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Weitere Abenteuer mit Schörlock und Holly sind in

Vorbereitung:

Im Klopapier-Rausch

Picknick aus der Tonne

Badespaß im Wasserrohr

                     

Fröhliche Weihnacht überall

Steffi Bunt
Steffi Bunt schreibt, seit sie 
Buchstaben auf das Papier 
bringen kann. Am liebsten 
erzählt sie spannende, 
lustige Geschichten, in denen
Tiere eine Rolle spielen.
Steffi Bunt lebt mit ihrer 
Familie in einem 
Fachwerkstädtchen in 

Nordrhein-Westfalen und Anton, Schörlock und 
Holly wohnen gleich nebenan.



Steffi Bunt

Mission 
Ma-Schmello

Schörlock und Holly
-

Ratten außer Rand und Band



Achtung, Warnung! 

Ratten können Sachen, die Menschen nicht
können.

Also bitte nicht nachmachen!

Außer du bist eine Ratte. 
Dann komm bei uns in der Ladenstraße

vorbei und wir gehen gemeinsam auf Tour!

Holly
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1. Schörlock und Holly haben einen Plan
Ich bin‘s, Holly Ratte, heute mit meinem 

Kumpel Schörlock unterwegs im 
Außeneinsatz. 

Pssst  Mission Ma-Schmello. Streng geheim. …

Wisst ihr, was Ma-Schmello ist? Schörlock und

ich nicht, aber es muss irgendetwas unsagbar 
Tolles sein.

Anton kriegt sich gar nicht wieder ein, als er 
über Ma-Schmellos erzählt. 

„Sowas von lecker, in heißem Kakao“, seufzt er 
und grinst.

Anton ist der Mensch, bei dem wir wohnen. 
Ganz oben links in der Ladenstraße, in Antons 

Zimmer haben wir ein Gehege mit allem Drum
und Dran, was man als Ratte so braucht: 

Hängematten, Leitern zum Klettern und 
Klopapier zum Tollen und Rollen, zum Jagen 

und Nagen, zum Huscheln und Kuscheln, zum 
Rennen und Pennen  hach, mein Klopapier. …



Anton war mit seinen Freunden Jo, Vicky und 

Rike auf dem Christkindl-Markt. Den können 
wir sogar vom Fenster aus sehen. 

Es gibt ein Karussell mit Pferden. Da würde ich
gern mal mitfahren. 

Wenn das Fenster offen ist, duftet es herrlich. 
Nach Pommes und vielen anderen Sachen, die 

Schörlock und ich nicht kennen. Auch nach 
Ma-Schmellos, glaube ich.

Anton kennt Ma-Schmellos. „Die müsstet ihr 
mal probieren“, schwärmt er, als er das 

Gehege aufmacht und uns in seine 
Bauchtasche schlüpfen lässt. 

Würden wir ja gern! Manno! Und den heißen 
Kakao hätten wir auch gern dazu, bitteschön. 

Wo kann ich bestellen?

Klar ist es schön und gemütlich in Antons 
Bauchtasche, doch die weite Welt lockt! Dort 

gibt es Klopapier, lecker Picknick aus der 
Tonne, ein Abwasserrohr, in dem man baden 

kann und  Ma-Schmellos! …

„Die sind im Kakao so ein bisschen 



angeschmolzen“, erzählt Anton weiter, 

während er Schulsachen auf den Schreibtisch 
packt. „Sa-gen-haft.“

Hmm ja, das glauben wir gern. Aber hat 
Anton uns deshalb Ma-Schmellos 

mitgebracht? Natürlich nicht.
Der gibt uns Rattenfutter und so leckere 

Käsebällchen aus der Tüte und ab und zu eine 
Nudel und ein Stück Brot und Gemüse, aber 

Ma-Schmellos gibt er uns nicht. Und das ist 
doch echt eine Gemeinheit!

Dabei riecht Anton unverschämt gut. Nein, er 
riecht nicht, er duftet! Nach Kakao mit Ma-

Schmellos natürlich. 
Kakao kennen wir, weil wir einmal einen 

Besuch in der halbvollen Spülmaschine 
gemacht und einen Becher ausgeschleckt 

haben. 
„Wollt ihr Käsebällchen?“, fragt Anton.

Er reicht uns jedem eins in die Bauchtasche. 
Jaaa, Käsebällchen sind lecker, aber was sind 

die denn schon gegen die unbekannten, 
köstlichen Ma-Schmellos?



Schörlock schaut mich an. Ich schaue 

Schörlock an. Und wir wissen beide, dass wir 
eine Mission haben! Mission Ma-Schmello! 

In Antons Bauchtasche ist es gemütlich.


