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500 Jahre nach dem Ende der Menschheit, im Jahre 3900 ist der Dom zu einer 
gewaltigen Ruine geworden. Kaum ein Lebewesen will in dieser Ruine wohnen. 
Doch da gibt es ein, genauer gesagt mehrere Wesen die dort zu Hause sind. Das 
sind die Ratten unter den Führern Twirtang, Gaschgor, Wikrel, Ripret, Rayra, Rettliff, 
Klorsen und Gorga. Außer den Ratten lebt auch das Gespenst Rui Buh, früher 
bekannt als der berühmte Naturwissenschaftler Rui Orell Molina, dem bei einer Dom-
Expedition ein Stück der Domspitze auf den Kopf gefallen war. Nun spukt er im Dom 
herum und jagt so manchen Wesen einen gewaltigen Schrecken ein. 
Heute liegt er mit Geistererkältung in seiner Holztruhe und niest und hustet vor sich 
hin. „Hähö hahi hoha“ hustet er und sagt: „ Wieso muss mir das denn nur hatschupuh 
passieren? Ich bin wirklich ein armes hatschibutschibah Gespenst. Und das 
Schlimmste ist, wegen diesem Schnupfen kann ich nicht mehr spuken!!!“ Die Ratten 
sind seine besten und einzigen Freunde. Sie trösten ihn weil er nicht mehr spuken 
kann und die ganze Zeit husten und niesen muss. Nun versuchen die Ratten Rui 
beim Spuken zu helfen. „Huhu hatschibuhuhuhu!“ niest er. „Ich bin wirklich ein 
Pechgeist!“ „Ist ja gut.“ Sagt Gaschgor und sieht zu den anderen, die nicken, 
„Genau!“ sagt Gorga „Wir werden dir helfen.“ sagt Riprett. „ Vielen Dank, dass ihr mir 
helfen wollt. Aber wie?“ „Wir müssen dich einfach in die GGS Garthe-Praxis 
reinschmuggeln.“ „Wie wollen wir da hinkommen?“ „Na mit der fliegenden 
Geisterbahn.“ „und wie kommen wir vor Doktor Heits Praxis?“ „Wie wohl, mit einem 
fliegenden Taxi!“ 
„Ab zu Doktor Heit! Los, los!“ ruft Rui Buh. „Ich nehme Gaschgor mit, er hat das 
dunkelste Fell und die längsten Zähne. Komm mit, los!“ Und schon sitzen sie in der 
Geisterbahn. Sie wechseln kein Wort bis sie angekommen sind. Da ruft Gaschgor: 
„Sieh doch wir sind da!“ Sie bestellen ein Taxi und melden sich bei der Krankenkasse 
an und warten im Wartezimmer bis die Ansage ertönt: „Rui Buh bitte in Raum 4A.“ 
Als Rui Buh den Raum betritt begrüßt Doktor Heit ihn mit einem Lächeln und sagt:“ 
Der verehrte Rui Buh. Wie schön, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Nimm 
doch bitte Platz.“ Dann sagt er: „Du hast also Schnupfen? Ich weiß was man 
dagegen tun kann. Trink dieses Getränk.“ Und tatsächlich, es geht ihm besser. Er 
kehrt zum Dom zurück und Rui Buhs Sieg über den Schnupfen feiern sie mit einem 
großen Fest. 


