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Lennart

Ben

Jannik

Lennart Vogel ist ein ziemlicher Faxenmacher und 
Draufgänger. Besonders mit seinem BMX-Rad 
kommt er sich ziemlich cool vor. Seit zwei Jahren 
ist er Janniks Bruder. Seine Mutter und Janniks 
Vater haben geheiratet, als die Jungs sieben 
waren und weil Lennarts Mutter aus Vietnam 
kommt, sehen die Brüder ziemlich verschieden 
aus. Sie streiten sich zwar oft, aber wenn es drauf 
ankommt, halten sie zusammen.

Pauline Behring, genannt Pauli, ist 10 Jahre alt, 
ziemlich selbständig und behält immer den 
Durchblick. Wegen ihrer Eltern, die übrigens  
stinkreich sind, muss sie ständig zum Ballett- 
und Klavierunterricht. Da geht sie auch brav hin, 
damit sie sonst machen kann, was sie will. 

Flora Sonnenfeld ist Bens Schwester und mit 8 Jahren die 
Jüngste der grünen Piraten. Sie hat viele gute Ideen und 
kann prima zeichnen und malen. Obwohl sie ganz schön 
frech und vorwitzig ist, schläft sie nachts mit Licht, 
weil es ihr im Dunkeln zu dunkel ist, vor allem wenn ihre 
Mutter mal wieder Nachtdienst im Kranken haus hat und 
sie mit ihrem Bruder alleine ist.

Ben Sonnenfeld ist der beste Stürmer der Bieberheimer 
E-Jugend-Fußballmannschaft. Schule ist nicht gerade seine 
Stärke, darum bekommt er Förderunterricht. Nur in Sport 
hat er immer eine Eins. Auf Ben kann man sich verlassen, 
wenn einer Hilfe braucht, ist er sofort zur Stelle. 

Flora

Jannik Ritter wird bestimmt mal 
Tierarzt oder Zoodirektor. Er liebt  
Tiere und seine Ratte Fiona ist 

immer dabei. Beide haben eine 
Vorliebe für Kekse und über-
haupt alles Essbare. Sport 
ist nicht so sein Ding -  
viel zu anstrengend! 
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»Überfall auf die Sparkasse in ...«, konnte Pauline gerade 
noch lesen, bevor ihre Mutter die Zeitung eilig in den Müll-
eimer stopfte, zusammen mit einem Joghurtbecher und ein 
paar verschrumpelten Möhren. 

Pauline saß am Küchentisch und löffelte ihren zweiten 
Jog    hurtbecher leer. »Mensch, Mama«, sagte sie vorwurfs-
voll, »das kannst du doch nicht alles in eine Tüte werfen! Du 
musst den Müll trennen: Papier, Plastik und Biomüll! Ha  ben 
wir gerade im Sachkundeunterricht gemacht.«

»Ach, Schatz, du hast ja recht. Aber ich habe gerade 
wirk   lich andere Dinge im Kopf. Um neun ist eine wichtige 
Be  sprechung, auf die ich mich noch vorbereiten muss.« Pau-
lines Mutter warf sich schwungvoll ihre Handtasche über 
den Arm und zupfte ihre Kostümjacke glatt. »Ich muss jetzt 
gleich los. Wie sieht denn dein Tag heute aus?«

»Müllsammeln, Ballett, Klavier.« Pauline grinste, weil sie 
auf die Reaktion ihrer Mutter gespannt war. 

»Müllsammeln?! Was soll das denn heißen?« Frau Beh-
ring verzog das Gesicht, aber gleich darauf musste sie la -

Auf in den Kampf, 

Ritter Müll!
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»Hallo, Jungs!« Paulines Bremse quietschte, als sie 
schwung  voll vor den Brüdern anhielt.

»Moin, moin!«, rief Lennart und starrte verwundert auf 
Pau   lines Hände, die in riesigen Bauarbeiterhandschuhen 
steck  ten. »Mist! Habe ich total vergessen. Heute ist die 
Müll  sam   mel  aktion.« Er haute seinem Bruder den Ellbogen 
in die Seite. »Jannik, du Hirni. Hättest du aber auch mal 
dran denken können!«

»Selber Hirni!« Jannik wollte seinen Bruder zurückschub-
sen, doch der wich geschickt aus, sodass Jannik gegen Pau line 
stolperte. 

»Jungs, regt euch ab«, lachte Pauline. »Wozu hat man 
gute Freunde?« Sie zog ein paar Arbeitshandschuhe aus ih -
rem Fahr  radkorb.

Jannik griff sich zwei davon und streifte sie gleich über. 
»Super, Pauline, danke!«

Lennart gähnte herzhaft. »Echt erstaunlich, dass du bei 
deinem Ballett-Klavier-ich-werde-berühmt-Programm an so 
was denken kannst.«

Pauline boxte ihn in die Seite. »Ich habe eben viele Ta -
len   te.«

Zwei Straßen weiter trafen die drei auf Flora und Ben, 
die beide mit blauen Mülltüten und Gartenhandschuhen  be -
waffnet waren. Ben ging ebenfalls in die 4b, seine zwei Jahre 
jüngere Schwester Flora war im dritten Schuljahr. Ben war 

chen. »Lass mich raten, das hängt bestimmt mit eurem 
Sachkunde un  terricht zusammen, richtig?«

»Fast. Heute läuft doch die Aktion Sauberes Bieber heim 
und unsere Schule sammelt Müll im Stadtpark.«

Ihre Mutter warf einen Blick in den Terminkalender und 
stopfte ihn dann in ihre Arbeitstasche. »Ich weiß nicht, ob 
ich dir dabei viel Spaß wünschen soll?«

»Werd ich aber bestimmt haben.« Pauline band ihr lan-
ges Haar zu einem Zopf zusammen.

»Also, tschüss und bis später!« Frau Behring drückte 
ihrer Tochter einen flüchtigen Kuss auf den Kopf und eilte 
zur Haustür. »Sag Papa, er soll noch die Geschirrspülma-
schi ne anstellen, bevor er zur Arbeit fährt.«

Zehn Minuten später radelte Pauline durch das vornehme 
Villenviertel in Richtung Stadtmitte. 

Wie jeden Morgen warteten Lennart und Jannik an der 
Kreuzung auf sie. Die Brüder gingen wie Pauline in die 4b 
der Erich-Kästner-Schule. Die beiden waren ein ziemlich 
un   gleiches Brüderpaar, was daran lag, dass sie zusammenge
heiratet waren, wie Lennart das nannte. Janniks Vater und 
Lennarts Mutter hatten vor zwei Jahren geheiratet. Lennart 
war groß, schlank, hatte lange schwarze Haare und die  
asia   ti  schen Züge seiner Mutter. Jannik dagegen war klein, ein 
bisschen moppelig und hatte einen braunen Wuschelkopf.
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lich losging. Und bald war auch klar, worauf sie noch war-
ten mussten: Die Rektorin der Erich-Kästner-Schule, Frau 
Schlingkorn, marschierte entschlossen über den Schulhof.

Lennart stieß einen übertriebenen Seufzer aus. »Jetzt 
kommt eine Runde Schwall im All.«

»Och nee, muss das sein?!«, stöhnte Jannik. »Mann, wir 
wollen los.« Aber um eine kleine Ansprache ihrer Schul-
leiterin kamen sie nicht herum. 

Frau Schlingkorn stieg mühsam auf eine Bank und ließ 
sich ein Megafon reichen. »Guten Morgen, liebe Schü le   rin-
nen und Schüler«, dröhn te es über den Hof. »Wie jedes Jahr 
startet heute unsere Frühjahrsputz-Aktion: für ein sauberes 
Bieberheim! Wir gehen mit den Klassen verschie  dene Parks 
und Wege ab und sammeln den Müll auf. Nach her treffen 
wir uns alle am Müllsammelplatz und präsentie ren unse  rem 
Bürgermeister das Ergebnis. Zieht euch Hand  schuhe an und 
fasst nicht in Scherben. Viel Erfolg, viel Spaß und los geht‘s!«

»Na, das war doch kurz und knackig«, stellte Pauline 
zufrieden fest. »Dann können wir ja endlich loslegen.«

Eine Viertelstunde später hatte die 4b den Stadtpark er -
reicht. Frau Wolke erklärte den Kindern noch mal genau, 
was und wo sie sammeln sollten. Dann verstreuten sich die 
Gruppen über das Parkgelände. 

Kaum war Frau Wolke außer Sicht, zückte Lennart sein 
Müll  zangenschwert und fuchtelte damit vor Bens Nase her  -

einer der größten Jungs der ganzen Schule, Flora dagegen 
klein und zierlich. Beide hatten die gleichen strohblonden 
Haare und jede Menge Sommersprossen auf der Nase.

Auf dem Schulhof herrschte ein buntes Durcheinander. 
Kinder rannten aufgeregt von rechts nach links. Sie suchten 
ihre Handschuhe und Müllsäcke und drängelten sich vor 
der Ausgabestelle für die Müllzangen, um ein Exemplar zu 
er  gattern. Zwei Jungen fingen an sich zu prügeln, weil nicht 
genügend Zangen für alle da waren. 

Frau Wolke, die Klassenlehrerin der 4b, stand mit hoch-
rotem Kopf und wedelnden Armen mitten im Getümmel. 
»Kinder! Kinder! Nicht doch!«, rief sie mit schriller Stimme 
und zerrte Anton aus der 3a zurück, der gerade versuchte, 
einem kleineren Kind die Müllzange aus der Hand zu reißen. 
»Ihr seid doch alle mal dran. Ihr müsst euch abwechseln! So, 
alle Kinder der 4b zu mir! Wir stellen uns hier auf und dann 
bilden wir Gruppen.« 

Pauline, Ben, Jannik und Lennart schlenderten zu ihrer 
Klassenlehrerin herüber. 

»Bis später«, rief Flora ihnen hinterher und verschwand 
im Gewühl. Am Ende des Schulhofes hatte sie Herrn Mut, 
ihren Klassenlehrer, erspäht. 

Kurze Zeit später standen tatsächlich alle Kinder halbwegs 
geordnet bei ihren Klassen und warteten darauf, dass es end-
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an einen Fußball erinnerte, musste er einfach loskicken. 
Er war nicht umsonst der beste Stürmer der Bieberheimer 
E-Jugend.

»Ist da nicht Pfand drauf?«, fragte Jannik, während er 
Fiona vorsichtig in der Seitentasche seiner Jacke verstaute.

Pauline hob die Flasche auf und warf einen Blick auf das 
Etikett. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, das ist eine 
Ein  wegflasche.«

»Schade, ich dachte, wir könnten so ganz nebenbei noch 
unser Taschengeld aufbessern«, grinste Jannik, nahm Pau -
line die Flasche aus der Hand und stopfte sie in seine Müll -
tüte. 

»Und hier ist schon mal was Leckeres für Pauline.« Len-
nart zog eine Grimasse und hob mit der Müllzange eine ver-
dreckte Plastiktüte auf, die er in ihren Müllsack fallen ließ.

Die Müllbeutel füllten sich schneller, als die Kinder er -
wartet hatten. Am Wegrand, in den Büschen und am Ufer 
des Sees – überall fanden sie Sachen, die achtlos wegge-
worfen worden waren: leere Packungen, Bonbonpapiere, 
Plastik tüten, Zigarettenschachteln, Flaschen, Zeitungen, 
ein  zelne Schuhe und sogar eine alte Unterhose. Bald waren 
die Beutel von Pauline und Jannik so voll, dass sie es kaum 
schafften, sie oben zu verknoten. 

»Pause«, stöhnte Jannik und ließ sich auf eine Park bank 
fallen. »Ich brauch jetzt erst mal was zu essen.«

um. »Auf in den Kampf, Ritter Müll!«, rief er und stups  te 
Ben mit der Zange in den Bauch. 

»Nehmt Euch in Acht, noch nie hat jemand Ritter Müll 
besiegt«, brüllte Ben zurück. Wild fechtend rannten die bei-
den Jungs auf den See zu.

Pauline und Jannik trabten etwas langsamer hinterher – 
Pauline, weil sie die Jungs mal wieder ziemlich albern fand, 
und Jannik, weil er sowieso nicht so schnell rennen konnte 
wie die anderen. 

Endlich am Seeufer angekommen, ließ Jannik sich er  -
schöpft ins Gras plumpsen. Sofort streckte Fiona, seine klei-
ne wei  ße Rat te, die Nase aus seiner Jacke und schaute sich 
neu  gierig um.

»Jetzt kommt was für dich«, murmelte Jannik und kraul-
te sie liebevoll hinter den Ohren. »Wir gehen Müll sam   -
meln.«

»Ein gutes Stichwort«, sagte Pauline. »Wie wäre es, wenn 
wir endlich mal anfangen würden, Jungs. Sonst ist es gleich 
Mittag und wir haben als Einzige kein bisschen Ab   fall in 
unseren Tüten.«

»Du hast ja recht«, stimmte Lennart ihr zu. »Also auf, 
Leute, an die Arbeit.«

»He, ich hab schon was gefunden«, rief Ben, nahm Anlauf 
und schoss eine leere Plastikflasche über die Wiese. Er konn-
te einfach nicht widerstehen. Wenn etwas auch nur entfernt 



Bootssteg, um nach einer langen Plastikplane zu greifen.
Nachdem die vier Freunde ihre Brote verspeist hatten, 

spendierte Ben noch eine Runde Kekse, die seine Mutter 
ihm mitgegeben hatte.

Jannik fing plötzlich an zu kichern. »Lass das, Fiona, das 
kitzelt.«  Er schob die kleine Ratte von seinem Hals weg und 
legte ein paar Krümel auf die Bank neben sich. »Hier, du 
Quälgeist.« Zufrieden packte Fiona einen Keksbrocken mit 
den Vorderpfoten und mümmelte drauflos.

»Klar!« Lennart lachte und warf einen vielsagenden Blick 
auf Janniks Bauch. »Wann hast du mal keinen Hunger?!«

Jannik boxte seinem Bruder in die Seite. »Kann ja nicht 
jeder so ein dünner Lulatsch sein wie du.«

Pauline setzte sich neben Jannik auf die Bank und ließ die 
Beine baumeln.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Sees waren ihre 
Klassenkameraden eifrig dabei, nach Müll zu suchen und 
Frau Wolke krabbelte gerade auf allen vieren unter den 
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»Was macht ihr da?! Lasst die Finger von den Sachen, die 
habe ich gesammelt!« 

Erschrocken drehten die vier Kinder sich um. Hinter 
ihnen stand eine stämmige, dunkelhaarige Frau und starrte 
sie wütend an. Im Schlepptau hatte sie einen alten Boller-
wagen und einen kleinen schwarzen Hund. 

Miranda Mühlberg kannte in Bieberheim jeder. Sie lebte 
alleine auf einem Boot im alten Hafen und galt als etwas 
sonderbar. 

»Unsere Schule sammelt heute hier den Müll auf«, er -
klärte Pauline, nachdem sie sich vom ersten Schrecken er -
holt hatte. »Wir dachten, das ist auch Müll.«

»Sieht ja auch echt danach aus.« Ben versetzte dem rosti-
gen Dreirad einen Tritt.

Die Frau hatte die Hände in die Hüften gestemmt und 
schüttelte missbilligend den Kopf. »Das ist doch kein Müll! 
Das kann ich alles noch gebrauchen.« Sie schob Jannik zur 
Seite und begann, zuerst die Flaschen und dann die rest-
lichen Dinge in ihrem Bollerwagen zu verstauen. 

»Sie hält sich wohl für ein Eichhörnchen«, lachte Len-
nart.

Pauline klopfte Jannik aufmunternd auf den Rücken und 
stand auf. »Los, Jungs, die Pause ist beendet! Weiter geht‘s! 
Ich seh mich mal hier hinten im Gestrüpp um.« Sie bahnte 
sich einen Weg durch die Büsche hinter den Parkbänken, als 
sie plötzlich ins Stolpern kam. Verdutzt betrachtete sie das, 
was sich ihr in den Weg gestellt hatte. »Kommt mal her!« 
Sie winkte die Jungs zu sich herüber. »Guckt euch das an!«

Neugierig kamen Ben, Lennart und Jannik näher. Ver-
steckt unter einigen Ästen lagen leere Flaschen, ein kaputtes 
Dreirad, ein Eimer ohne Henkel, ein platter Fußball, eine 
einzelne Krücke und ein Fahrradreifen.

»Ist doch super«, sagte Lennart. »Wir brauchen gar nicht 
mehr weiterzusuchen. Ben, her mit deiner Tüte. Da stopfen 
wir das ganze Zeug rein.«

Sie waren so vertieft in ihre Arbeit, dass sie gar nicht be-
merkten, dass plötzlich jemand hinter ihnen stand.

Seltsame 
Begegnung



»Ich weiß es noch nicht genau, aber vielleicht flicke ich 
ihn für Campino.« Miranda deutete auf den kleinen Hund 
neben sich.

Ben bückte sich nach dem kaputten Dreirad und hielt es 
hoch. »Und das wollen Sie wirklich auch mitnehmen?«

Die Kinder sahen ihr interessiert zu.
»Was machen Sie denn mit dem ganzen Kram?«, fragte 

Lennart neugierig.
Miranda richtete sich auf und griff nach der Krücke. 

»Hieraus werde ich eine Harpune bauen.« Sie klemmte 
sich den Krückstock unter den Arm und zielte. »Oder ich 
be  nutze sie als Stütze für mein Vorzelt oder als Schlagstock, 
um Einbrecher zu verjagen.« Sie schwang die Krücke durch 
die Luft. Dann betrachtete sie das Ding kritisch. »Vielleicht 
stelle ich sie auch einfach in die Abstellkammer, falls ich mir 
mal den Fuß verstauche.« Die Frau grinste Lennart breit an.

»Und der kaputte Fußball?«, fragte Jannik zaghaft.
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»Ich fand sie eigentlich ganz nett«, sagte Pauline. »Und 
ich hätte gerne gewusst, was sie uns noch sagen wollte. Scha-
de, dass die Frau so schnell weg war.«

»Und mich würde interessieren, wie sie aus dem Dreirad 
eine Seilwinde baut«, meinte Lennart. »Irgendwie hat sie ja 
recht, vieles von dem, was wir da aufgesammelt haben, kann 
man bestimmt noch verwenden.«

Kurze Zeit später hatten sich alle Kinder der Erich-Käst-
ner-Schule auf dem Müllsammelplatz eingefunden. Ein 
Müll  sack nach dem anderen landete in der Mitte des Platzes 
und der Müllberg wurde größer und größer.

»Das ist ja der Hammer«, staunte Jannik. »Kaum zu 
glauben, dass das alles im Park gelegen hat!« 

In diesem Moment stiegen Frau Schlingkorn und ein klei-
ner, dicker Mann aus dem Auto, das am Rande des Platzes 
geparkt hatte. 

Die Rektorin hatte wie immer ihr Megafon griffbereit 
und schwang es vor ihren Mund. »Liebe Kinder«, schall-
te ihre blecherne Stimme über den Platz. »Ihr habt ganze 
Arbeit geleistet. Super! Ich bin stolz auf euch! Und auch 
unser Bürgermeister Erwin Klotzmeier möchte gerne ein 
paar Worte zu euch sagen.« Sie zeigte auf den kahlköpfigen 
Mann neben sich, der ihr auch gleich das Megafon aus der 
Hand riss.

Miranda nickte. »Da schraube ich die Räder ab, die brau -
che ich für meine Seilwinde.«

Die Kinder halfen ihr, die restlichen Sachen in den Bol-
lerwagen zu räumen. Campino wuselte um sie herum und 
schnüffelte interessiert an Janniks Hose, bis der Junge ihm 
ein paar Stöckchen warf.

Als sie fertig waren, musterte Pauline die prall gefüllten 
Mülltüten und den voll beladenen Bollerwagen. »Es ist doch 
unglaublich, wie viele Leute ihren Kram einfach in die Ge -
gend werfen, oder?«

»Das ist echt eine Schweinerei«, stimmte Ben ihr zu.
Miranda nickte grimmig. »Das hier ist doch noch harm-

los. Was meint ihr, wo überall verbotenerweise Müll abge-
laden wird. Ich kenn da noch ganz andere Stellen, da ist es 
weitaus schlimmer als –«

»Pauliiiine!« Frau Wolkes schrille Stimme unterbrach das 
Gespräch. Die Lehrerin winkte vom anderen Ufer. »Kommt 
bitte zu uns rüber! Wir müssen zum Treffpunkt!«

Die vier winkten zurück. Als sie sich wieder umguckten, 
war Miranda schon mit Hund und Bollerwagen losgezo     gen. 
Sie schnappten sich schnell die vollen Müllsäcke und liefen 
den Weg am See entlang zu ihren Klassenkame    ra     d  en. 

»Die ist ja wirklich verrückt! Flora wird sich in den Hin-
tern beißen, dass sie nicht dabei war«, lachte Ben. »Meine 
Schwester mag ja so abgefahrene Leute.«
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Plötzlich quetschte sich eine kleine Gestalt zwischen 
den vier Kindern durch. Flora hatte sich heimlich von ihrer 
Klasse zur 4b durchgeschlagen. 

»Sagt mal, habt ihr das mitbekommen?«, fragte sie auf-
gebracht.

Die anderen schauten Flora verständnislos an. 
»Was meinst du?«, fragte Lennart.
»Na, der ganze Müllberg hier ...«, sie deutete empört auf 

die unzähligen blauen Müllsäcke, »der wird einfach abgeholt 
und verschwindet auf irgendeiner Deponie und niemand 
kriegt mit, wie viel Müll in unserem Park herumlag. Das ist 
doch total bescheuert!« 

»Du hast recht«, entgegnete Pauline. »So kapiert ja kei-
ner, dass man den Müll nicht einfach in die Gegend schmei-
ßen kann.«

»Wollen wir das?!«, fragte Flora mit beschwörendem Un -
terton.

Die Freunde schüttelten einhellig den Kopf. 

»Wie jedes Jahr habe ich auch diesmal die Aktion  
Sauberes Bieberheim organisiert. Als Bürgermeister unse-
rer wunderschönen Stadt liegt mir die Umwelt natürlich 
sehr am Herzen. Und dank eurem Einsatz ist die Aktion 
wieder ein Riesenerfolg geworden! Ihr habt im wahrsten 
Sinne des Wortes saubere Arbeit geleistet.« Er lachte laut 
über sein Wort spiel. »Ich und alle Bürgerinnen und Bürger 
von Bieberheim danken euch dafür. Endlich hat Bieber   heim 
wieder einen schönen, sauberen Stadtpark!«

»Was passiert denn jetzt mit dem ganzen Müll?«, fragte eine 
neugierige Stimme, die aus dem Pulk um Herrn Mut kam. 

Ben reckte sich und erspähte seine kleine Schwester. Sie 
hatte sich ihre grellgrüne Mütze in den Nacken geschoben 
und sah den Bürgermeister vorwitzig an.

»Typisch Flora«, flüsterte Lennart. »Die will es wieder 
mal ganz genau wissen und wir kommen nicht nach Hause!«

Herr Klotzmeier strahlte Flora an. »Mein liebes Kind, 
eine gute Frage. Natürlich wird der ganze Müll hier morgen 
abgeholt und zur Deponie gebracht. Oder dachtest du etwa, 
die Mülltüten werden auf dem Marktplatz abgeladen?!« Er 
gluckste belustigt vor sich hin und wandte sich dann Frau 
Schlingkorn zu.

Jannik trat ungeduldig von einem Fuß auf den ande  ren.  
Er hatte Hunger und ihm taten die Füße weh. Auch Pau line, 
Ben und Lennart konnten kaum noch stehen. 
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Am Nachmittag trafen sich die Kinder bei Jannik und Len-
nart. Sie verzogen sich gleich in den alten Wohnwa gen, der 
am Ende des langgestreckten Reihenhaus-Gar   tens stand. Er 
hatte auch schon mal bessere Tage gesehen. Feine Risse zo  -
gen sich durch die Außenwand und das Dach war mit Moos 
bewachsen. Trotzdem fuhr Familie Ritter-Vogel jede Som    -
merferien mit ihrem Wohnwagen ans Meer. Den Rest des 
Jahres diente er den Freunden als Treffpunkt. Pauline kam 
als Letzte und sprang mit einem Satz durch die offene Wohn    -
wagentür, sodass sie mit voller Wucht ge  gen Flora prallte.

»Aua, pass doch auf!« Flora rieb sich den schmerzenden 
Arm und warf ihr einen wütenden Blick zu. 

»Wer verfolgt dich denn, Pauli?«, grinste Lennart.
»Sorry, mein Klavierlehrer wollte irgendwie nicht aufhö-

ren, deshalb komme ich so spät.« Pauline ließ sich ne  ben 
Len   nart aufs Bett fallen. 

»QUIIIIEK!« 
Erschrocken sprang sie wieder auf. »Oh, Fiona, tut mir 

leid, ich hatte dich gar nicht gesehen!«

Die kleine Ratte sprang mit einem Satz auf Janniks Arm 
und kletterte behände zu seiner Schulter hoch. 

Pauline beugte sich zu Ben herüber. »Und, habt ihr schon 
überlegt, was wir mit den Müllsäcken anstellen?« 

»Nein, wir haben Flora gerade von unserem Treffen mit 
Miranda Mühlberg im Park erzählt«, entgegnete Ben. »Wie 
kann man nur so viel Müll mit nach Hause nehmen? Echt 
abgedreht.« Verständnislos schüttelte er den Kopf.

»Das finde ich gar nicht«, widersprach Jannik. »Sie hat 
doch recht damit, dass man die Sachen alle noch gebrauchen 
kann. Außerdem hat sie einen prima Hund.«

»Na, dann muss sie ja in Ordnung sein!« Lennart verdreh-
te die Augen. »Aber es stimmt. Was sie gesagt hat, klang 
eigentlich ganz vernünftig. Und diese Seilwinde wür de mich 
echt interessieren. Sollen wir nicht mal bei ihr vor bei  fah-
ren?«

»Das können wir später machen. Jetzt kümmern wir uns 
erst mal um den Müll, den wir heute gesammelt haben!« 
Entschlossen schlug Ben mit der Faust auf den kleinen Tisch, 
dass Jannik schon Angst hatte, die Platte würde durch    -
brechen.

»Tja, was machen wir denn nur damit?« Jannik kratzte 
sich am Kinn. »Auf jeden Fall sollte es die ganze Stadt zu 
se  hen bekommen, damit sie aufhören, den Park vollzumül-
len.«

Ein aufregender  
Plan
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»Wie meinst du das?« Ben machte ein verständnisloses 
Gesicht.

»Na klar!« Flora sprang auf. »Der Bürgermeister hat 
doch noch so blöd gefragt, ob ich denn glauben würde, dass 
der ganze Müll auf dem Marktplatz abgeladen wird.«

»Genau! Und wir wollen schließlich, dass die Leute hier 
sehen, wie viel Abfall sie in den Stadtpark werfen«, sagte 
Pauline und sah ihre Freunde bedeutungsvoll an.

Lennart grinste. »Coole Idee! Das ist super! Wir schlep  -
pen den ganzen Müll einfach mitten auf den Markt platz!«

»Und zwar gleich heute Nacht!«, ergänzte Pauline aufge-
regt.

Alle waren begeistert. Was für ein genialer Plan! 
Die Sa che hatte nur einen Haken: Sie mussten ihre El -

tern dazu brin  gen, dass sie alle heute Nacht bei Jannik und 
Lennart im Wohn wa  gen schlafen durften. Aber da morgen 
Samstag und somit keine Schule war, sah die Sache gut aus. 
Und nachdem erst mal Frau Vogel überredet war, stimmte 
auch die Mutter von Ben und Flora zu und sogar Paulines 
Vater ließ sich erweichen. Die Kinder konnten es kaum er -
warten, bis es endlich Abend wurde. 

Jannik und Lennart hatten schon ihre Schlafsäcke in den 
Wohnwagen geräumt, als sie Ben und Flora kommen sahen.

»Super, ihr habt ja sogar an eine Schubkarre gedacht. Wo 
habt ihr die denn her?«, rief Jannik ihnen entgegen.

Flora dachte angestrengt nach. »Vielleicht könnten wir 
eine Müllskulptur bauen? Wir machen ein Gestell und an 
dem hängen wir die ganzen Müllbeutel auf.«

»Nicht schlecht«, sagte Pauline. »Vielleicht ein Mensch, 
der im Müll erstickt?«

»Künstlerisch wertvoller Müll«, kicherte Jannik.
»Und wo soll das dann hin?«, fragte Ben.
»In den Vorgarten vom Bürgermeister«, witzelte Lennart.
»Das ist nicht fair!«, widersprach Pauline. »Was kann er 

denn dafür?«
»Wir könnten eine Müllspur vom Park in die Stadt le  gen, 

damit jeder darüber stolpert!«, schlug Jannik vor.
»Hört sich eklig an«, wandte Pauline ein. »Dann müssen 

wir ja den ganzen Abfall auspacken.«
»Und wenn wir den Müll einfach auf die Hauptstraße 

kip pen?« Ben gefiel die Vorstellung, mit dem Abfall einen 
Stau im morgendlichen Verkehr zu verursachen. Viel leicht 
würde seine Lehrerin dadurch sogar zu spät zum Unter richt 
kom  men?

»Dann kriegen wir einfach nur mordsmäßigen Ärger mit 
allen Bieberheimern, die tierisch sauer sind, weil sie nicht 
durchkommen.« Jannik winkte ab. »Keine gute Idee.«

»Vielleicht sollten wir den Bürgermeister einfach beim 
Wort nehmen?!« Erwartungsvoll sah Pauline die anderen  
an.
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te her. Alle Eltern hatten großzügig Leckereien eingepackt, 
die sie mit Heißhunger verschlangen. Schließlich mussten 
sie sich für ihren Auftrag stärken.

»Uns fehlt noch etwas ganz Entscheidendes«, sagte Flora 
plötzlich.

»Stimmt«, nuschelte Jannik mit vollem Mund. »Nutella-
brote! Das wär‘s doch!« 

Pauline und Lennart grinsten. Flora verdrehte die Augen 
und warf Jannik ein Kissen an den Kopf. »Idiot!«

»Selber!« Jannik warf das Kissen zurück.
»Nein«, Flora sah ihre Freunde feierlich an, »wir brau-

chen eine Botschaft, die wir bei den Mülltüten hinterlassen 
können.«

»Genau!« Lennart deutete mit seinem Brötchen auf Flo-
ra, wodurch er einen Schwung Krümel im Wohnwagen ver-
teilte. »Sonst wissen die Leute doch gar nicht, wo der ganze 
Müll herkommt. Du hast recht, Flora!«

»Am besten malen wir ein riesiges Schild, das wir dane-
ben aufstellen«, schlug Pauline vor.

»Und wir brauchen einen Namen«, sagte Ben. »Irgend-
was wie wilde Tanten oder schräge Vögel.«

»Fünf Freunde.«
»Gibt‘s doch schon. Vielleicht saure Zitronen?«
»Grüne Tomaten.«
»Die pupsenden Gurken.«

»Die ist von Oma Greta, die hat doch einen Schreber-
garten«, erklärte Ben.

»Wir haben gesagt, wir wollen euch ein bisschen im Gar-
ten helfen«, lachte Flora. »Kleine Notlüge.«

»Hey, Leute!« Pauline zog auf der anderen Straßenseite 
einen voll bepackten Bollerwagen hinter sich her. »Kann mir 
mal einer ziehen helfen?«

Lennart flitzte über die Straße und schob den Wagen von 
hinten an.

»Mann, ist das schwer, Pauline. Hast du ein paar Gold-
barren aus eurem Safe mitgebracht?«, stöhnte Lennart, als 
er das Gefährt in den Garten wuchtete.

Pauline sank lachend auf den Boden. Ihre Wangen 
glühten vor Anstrengung. »Ich musste doch meinen Eltern 
irgendwie klarmachen, dass ich unbedingt den Bollerwagen 
brauche. Also habe ich immer mehr Sachen zusammen-
ge   sucht. Schlafsack, Klamotten und Spiele, Bücher, meine 
Lieb  lings decke, meinen Stoffhund und jede Menge Süßig-
keiten und Chips. Den großen Haufen konnte ich natürlich 
nur im Boller wagen transportieren.« 

»Gute Idee.« Jannik warf einen begehrlichen Blick auf 
die große Chipstüte. 

Kurze Zeit später hatten es sich die Kinder im Wohn wa-
gen gemütlich gemacht. Sie saßen im Schneidersitz auf der 
großen Schlaffläche und machten sich über ihre Futter pa  ke-
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»Super«, rief Ben und boxte Jannik begeistert auf den 
Arm. »Achtung, Leute! Die Grünen Piraten machen sich 
bereit zum Entern!«

»Hammer, Jannik.« Lennart haute seinem Bruder so 
kräftig auf den Rücken, dass der sich fast verschluckte.

»Das ist es!«, stimmte Pauline freudestrahlend zu.
»Die Grünen Piraten«, murmelte Flora. »Da fällt mir 

doch gleich was zu ein. Wir brauchen ein altes Bettlaken, 
Pin  sel und grüne Farbe.«

Lennart verbeugte sich vor Flora. »Madame, ich eile, Ihr 
Wunsch ist mir Befehl!« 

»Blöde Bananen.«
»Das rülpsende Rudel!«
Immer wildere Namensvorschläge schwirrten durch den 

Wohnwagen, bis die Kinder sich vor Lachen auf dem Boden 
wälzten.

»Hey, ich hab‘s!« Aufgeregt unterbrach Jannik das all  -
gemeine Gelächter. Er wartete, bis alle sich beruhigt hatten. 
»Wir sind ...«, er machte eine Kunstpause, »... die Grünen 
Piraten!«

Die Kinder sahen sich verschwörerisch an und schrien 
dann alle gleichzeitig los. 
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»Echt cool.« Lennart nickte anerkennend.
Jetzt war alles vorbereitet. Bollerwagen und Schubkarren 

standen bereit. Sie mussten nur noch warten, bis es dunkel 
war und Janniks und Lennarts Eltern schliefen, damit sie 
unbemerkt zu ihrer geheimen Mission aufbrechen konnten.

Später am Abend schaute Janniks Vater noch mal vorbei, 
um nach den Kindern zu gucken und Gute Nacht zu sagen. 
Kurz darauf gingen drüben im Haus die Lichter aus. 

Die Kinder warteten noch eine halbe Stunde, dann 
schlüpf    ten sie leise einer nach dem anderen aus der Wohn-
wagentür. Mit Schubkarren und Bollerwagen zogen die Grü-
nen Piraten in die Dunkelheit.

Zehn Minuten später kam er mit Stoff, Pinsel und Farb-
töpfen bepackt wieder zurück und Flora machte sich ans 
Werk. Die anderen Kinder standen hinter ihr und beobach-
teten gespannt, wie unter Floras Pinsel langsam ein riesiger 
grüner Totenkopf entstand. Als das Tuch fertig bemalt war, 
hängten die Kinder es zum Trocknen an die Wand.

Ehrfürchtig betrachteten sie ihr Werk.

WARUM WERFEN  

S IE  SO  V IEL MÜLL IN  

UNSEREN STADTPARK? !  

SCHLUSS DAMIT ! 



Als ich gestern das zweite Mal am Tag bei 
uns den Müll rausbringen musste, habe ich 
mich echt gewundert. Mama, Papa und ich, 

wir sind nur zu dritt, und wir produzieren so 
viel Müll? Das muss sich ändern! Darum habe ich 

mir ein paar Gedanken gemacht. 

Ich trinke gerne Saft. Aber den kau-
fen wir nur noch in Mehrwegflaschen 
ein, denn Einwegplastikflaschen und 
Tetrapack verursachen ganz schön viel 
Müll.

Zum Einkaufen nehmen wir immer einen Beutel 
oder einen Rucksack mit, so brauchen wir auch 
keine Papiertragetasche vom Supermarkt mehr, 
denn auch die landen früher oder später auf der 
Müllkippe (oder in der Altpapiertonne).

Kennst du Unverpackt-Läden? Ich habe mit mei-
nen Eltern einen besucht. Dort gibt es Nudeln, 
Müsli und sogar Shampoo ohne Verpackung. Nimm 
am besten auch gleich ein paar leere Dosen oder 
Gläser mit Verschluss mit, in die du dir etwas 
abfüllen lassen kannst.

Ab und zu esse ich gerne Süßigkeiten. Aber jetzt gucke 
ich mir vor dem Kauf im Geschäft die Ver packung 
genauer an: Wenn alles einzeln verpackt und dann noch 
mal umverpackt ist, hat man nach dem Auspacken 
sehr viel Plastikmüll. Vielleicht gibt es auch ähnliche 
Süßigkeiten, die nicht doppelt verpackt sind?

Meine aussortierten Bücher gebe ich der 
Schulbücherei in unserer Grundschule, so 
können andere Kinder sie auch noch lesen.

Uns ist aufgefallen, dass wir sehr viel Küchenrolle 
benutzen, wenn man etwas aufwischen muss. 
Dadurch entsteht ziemlich viel Müll. Deshalb habe ich 
aus meiner alten Bettwäsche Quadrate in der Größe 
der Küchenrollen-Quadrate geschnitten. Das Tolle 
daran: Die Tücher können in die Waschmaschine und 
immer wieder benutzt werden.

Wusstest du, dass fast ein Drittel der produzierten 
Lebensmittel im Müll landen, obwohl vieles, was weg-
geworfen wird, eigentlich noch genießbar ist? Aus dem 
Obst, dass nicht mehr ganz so proper aussieht, mixe 
ich mir einfach einen Fruchtshake. Und die überreifen 
Bananen kann man auch prima in Pfannkuchenteig 
mischen oder einen Kuchen damit backen.

So viel Müll!

131130
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Aus alt mach neu!

Aus den Korken, die bei Mamas Weinflaschen 
anfallen, habe ich mir eine coole Pinnwand 
gebastelt. Wenn du das nachmachen möchtest, 
brauchst du einen Bilderrahmen und ca. 50 
Korken (je nach Größe deines Bilderrahmens). 
Nimm das Glas aus dem Rahmen und befesti-
ge die Rückwand wieder. Halbiere die Korken 
mit einem Sägemesser (lass dir von einem 

Erwachsenen helfen). Pinsele einige Korken in deiner Lieblingsfarbe 
an (oder alle oder nimm verschiedene Farben, je nach Lust 

und Laune) und klebe sie mit Heißkleber in den 
Rahmen hinein. Und schon können die ersten 
Fotos angepinnt werden!

Gestern gab es wieder Oma Gretas mega-
leckere Maispfannkuchen. Weil Ben immer 
gleich drei davon verdrückt, backt sie 

immer jede Menge . Als ich nach dem Essen die 
leeren Konservendosen wegwerfen wollte, habe 

ich mich gefragt, ob man nicht noch etwas Sinnvolles 
damit anfangen kann. Wie Miranda schon sagt: Man kann alles noch mal 
gebrauchen ...

Lass es brummen
Zwei Dosen habe ich zu einem Insektenhotel 
umgebaut. Wir haben mit einem Nagel 
ein Loch in den Boden gemacht und einen 
Draht hindurchgezogen, an dem wir das Hotel 
aufhängen können. Dann haben wir so viele 
Bambusstäbe, Holzwolle, dünne Zweige und 
Röllchen aus Wellpappe hineingesteckt, bis alles ganz fest saß. Und am 
Ende habe ich die Konservendose noch bemalt. Jetzt hängt sie auf dem 
Balkon und die Insektengäste können einziehen.

Da wächst was drin
Einige Konservendosen, meine alten Gummistiefel und alte 
Plastikverpackungen habe ich zu Pflanzgefäßen umgebaut. In den 
Boden habe ich Löcher gemacht, damit überschüssiges Wasser abfließen 
kann, dann Steine oder Tonscherben eingefüllt und darüber kommt 
eine Schicht Erde. Vorher habe ich alle Gefäße noch bunt bemalt und 
dann mit Kräutern und Blumen bepflanzt. Jetzt 
sieht es auf unserem Balkon fast so aus wie in 
Mirandas Gewächshaus.

Pinn it up!
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Löst mit den Grünen Piraten 
weitere spannende Fälle!

Die Grünen Piraten - so nennen sich die Freunde Pauline, Ben,  
Flora, Lennart und Jannik. Da, wo sie zum Schutz der Umwelt  
eingreifen, bleibt als Zeichen der grüne Totenkopf zurück.  

Bei ihren heimlichen Einsätzen kommen sie immer wieder in  
brenzlige Situationen. Zum Glück gibt es da noch Miranda, die 

auf einem Hausboot lebt und für jedes Abenteuer zu haben ist ...

Lesepunkte bei Antolin sammeln!

jeweils 144 Seiten, mit s/w-Illustrationen, gebunden, 14,– €, ab 8 Jahre ISBN 978-3-96594-138-0

Was für ein Glück für die Grünen Piraten: 

Ben, Flora, Pauline, Jannik und Lennart 

dürfen ihre Freundin Miranda auf ein 

Forschungsschiff in der Ostsee begleiten. 

Henk van Doorn, der dort das Verhalten 

der Schweinswale studiert, braucht eine 

Chemikerin an Bord. Doch dann geraten 

die Schweinswale in Gefahr: herrenlose 

Fischernetze werden zur tödlichen Falle. 

Und plötzlich verschwindet auch noch 

einer der Schweinswale vom Radar – die 

Grünen Piraten machen sich auf die 

Suche und kommen einem gefährlichen 

Komplott auf die Spur ...

Die Grünen Piraten – 
Wale in Not

ISBN 978-3-96594-149-6

Endlich Ferien an der Nordsee – Sonne, 

Strand und Muscheln sammeln! Aber 

schon kurz nach ihrer Ankunft stoßen 

die fünf Freunde auf das durchwühl-

te Fischerhaus eines Journalisten. Und 

auch in der Robbenstation gehen merk-

würdige Dinge vor sich: Im Wasser des 

Heulerbeckens schwimmen plötzlich 

Abfälle und die Stromversorgung bricht 

zusammen! Zufall? Die Grünen Piraten 

wittern einen neuen Fall ...

Die Grünen Piraten – 
Alarm auf der Robbenstation

ISBN 978-3-96594-150-2

Zufällig geraten Ben und Flora in den 

Stall des Hühnerhofs „Hühnerparadies“. 

Hunderte von Hühnern drängen sich hier 

auf engstem Raum. Die Grünen Piraten 

sind entsetzt und wollen etwas dagegen 

unternehmen: Sie bauen ein Protestmobil 

und demonstrieren vor dem Supermarkt 

in der Fußgängerzone gegen die beeng-

te Hühnerhaltung. Doch dann wird das 

Protestmobil gestohlen und sämtliche 

Bioeier verschwinden aus den Regalen des 

Supermarkts. Was geht hier vor? Und wer 

steckt dahinter? Die Grünen Piraten neh-

men die Spur auf ...

Die Grünen Piraten – 
Krumme Tour auf dem Hühnerhof



Auf den 128 farbenfrohen Seiten 

dieses Albums ist viel Platz 

zum Eintragen, Ankreuzen und 

Einkleben! Hier können sich die 

besten Freundinnen und Freunde 

verewigen. Die Grünen Piraten 

Jannik, Lennart, Pauline, Ben 

und Flora haben ihren Steckbrief 

natürlich auch schon ausgefüllt. 

Das Freundebuch für alle 
Tier- und Naturfans

Die Grünen Piraten - Meine Freunde

ISBN 978-3-943086-52-2
je 128 Seiten, gebunden,  
durchgängig farbig, 9,90 €

Andrea Poßberg studierte in Düsseldorf 
Geografie, Soziologie und Politikwissenschaften 
(M.A.), wodurch es sie bis nach Sibirien ver-
schlug. Sie mag Strand und Meer, am liebsten 
mit großen Wellen. Mit Mann und drei Kindern 
lebt sie in Grevenbroich. In ihrer Freizeit radelt 
sie gerne mit dem Fahrrad durch den Wald und 
natürlich liest sie auch supergerne.

Corinna Böckmann wollte eigentlich 
Meeresbiologin oder Archäologin werden. 
Doch stattdessen wurde sie Grafikerin und 
arbeitete für verschiedene Agenturen. 
Heute ist neben dem Schreiben auch das 
Illustrieren von Kinderbüchern ihre große 
Leidenschaft. Sie wohnt mit ihrer Familie 
und einem wuscheligen Pudel in der Nähe 
von Köln. 

Die Autorinnen:
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