Muffelfurzteufel! Gleich drei Olchi-Abenteuer auf einmal!
Die Olchis sind wirklich eine ganz besondere Familie: Sie leben auf der Müllkippe von Schmuddelfing und können jede
Art von Sauberkeit und Ordnung nicht leiden. Sie werden sogar krank, wenn alles zu sauber und ordentlich ist und gut
riecht. Stattdessen fressen sie für ihr Leben gerne rostige Nägel und verschimmelten Käse und trinken dazu Fahrradöl.
Kein Wunder also, dass sie nicht besonders begeistert sind von ihrem neuen Nachbarn, dem blauen Olchi. Der blaue
Olchi liebt nämlich die Ordnung. Er räumt überall auf und will sogar Ordnung in die herrlich unordentliche Müllkippe der
Olchis bringen.
Fußballerisch sind die Olchis auch nicht zu unterschätzen. Als sie einen alten Fußball auf der Müllkippe entdecken,
packt sie das Fußballfieber. Klar, dass sie ihr Können auch mal an Profis messen wollen! Gegen die Spieler des 1. FC
Schmuddelfing scheinen die grünen, stinkenden Olchis zunächst jedoch keine Chance zu haben, aber die Olchis geben
sich so schnell nicht geschlagen.
Dem Bürgermeister von Schmuddelfing sind die rülpsenden und stinkenden Olchis, die auf seiner Müllkippe leben,
manchmal ein Dorn im Auge. Doch angesichts des immer größer werdenden Müllproblems in der Stadt, hat er sich
überlegt, dass die Olchis doch noch nützlich sein könnten. Er engagiert die gesamte Familie als lebendige
Müllschlucker. Doch ob das gutgehen kann, wenn die Olchis überall in der Stadt herumlaufen und alles fressen dürfen,
was herumliegt?
Erhard Dietl ist nicht nur seit Jahren bekannt für seine Olchi-Geschichten, die er schreibt und illustriert, sondern zum
Beispiel auch für seine unverwechselbaren Illustrationen zu den Franz-Geschichten von Christine Nöstlinger. Mit den
Olchis hat er eine herrlich unangepasste Familie geschaffen, die für ihre Eigenheiten von den jungen Lesern und Hörern
geliebt werden. Drei der in den letzten Jahren erschienenen Hörspiele sind in dieser "muffelfurzteuflischen
Olchi-Hörbuchbox" versammelt, nämlich "Die Olchis und der blaue Nachbar", "Die Olchis räumen auf" und "Die Olchis
werden Fußballmeister" - jeweils circa 30 Minuten perfekt produzierter Hörspielspaß für Kinder ab fünf Jahren!
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