Stück Fleisch aus dem Kühl-
schrank, legte es auf den Tisch. Der  General öffnete eine 
Flasche Cola und sagte zu Timur: „Nun schau mal her! Wir 
haben unsere Geheimwaffe. Pass mal auf, was jetzt pas-
siert, wenn wir Cola auf dieses Stück Fleisch schütten! Dann 
kannst du dir vorstellen, was mit dir passieren wird!“
Nun träufelte er zuerst ein paar Tropfen auf das gekühlte 
Fleisch, und sofort setzte ein Zischen ein, das Fleisch fing 
an zu blubbern und Blasen zu werfen. Dampf stieg auf und 
ätzender Gestank erfüllte den Raum. „Cola, das ist unsere 
Waffe! Cola frisst sich in das Fleisch und tötet es langsam, 
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aber sicher ab. Aber die Menschen wissen das nicht!“  Und 
dann schüttete er die ganze Flasche auf den Braten. Es ging 
zu wie in einer Hexenküche. Farbiger Rauch stieg hoch, es 
blitzte und dampfte, und als sich der Nebel wieder gelegt 
hatte, war von dem Fleisch nicht mehr viel übrig. „Hast du 
das gesehen? Mit Laugenbrezen verhält es sich genau so!“ 
Und links und rechts wurde Timur von Cheeseburgersol-
daten gepackt.

17

Darauf hatte Timur schon gewartet. Nicht dass er das herbei-
gesehnt hätte, aber er hatte damit gerechnet. Und in diesem 
Moment nahm er all seine Kraft zusammen, sammelte alle 
seine Gedanken und konzentrierte sich auf seine Muskeln. 
Er wusste, wenn man sich ganz fest auf etwas konzentriert, 
dann kann man über sich hinauswachsen. Er musste den 
Panzer um seine Haut sprengen können. Timur atmete tief 
ein, spannte seinen ganzen Körper an, ließ einen marker-
schütternden Schrei los und mit voller Energie bewegte er 
Arme und Beine von seinem Körper weg, dass das Käsege-
fängnis gesprengt wurde. Die Cheeseburger hatten damit 
nicht gerechnet, standen ganz perplex und bewegungslos, 
und ehe sie sich auf die neue Situation eingestellt hatten, 
nutzte Timur ihre Bewegungslosigkeit, sprang auf die La-
boranrichtungen, zerschmetterte alle Flaschen und Gläser 
und schüttete die giftigen Flüssigkeiten im Raum auf seine 
Feinde. Die waren sofort bewegungsunfähig, ja die giftigen 
Substanzen lösten ihre Körper auf, und Timur konnte, noch 
ehe der Wissenschaftler und der General reagieren konnte, 
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die Flucht ergreifen. 
„Der will bestimmt in das 
Oberdorf, um seine Schwe-
ster zu befreien“, hörte er 
den Wissenschaftler noch 
sagen, als er mit seinen Bei-
nen die Türe aufstieß und 
zur Flucht ansetzte. 
„Oberdorf!“ sagte er zu sich. 
„Warum bin ich da nicht 

gleich draufgekommen?!“ Im Oberdorf waren in letzter Zeit 
eine Reihe neuer Häuser gebaut worden, die alle nicht in 
den Stil seiner Heimat gepasst hatten. Schon öfters hatte er 
sich gedacht, was diese Häuser da sollen. Aber jetzt hatte 
er keine Zeit, sich damit aufzuhalten. 
Er erinnerte sich, welchen Weg seine Entführer eingeschla-
gen hatten, als sie ihn in das Labor gebracht hatten. Diesen 
Weg galt es wiederzufinden, natürlich in entgegengesetzter 
Richtung. Gleich nach der Labortüre führte ihn der Weg um 
eine Ecke, weiter 20 Meter vor ihm versperrte ihm eine zwei-
te Türe den Weg. In der Zwischenzeit wurde aus dem Labor 
Alarm ausgelöst. Sirenen heulten, die Gänge waren hell er-
leuchtet.  Vor der nächsten Tür schaffte es Timur, sich kurz 
nach seinen Verfolgern umzudrehen, aber zu seinem Glück 
waren alle Cheeseburger so geschwächt von den giftigen 
Substanzen im Labor, dass sie  mitten auf dem Gang zu-
sammenfielen und sich in nichts auflösten. Von hinten hatte 
er also keine Gefahr mehr zu befürchten. Nun galt es, die 
Türe zu öffnen. Wenn er Glück hatte, war sie nicht versperrt. 
Doch Glück hatte Timur in diesem Moment nicht. Er drückte 
den Türöffner, keine Reaktion. Kein Schlüssel. Kein Code, 
der ihm weiterhelfen würde. Also musste er erneut auf sei-
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ne Kraft vertrauen. Er nahm alle seine Kraft zusammen und 
stieß die Türe auf. Aber....

18

Die Türe sprang auf. Aber anstatt in Freiheit zu kommen, 
stürzte er in ein neues Gefängnis. Wo sich normalerwei-
se ein Gang anschloss – und in Timurs Erinnerung musste 
nach dieser Türe wieder ein Gang kommen – stieß er an 
eine Wand, mit solch einem Schwung, dass er nach hinten 
taumelte und leicht benommen zu Boden fiel. Und hinter ihm 
schloss sich eine weitere Wand, 
sodass Timur die Breze erneut ge-
fangen schien. Ein seltsames Ge-
fängnis, das aussah, wie eine Ver-
packung eines Hamburgers oder 
eines BigMac von innen. Ach wie 
lustig: Timur die Breze wurde in 
einer Pappdeckel-Verpackung ge-
fangengehalten. Das sollte nicht 
allzu schwierig sein, aus dieser 
Schachtel zu entfliehen. Sollte Talina auch in einem solchen 
Pappdeckel-Gefängnis stecken? Dann stünden die Chan-
cen, sie zu befreien, nicht schlecht. Aber zuerst müsste man 
wissen, wo sie gefangen ist! Und zuerst müsste Timur sich 
selbst befreien können.  Irgendwie kam ihm eine Geschich-
te in den Sinn von einer sogenannten Viererbande, die al-
lerlei Abenteuer gemeinsam erlebt hatten. Und er dachte an 
Hoppel, den Hasen mit seinen langen Hängeohren, an Mu-
ckel, den Kater, der sich immer in den Mittelpunkt spielte, an 
Gipsy, den Affen mit den lustigen Ideen und an Bello, den 
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Hund, der schon einmal in einem Schloss gewohnt hatte.. 
Das wäre toll, wenn man solche Freunde hätte, die einem 
helfen würden.
Träum hier nicht herum!, rief er sich zu. Erstmal selber frei 
kommen! Mit Armen und Beinen voraus wuchtete er sich ge-
gen die Wände, aber er rutschte immer wieder ab. Er beta-
stete seinen Kopf und kühlte seine Beulen, streichelte über 
Arme und Beine, die von den vergeblichen Befreiungsver-
suchen schmerzten. Die Verpackung war doch nicht so ein-
fach zu knacken. Wahrscheinlich hatte sie verdickte Wände, 
wie Panzertüren. Sollte er versuchen, in den Pappdeckel ein 
Loch zu beißen und sich so zu befreien? Draußen glaubte 
er Stimmen zu vernehmen. Eine Befreiungsaktion war viel-
leicht gar nicht so klug. Wenn die draußen schon auf ihn 
warteten? Aber was für eine Chance hatte er. Sollte er da-
rauf vertrauen, dass sie ihn lebend haben wollten, wie sie 
gesagt hatten, dass er mit den Verbrechern die Welt regiert? 
Dann würde ihm wohl nichts passieren. Aber erstens wollte 
er mit der Mafia keine gemeinsame Sache machen. Und die 
wohl mit ihm auch nichts mehr, nachdem er schon die Ham-
burger und alle Cheeseburger aus dem Weg geräumt hatte. 
Und zweitens lief Talina die Zeit davon.

19

Talina die Semmel wachte auf und wusste nicht, wo sie 
war, Erst langsam kam ihr die Erinnerung wieder. Sie hatte 
geschlafen. Sie musste lange geschlafen haben, denn sie 
konnte sich nicht an irgendein Datum oder an eine Uhrzeit 
erinnern, nach dem Tageslicht konnte sie nicht gehen, denn 
es drang  ja kein Sonnenstrahl in ihre Zelle. Ramona das 
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Vinschgerl sagte zu ihr:“Na endlich! 
Wir dachten schon, du wirst gar 
nicht mehr wach!“ „Wie lange habe 
ich denn geschlafen?“ „Ewig lange, 
ich glaube, ein paar Tage und Näch-
te ohne Pause!“
Talina fühlte sich nun wieder frisch 
und voller Tatendrang. Schlafen ist 
doch gar nicht so schlecht. Man kann 
sich von den  Strapazen des Tages 
erholen, man kann Sorgen und Kum-
mer eine Zeitlang vergessen und der 
Körper erholt sich schnell wieder. 
Das musste sie sich merken, wenn sie je wieder nach Hau-
se käme. Da würde sie sich mit dem Schlafen nicht mehr 
so anstellen, sondern mit Freude zu Bett gehen, weil man 
den nächsten Tag  wieder viel besser angehen kann. Diese 
Gedanken gingen Talina der Semmel durch den Kopf, das 
half ihr aber in der jetzigen Situation nicht weiter. Sie wuss-
te nicht, was sie machen sollte. „Ist irgend etwas passiert, 
während ich geschlafen habe?“ Ramona erwiderte: „Gar 
nichts. Wir kommen da nie mehr raus. Dein Timur ist auch 
eine Pflaume, der kann uns auch nicht helfen!“
Talina war nun sehr traurig. Nicht nur, dass ihr Bruder be-
schimpft wurde. Sie hatte selbst das Vertrauen in ihn verlo-
ren, dass er sie retten könnte. Ein komischer Traum kam ihr 
in Erinnerung: Sie hatte geträumt, dass ein Hund, ein Hase, 
ein Kaninchen und ein Affe in ihr Gefängnis gekommen wä-
ren. Ob aber als Gefangene oder als Retter, daran konnte 
sie sich nicht mehr erinnern.
Die Tür flog auf und ein paar Muffin-Aufseher stießen Talina 
die Semmel an.



���

„Das hat dein Bruder nicht umsonst getan! Jetzt geht es ihm 
an den Kragen. Und dir damit!“
„Was ist denn passiert?“, fragte Talina, und alle Mitge-
fangenen drehten sich zu ihnen um und lauschten ange-
strengt. 
„Timur die Breze hat alle Hamburger und Cheeseburger 
ausgerottet. Wie er das gemacht hat, weiß niemand. Aber 
jetzt sitzt er in der Falle. Jetzt kommt er nicht mehr davon!“
„Was ist mit ihm?“, wollte Talina die Semmel wissen.
Aber sie bekam keine Antwort mehr, denn dem Aufseher, 
der etwas redselig sich verplappert hatte, wurde von den 
anderen Muffins der Mund zugehalten und er wurde von den 
eigenen Kameraden gefangengenommen und abgeführt.
„Vielleicht ist dein Bruder doch kein Versager!“, meinten die 
anderen Gefangenen. „Vielleicht sollten wir mehr Vertrauen 
in ihn haben!“
„Aber ihr habt es ja gehört: Timur die Breze ist in 
der Falle, und da kommt er nicht mehr heraus!“ 
Zuerst murmelte Ramona den Spruch, der ihr noch im Kopf 
rumspukte: NICHT VERZAGEN, TIMUR FRAGEN! Und 
dann schlossen sich die andern an und skandierten rhyth-
misch und voller Hoffnung: NICHT VERZAGEN, TIMUR 
FRAGEN! NICHT VERZAGEN, TIMUR FRAGEN! NICHT 
VERZAGEN, TIMUR FRAGEN!.... 
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Timur enschloss sich, da er ja nicht im Gefängnis bleiben 
wollte, einen Ausbruch zu wagen. Er suchte sich eine Stelle 
an der gegenüberliegenden Wand aus, konzentrierte sich 
wie ein Karatekämpfer und stürmte mit dem rechten Bein 
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nach vorne auf die Markierung zu. Der Aufprall war so hef-
tig, dass er die Mauer erzittern ließ und Sprünge sich auf-
taten. Im zweiten Versuch führte er einen Fausthieb genau 
an die Stelle, wo die Wand schon brüchig geworden war. 
Er wunderte sich, dass sein Arm so leicht durch das Mau-
erwerk gleiten konnte, dass er ihn sofort  wieder zurück-
zog. Irgendetwas schien hier faul zu sein. Er lauschte, aber 
nichts rührte sich. Nun versuchte er erneut, einen Flucht-
tunnel durch die gesplitterte Wand zu graben. Er steckte 
seine Fingernägel in die Risse, und bald schaffte er es, ein 
Loch in die Wand zu treiben und einen Blick nach außen zu 
erhaschen. Aber nichts war zu sehen, nur schwaches, ge-
dämpftes Licht. Also arbeitete er weiter. Der Schweiß stand 
ihm schon auf der Stirne, so sehr musste er sich anstren-
gen. Aber nach und nach wurde das Loch größer, so dass 
er zuerst seinen Arm durchstrecken konnte, dann zwei Arme 
- ohne dass etwas passierte. Ein etwas süßlicher Duft drang 
von außen in sein Gefängnis, er erinnerte ihn an Fett und an 
Schokolade. Hat es nicht damals in der Weihnachtsbäcke-
rei ähnlich geduftet? 
Bis sein Brezenkörper in das Loch passte, musste er noch 
ganz schön strampeln; aber er wollte ja nicht im Tunnel ste-
cken bleiben, deshalb grub er das Fluchtloch noch etwas 
großzügiger, bis er  sich bequem durch das Fluchtfenster 
nach außen arbeiten konnte. Aber seltsam. So dick war ihm 
die Wand gar nicht vorgekommen, wie er hier den Tunnel, 
durch den er sich kämpfte, vorfand. Was war da los? Er 
musste doch schon längst in Freiheit sein! War er in eine 
Falle geraten? Zurück konnte er nicht mehr, irgendwie hatte 
sich der Tunnel hinter ihm geschlossen. Also blieb nur die 
Flucht nach vorne, egal was kommen mochte. Aber nach 
vorne ging es auch nur mehr äußerst schwer. Der Durch-
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messer seines Fluchttunnels wurde immer enger, Timur 
musste seinen Brezenkörper einziehen, dass er noch eini-
ge Zentimeter weiterkam, aber die Lichtquelle schien sich 
immer weiter zu entfernen. Timur die Breze rang um Luft, 
es war ihm, als würde ein Ring um seinen Brezenkörper im-
mer enger, als würde ein Gürtel, der sich um seinen Bauch 
legte, immer enger geschnallt, bis er sich nicht mehr bewe-
gen konnte.
„Wir haben ihn! Wir haben ihn!“,  krei-
schten eklige Stimmen.
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Seine Augen sahen nur noch runde 
Schwimmreifen, die sich um seinen 
Körper gelegt hatten, seine Nase witterte süßlichen Duft, 
der nach Fett und Schokolade schmeckte, und sein Orien-
tierungsgefühl sagte ihm, dass er sich wieder irgendwohin 
bewegte, ohne dass er selber bestimmen konnte, wohin die 
Reise ging. Ihm wurde schwarz vor den Augen, und das 
Letzte, das ihm noch in den Sinn kam, bevor ihm die Luft 
wegblieb, war, dass er einen Traum hatte: Talina die Sem-
mel saß auf dem Rücken eines Hasen und hielt sich an 
seinen langen Ohren fest. Auf dem Rücken einer Katze ritt 
Ramona das Vintschgerl, und ein Hund und ein Affe  eilten 
der seltsamen Partie voraus, als ob sie in einen Kampf rit-
ten. Während sie immer schneller wurden, schrie Talina die 
Semmel immer wieder: „Schneller, schneller!“ Und Ramona 
ergänzte: „Rettet Timur die Breze!“ Dann wurde Timur die 
Breze ohnmächtig.
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Als er wieder zu sich kam und die Augen aufmachte, zischte 
es neben ihm. Hinter ihm rastete eine Herde Donuts: rundes 
Gebäck, deren Form an Schwimmreifen erinnerte, und die 
süßlich nach Fett und Schokolade  dufteten. Irgendwie kam 
Timur alles vertraut vor, und doch konnte er sich nicht er-
innern und sich einen Reim drauf machen. Wo war er ge-
wesen? Ach ja, in dem Labor. Cheeseburger wollten ihn..... 
Er konnte sich befreien. Gefängnis. Karate-Befreiungsak-
tion. Fluchttunnel. Dieser selbe Duft. Ringe, die sich wie 
Schwimmreifen um seinen Körper legten. Nun kam er dem 
Geheimnis allmählich auf die Spur. Vor der Mauer, durch die 
er seinen Fluchttunnel gegraben hatte, hatten hinterlistig die 
Donuts gewartet, mit ihrer Ringform den Tunnel verlängert, 
so dass Timur, ohne es zu wissen, in ein neues Gefängnis 
gerobbt war: Er war in den Leibern der Donuts gefangen, und 
die hatten ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Er  erholte 
sich langsam wieder. Seltsam aber, dass er nicht gefesselt 
war. Wahrscheinlich hatte er ohnehin keine Chance mehr.
Wo aber kam das Zischen her?  Timur drehte sich nach 
der anderen Seite. Vor ihm stand ein Rudel weiterer Mit-
glieder der Fastfood-Mafia. Timur konnte sie recht schnell 
erkennen und an ihrer Form und an dem Kürzel „bm“ als 
BigMac ausmachen: BigMacs waren die stärksten Kämp-
fer der Fastfood-Mafia, denn sie 
bestanden je aus zwei Scheiben 
gebratenem Rinderhackfleisch, 
Gewürzgurken, Salat, Käse, und 
links und rechts  rann eine un-
appetittliche Soße aus den Bröt-
chen. 
Sie machten sich an einer rie-
sigen Friteuse zu schaffen. Das 
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Fett darinnen dampfte und zischte. Für Pommes war es mit 
Sicherheit zu heiß. Timur schwante nichts Gutes.
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Kaum hatte er seinen Gedanken zu Ende gedacht, da er-
hob der Wortführer der BigMacs seine Stimme und rief: „Wir 
haben es satt. Wir haben dich satt! Wir haben dir eine Zu-
sammenarbeit angeboten, aber du wolltest nicht. Bevor du 
noch weiteren Schaden anrichtest, machen wir jetzt eine 
frittierte Breze aus dir. Dann haben wir ein für allemal Ruhe 
vor dir!“
Und spöttisch  winkte er Timur die Breze auf sich zu und 
sagte:“Darf ich bitten, mein Herr!“. Timur  tat so, als würde er 
das Spiel mitspielen, ging ganz unterwürfig und schlurfenden 
Schrittes auf den Anführer zu. „Aber bitte mehr Haltung!“, 
spottete der Ober-Big-Mac, lachte zu seiner Mannschaft 
hinüber und ließ Timur einen Augenblick aus den Augen. In 
diesem Moment raffte sich Timur die Breze auf, lief die paar 
Schritte auf den Big-Mac-Chef los und schubste, noch ehe 
irgendjemand reagieren konnte, wie in einer Explosion, sein 
Gegenüber in das heiße 
Frittierfett. Das Fett war 
so heiß, dass es nur 
einen kurzen „Blubb“-
Laut von sich gab, und 
von dem angeberischen 
BigMac war nichts 
mehr zu sehen. Nun 
ging ein Geheul und ein 
Kampfgeschrei los: Von 
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vorne stürmten die BigMacs auf ihn zu, von hinten näherten 
sich die Donuts. Wie sollte Timur die Breze mit all den 
Feinden fertig werden? Einen nach dem andern, der sich zu 
nah an ihn heranwagte, beförderte er mit einem Fausthieb in 
das heiße Fett, aber sein Handlungsspielraum wurde immer 
kleiner. Je mehr Feinde er abwehrte, desto mehr Feinde 
schienen ihn zu bedrängen. Während er die Angreifer 
von vorne abzuwehren versuchte, umklammerten ihn von 
hinten andere. Und auch wenn er sich drehte und durch 
die Drehgeschwindigkeit Donuts und BigMacs abwerfen 
und in das zischende Fett befördern konnte, so war er der 
Übermacht doch bald unterlegen. Er konnte seine Beine nicht 
mehr bewegen, da sich Donuts und BigMacs wie Kletten an 
ihnen festklammerten, seine Arme und Fäuste erlahmten, 
sein Kopf wurde gewürgt und so fest umklammert, dass 
er nichts mehr sehen konnte, und am lauter werdenden 
Gezische des Fettes und der schier unerträglichen Hitze 
um ihn herum musste er sich eingestehen, dass er gegen 
diese Übermacht zwar gut gekämpft hatte, aber doch letzten 
Endes keine Chance hatte. Sein letzter Gedanke galt seiner 
Schwester Talina die Semmel. „Ach hätte ich dich doch in 
mein Zimmer gelassen, dann hätte dich niemand entführen 
können. Dann könnten wir alle glücklich zusammen leben! 
Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder im Brezen-Semmel-
Himmel. Es tut mir so leid!“
Er sah nichts mehr. Er hörte nichts mehr. Er bekam auch 
nicht mehr mit, dass alle Türen aufgestoßen wurden.....
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Vier Türen führten in den Raum. Vier Tü-
ren wurden mit einem Schlag aufgestoßen. 
Es war ein ohrenbetäubender Lärm, wie 
eine Explosion. Die Fastfood-Mafia-Ge-
sellen erschraken zu Tode und waren für 
einen Moment bewegunsunfähig. Durch 
die erste Türe sprang Bello, der Hund der 
Viererbande, in seinem schönen weißen 
Fell. Er schwang sich über die Köpfe der 
erschrockenen Donuts und BigMacs, und wo er auf den Bo-
den aufkam, erdrückte er Hunderte von Timurs Peinigern. 
Die zweite Türe öffnete sich mit blendendem Licht. Wer in 
das Licht sah, wurde für Sekunden blind, und so war der 

Weg frei für Hoppel, einem kräftigen Hasen 
mit grauem Fell mit ein paar helleren bräun-
lichen Strähnen und großen Hängeohren, 
die er nun wie die Propeller eines Hub-
schraubers benutzte,  als er schnurstracks 
auf das BigMac-Knäuel, das eben noch Ti-
mur die Breze in das Frittierfett wer-
fen wollte, zusteuerte. Es waren 

die scharfen Krallen einer Katze, die eine Viel-
zahl von Fastfood-Kriegern kampfunschädlich 
machten. Und die Krallen gehörten einem hell-
braun getigerten Kater, der sich Muckel nannte, 
und der durch die dritte Türe eingedrungen war. 

Aus der letzten Türe sprang 
ein Schimpanse, er angelte 
sich von Licht zu Licht und gab 
Kommandos, da er ja von oben den 
besten Überblick hatte. „Weiter nach vorne! 
Dort hinten ist Timur! Nur noch ein kleines 
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bisschen!...“, so lenkte er seine Freunde, die Mitglieder der 
Viererbande, hin zur Friteuse, die eben noch Timurs Todes-
urteil gewesen zu sein schien. Tatzenhieb links, Tatzenhieb 
rechts, wo die Viererbande stürmte, blieb kein Krieger mehr 
stehen. An Flucht war nicht mehr zu denken, denn Chipsy, 
der Affe, hatte geistesgegenwärtig alle Türen bis auf eine 
wieder verriegelt, und vor der wartete er selber und schleu-
derte jeden BigMac und Donut, der es auch nur wagte, der 
Türe nahezukommen, an die Wand, wo sie zersprangen 
und in ihrem eigenen Saft zu Boden sanken. Timur die Bre-
ze traute seinen Augen nicht, als er wieder zu sich kam. 
Bello hielt ihn auf seinen Pfoten und setzte ihn auf Hoppels 
Rücken, der mit ihm den Raum verließ. Zusammen mit Mu-
ckel, dem Kater, kippte er die große Friteuse um, sodass 
das heiße Fett auf den Boden lief und alle Donuts und Big-
Macs, die den Kampf überlebt hatten, aufsaugte und ver-
nichtete. Timur war frei! Als er sich umblickte, sah er den 
Kater und den Hund, seine Freunde, wie sie die Türe hinter 
sich zuschlugen. Es war höchste Zeit, denn durch die Hitze 
des Frittierfettes hatte das ganze Lokal, 
das McToni, Feuer gefangen und brann-
te nun lichterloh.
„Auf zum Oberdorf! Wir müssen Talina 
befreien!“, rief er seinen Freunden zu.
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Als sie im Oberdorf ankamen, konnten sie zunächst gar 
nicht glauben, was sie sahen. Am Ortseingang, wo in den 
letzten Monaten Baukräne gestanden waren und Lastwa-
gen Ziegelsteine und anderes Baumaterial angeliefert hat-



�2�

ten, um so neue Häuser zu bauen, seltsame Häuser, die so 
gar nicht in das übrige Ortsbild passen mochten, hatten sich 
viele Freunde und Verwandte versammelt. Timur erkannte 
viele seiner Onkeln und Tanten: viele Brotsorten waren ge-
kommen, um bei der Befreiungsaktion mitzuhelfen. Brezen-
stangerl konnte Timur erkennen, Pumpernickel - wenn es 
jemand nicht weiß, das ist dunkles Vollkornbrot aus Roggen-
schrot -, und Kornspitz. Auch aus anderen Ländern waren 
Verwandte gekommen: aus Schweden das Knäckebrot, aus 
Italien das Ciabatta, selbst aus der Türkei kamen Vertreter 
des Fladenbrotes, aus Frankreich kamen Baquettes: Sie alle 
hatten von dem Hambur-
ger- und Cheeseburger-
sterben  in Timurs Land 
gehört und hatten sich 
auf den Weg gemacht, 
um Timur und seiner 
Schwester zur Seite zu 
stehen. Ursprünglich 
hatten sie nicht gewusst, 
wo sie hinsollten, aber durch Zufall entdeckten sie einen 
Müllplatz vor einem der Häuser, wo Muffins dabei waren, 
feingeschníttenes Semmelbrot zu entsorgen. Da war es ih-
nen natürlich sofort klar, dass die Muffins begonnen hatten, 
ihre Gefangenen durch den Fleischwolf zu drehen und auf 
den Müll zu werfen. Voller Freude entdeckte Timur die Bre-
ze auch seinen Vater, den er schon so lange nicht mehr ge-
sehen hatte, Bernd das Brot. Auch er hatte sich freimachen 
können und sich voller Sorge in das Oberdorf aufgemacht. 
„Hoffentlich ist es noch nicht zu spät!“, entkam es Timur und 
machte sich zum Anführer. Gemeinsam mit der Viererband 
stürmten sie in das Haus. Die Muffins bekamen es mit der 
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Angst zu tun. Entfliehen konnten sie nicht mehr, also grif-
fen sie in ihrer Not zum letzten Ausweg: Sie lösten sich alle 
– wie auf ein gemeinsames Kommando hin – in Luft auf. 
Damit war Talina aber noch nicht befreit. Nach und nach 
wurden alle Türen aufgestemmt und die Gefangenen in Frei-
heit entlassen. Timur war schon am Verzweifeln: Talina war 
nicht unter den Befreiten. Nur noch eine Türe. Timur stieß 
sie mit seinem Karatefuß auf.. Er konnte es kaum glauben. 
Auf dem Boden saß seelenruhig Talina die Semmel neben 
Ramona dem Vinschgerl, und zusammen sangen sie, so 
als ob nichts geschehen wäre, Talinas Lieblingslied: „Mana 
Mana“. Bernd das Brot rüttelte sie an den Armen und fragte: 
„Hast du denn gar keine Angst gehabt?“ Und Talina die Sem-
mel antwortete: „Wieso denn, ich wusste ja, dass Timur die 
Breze kommt und mich befreit!“

Mana Mana
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Timur die Breze hatte seine Schwester Talina die Semmel 
befreien und retten können. Timur die Breze hatte aber 
zudem alle Hamburger, Cheeseburger, BigMacs, Donuts 
und Muffins vernichtet oder vertrieben. Jene Hamburger, 
Cheeseburger, BigMacs, Donuts und Muffins, die unser Land 
überschwemmt hatten und die Weltregierung übernehmen 
wollten. Jetzt ist die Weltordnung wieder hergestellt. Und 
Timur die Breze bekam einen Orden und hieß von nun an 
„Timur die Ober-Breze und Erretter des Vaterlandes!“
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