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Chinella bekommt vom König den Auftrag 
herauszufinden, woraus die Ozonschicht 
besteht und wie man sie ersetzen kann. 
Chinellla fliegt mit einem Flugfahrrad und 
einem Erstkommunionsrucksack zur 
Ozonschicht. Dort findet sie heraus, woraus sie
besteht und wie man sie ersetzen kann.
Zuerst versucht sie es mit einer Kerze, kommt 
aber schnell darauf, dass das das Problem nur 
schlimmer gemacht macht. Sie schmeißt die 
brennende Kerze zu Boden, sodass auf der 
Erde ein Waldbrand entsteht. Sie wollte das 
nicht. Es sollte nur ein Brand sein, der den 
Brand löscht. Sie denkt, dass es gelöscht ist 
aber weiß das es nicht gelöscht ist. Der 
Verrückte namens Königsknochen hat es 
befohlen.
Nun nimmt sie Öl, was nicht nur unappetitlich 
ist sondern auch nicht funktioniert. Nun 
beginnt sie zu weinen. Was kann ich denn 



noch probieren? Vielleicht kann ich fühlen 
woraus die Ozonschicht besteht?
Nun berührt sie die Ozonschicht. Sie trägt ihre 
Sauerstoffmaske und weint. Er, ihr Freund, 
namens Blumenpapst, kommt zu ihr mit einem
Flugfahrradmotorrad und hilft ihr weil er sie 
unglaublich liebt.   
Sie nehmen aus dem Erstkommunionsrucksack
eine Lupe und untersuchen die Ozonschicht. 
Sie entdecken mit Schrecken, dass die Schicht 
immer heißer wird. 
Chinella und ihr Freund reisen mit ihren 
Flugfahrrädern auf die Erde zurück und werten
die Daten aus.
Sie findet heraus, dass der Papa-Papst sie 
immer weiter ärgert. Gleichzeitig ist der 
Papapast aber voll cool, ein cooles Ozonloch.
Sie findet heraus, dass man die Ozonschicht 
durch Plastikwasserstoff retten kann, aber sie 
braucht noch die Hilfe eines Forschers, der das
alles bestätigt und herstellen kann.
Zufällig entdeckt sie einen Bus voller 
Forscher. Die Forscher entwickeln eine neue 
Ozonschicht, die sie Jesus Christ Superstar 
nennen.



Chinella und ihr Freund bringen 
stückchenweise eine neue durchsichtige 
Ozonschicht über der Erde an. 
Der König, der das alles beauftragt und 
finanziert hat, ist glücklich, stolz und erfreut. 
Chinella bekommt drei Dinge. Sie bekommt 
einen Pokal und einen Fernsehauftritt und eine
Reise zum Meer.


