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Die Ge schich te wird tech nisch. Ich kann’s nicht än dern. Aber so 
tech nisch, dass kei ner sie ver ste hen kann, wird die Ge schich te 
nun auch wie der nicht.
Wenn ihr et was von Tech nik ver steht – gut! Falls ihr aber nichts 
von Tech nik ver steht – auch gut! Ihr wer det das im Ver lauf der 
Ge schich te schon ler nen.
Da mit wir kei ne Zeit ver lie ren, will ich euch die Haupt per so nen 
gleich jetzt vor stel len:
Zu erst To bi as Findt ei sen. Er ist der Ko pi lot. Ich weiß, nor ma-
ler wei se be ginnt man mit dem Chef pi lo ten. Aber ich ma che das 
ab sicht lich nicht, weil To bi as der Er fin der des Flie watüüts ist. 
Und Er fin der stellt man im mer zu erst vor. Üb ri gens – alle Leu te 
nen nen ihn nur »Tob bi«. Weil’s so gut klingt. Tob bi be sucht die 
drit te Klas se der Volks schu le und macht sei ne Sa che dort sehr 
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auf ga ben aus, noch ehe man bis drei zäh len kann, und au ßer-
dem kennt er noch ei ni ge tol le Ro bo ter tricks.
Die drit te Haupt per son ist das Flie watüüt, ob gleich es ei gent-
lich kei ne Per son ist. Ein Flie watüüt ist eine erst klas si ge Er fin-
dung. Und eine erst klas si ge Er fin dung ver dient auch ei nen 
be son de ren Na men:
1. Ein Flie watüüt kann flie gen wie ein Hub schrau ber, des halb 

»Flie«.
2. Es kann wie eine Ente auf dem Was ser schwim men, des halb 

»wa«.
3. Es kann aber auch auf der Stra ße fah ren, ge nau wie ein 

or dent lich. Bloß beim Ge dich te auf sa gen ist er kei ne Leuch te. 
Doch das wirft ei nen Er fin der nicht gleich um. Da ist an de res 
wich ti ger: Ein Er fin der braucht gute Ideen. Und die fal len Tob-
bi mas sen wei se ein. Au ßer dem ist er sehr höfl ich, eine An ge-
wohn heit, die ihm spä ter gute Diens te leis tet.
Der Chef pi lot heißt »Robbi«. Robbi ist ein Ro bo ter – al ler-
dings nur ein klei ner. Er be sucht zurzeit die drit te Klas se der 
Ro bot schu le. Na tür lich möch te er in die vier te Klas se ver setzt 
wer den; aber vor her muss er die kniffl i ge Ro bo ter-Prü fungs-
auf ga be lö sen, die sei ne Leh rer ihm auf ge ge ben ha ben. Robbi 
trägt kei nen Fa mi li en na men; das ist bei den Ro bo tern nicht 
üb lich. Da für hat er eine »Fa mi li en-Nr.«: Rob 344-66/IIIa. Die 
rö mi sche »Drei« gleich hin ter dem schrä gen Strich be deu tet: 
Robbi ist ein Schü ler der drit ten Ro bot klas se. Mit klein »a« 
be zeich net man dort nur die be son ders gu ten Schü ler. Er kann 
flie gen wie ein Kunst flie ger; er rech net die schwers ten Re chen-
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Auto, nur sehr viel lang sa mer. Au tos »tüü ten« sehr häu fig, 
des halb »tüüt«.

Nimmt man die se drei Ei gen schaf ten zu sam men, be kommt 
man eben ein Flie-wa-tüüt. Und aus »Flie-wa-tüüt« wird ein-
fach »Flie watüüt«. Das war’s.
Halt! Noch ein paar Wor te über Er fin der, aber nur ein paar 
Wor te.
Man un ter schei det gro ße, klei ne, gute und schlech te Er fin der. 
Für schlech te Er fin der in te res siert sich nie mand. Da her müs-
sen sich sol che Leu te schleu nigst nach ei nem an de ren Be ruf 
um se hen. Also blei ben noch die gu ten, gro ßen und die gu ten, 
klei nen Er fin der üb rig. Und mit de nen ist es ganz ein fach.
Die gro ßen Er fin der sind schon er wach sen. Da her er fin den 
sie auch meis tens nur gro ße Din ge: gro ße Fern seh tür me, gro-
ße Über see damp fer, Brü cken und Dü sen flug zeu ge und vie le 
an de re gro ße Din ge mehr, die ich hier nicht alle auf zäh len will.
Die klei nen Er fin der sind noch nicht er wach sen. Des halb er fin-
den sie trotz dem: klei ne Fern seh tür me, klei ne Über see damp fer, 
Brü cken und Dü sen flug zeu ge und – klei ne Flie watüüts.
Er fin der bleibt eben Er fin der – ganz egal, ob er groß oder klein 
ist. Haupt sa che: Sei ne Er fin dun gen tau gen et was!
Und nun kann die Ge schich te los ge hen.

Ers tes Ka pi tel
Man hört tech ni sche Ein zel hei ten über das Flie watüüt und 
nimmt Ein sicht in die Kons t ruk ti ons zeich nung. Au ßer dem 
er fährt man, dass Tü ter moor kei ne be son ders güns ti ge Ge gend 
für Er fin der ist, dass Tan te Pau la tech nisch nicht mehr so ganz 
auf der Höhe ist und wa rum Tob bi Him beer saft als Treib stoff 
wählt.

Tü ter moor war kei ne be son ders güns ti ge Ge gend für Er fin der. 
So viel stand fest!
Tob bi wohn te aber nur vo rü ber ge hend dort. Sei ne El tern wa ren 
vor fünf Ta gen ganz über ra schend nach Ka na da ge reist – we gen 
ei ner Erb schaft oder so. Und da Som mer fe ri en wa ren, hat te 
Tan te Pau la ihn kur zer hand zu sich nach Tü ter moor ge holt. 
Ers tens war Tob bi ihr ein zi ger Nef fe und zwei tens konn te sie 
ihn gut lei den.
Tob bis rich ti ges Zu hau se war in ei ner Groß stadt. Dort be fand 
sich die Woh nung sei ner El tern und in der Stadt wim mel te es nur 
so von tech ni schen Din gen: Stra ßen bah nen, Au tos, U-Bah nen 
und Fab ri ken. Kein Wun der, dass ein klei ner Er fin der sich in 
ei ner gro ßen Stadt wohlfühl te.
Aber in Tü ter moor ge fiel es Tob bi gar nicht schlecht. Na tür lich 
war Tü ter moor nicht mit ei ner Groß stadt zu ver glei chen. Nicht 
ein mal mit ei ner Klein stadt.
Tü ter moor war ein Dorf, und zwar ein un ge wöhn lich klei nes. 
Es lag ganz in der Nähe von …
Ach, es ist völ lig un wich tig, wo Tü ter moor ge nau lag. Wich-
tig ist nur, dass es dort saf ti ge Wie sen, herr li che Obst gär-
ten und ei nen ver gol de ten Wet ter hahn gab. Au ßer dem: eine 
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