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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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»Achtung! Piraten!«, brüllte Ben, sprang auf und brachte 
das kleine Schlauchboot damit gehörig zum Schaukeln. Er 
schirmte seine Augen mit der Hand vor der strahlenden 
Som     mer sonne ab und deutete auf einen Hubschrauber, der 
in weiter Entfernung an ihnen vorbeiflog.

»Bist du völlig übergeschnappt?!«, rief Flora und zerrte 
ihren großen Bruder an der Schwimmweste herunter. »Setz 
dich wieder hin! Sonst kentern wir noch!«

Ben ließ sich auf seinen Platz zurückplumpsen. »Jetzt 
paddeln wir schon seit zwei Stunden hier durch die Gegend, 
für meinen Geschmack könnte mal irgendwas passieren ...«

«Was hast du denn erwartet?«, fragte Pauline lachend. 
»Das hier ist der Elsbach und nicht Loch Ness!«

»Habt ihr denn noch nie von Elsie gehört, dem berühmten 
Ungeheuer vom Elsbach?«, rief Lennart mit düsterer Stim  me 
und rollte dabei mit den Augen. »In den Tiefen des Flus  ses 
treibt es sein Unwesen auf der Jagd nach Frisch  fleisch!«

Flora kicherte. »Und am liebsten frisst es Jungs mit lan-
gen schwarzen Haaren.«

Giftige Strömung
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Lennart pustete sich die Haare aus dem Gesicht. »Als 
Vorspeise vielleicht. Für das riesige Elsbach-Monster sind 
wir doch alle nur ein Happs, Schlauchboot mit Belag sozu-
sagen.« Die pechschwarzen Haare und sein asiatisches 
Aussehen hatte Lennart von seiner Mutter Linh Ulrike 
geerbt. Vor drei Jahren hatte sie Janniks Vater geheiratet 
und seitdem waren die beiden Patchwork-Brüder unzer-
trennlich, konnten sich aber auch ganz prima streiten.

Jannik grinste. »Und wenn wir dich als Opfergabe ins 
Wasser werfen? Vielleicht lässt uns das Monster dann in 
Ruhe.«

Lennart drohte ihm lachend mit seinem Paddel. »Ich 
war ne dich!« 

Die Freunde Ben, Flora, Pauline, Jannik und Lennart  
hatten sich von ihrer Bekannten Miranda Mühlberg ein 
Schlauch  boot geliehen. Miranda, eine ältere Frau, lebte mit 
ihrem Hund Campino auf einem Hausboot im alten Hafen 
und allein deshalb galt sie bei vielen Einwohnern Bieber-
heims schon als verschroben. Die Kinder dagegen verstan-
den sich prächtig mit ihr. 

Heute wollten sie auf einer abenteuerlichen Bootstour 
den Elsbach erkunden, einen kleinen Seitenarm der Wasel. 
Über die breitere Wasel gelangte man auch zum alten Hafen, 
wo Mirandas Hausboot vor Anker lag. Aber von der großen 
Wild  nis war bis jetzt nicht viel zu sehen. Statt eines natür-

lichen Flussufers mit Bäumen, Gestrüpp und Erde, wo sich 
die Tiere Höhlen und Nistplätze bauen konnten, waren die 
Kinder schon seit mehreren hundert Metern an einer grauen 
Betonmauer vorbeigepaddelt. 

Und dann noch gegen die Strö mung!, wie Jannik stöh-
nend bemerkt hatte. 

Langsam taten den Kindern die Arme weh. 
»So, Leute, bitte gleichmäßig paddeln, sonst bringt ihr 

das Boot noch zum Kentern«, rief Ben und tauchte das 
Ruder auf seiner Seite des Schlauchbootes ins Wasser. »Also 
los, auf drei: eins, zwei –«  

»Och nö! Ich brauch jetzt wirklich mal ’ne Pause.« Jannik 
legte sein Ruder ins Boot und gähnte. Fiona, Janniks kleine 
weiße Ratte, streckte ihr Köpfchen aus seiner Hemdtasche 
und flitzte dann über seinen Arm. »Na, wie findest du unse-
re kleine Paddeltour?« Die Ratte hob witternd ihr Näschen, 
aber der Anblick der Wassermassen um sie herum schien 
ihr nicht sonderlich zu gefallen, denn sie verschwand schnell 
wieder in seiner Jackentasche.

»Ihre Begeisterung hält sich ziemlich in Grenzen, oder?!«, 
lachte Pauline. »Also, ich bin jedenfalls auch für eine Pause!« 
Sie lehnte sich zurück und ließ ihre Hand durchs Wasser  
gleiten. Mit geschlossenen Augen genoss sie die letzten war-
men Sonnenstrahlen.

»Ach, ihr seid vielleicht Weicheier«, maulte Ben. »Wenn 
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nach oben an ihnen vorbeitrieben. Stumm vor Entsetzen 
hockten die Freunde im Schlauchboot und starrten aufs Was   -
ser.

»Wir müssen herausfinden, wer das war!«, keuchte Jan  nik.
Flora nickte entschlossen. »Genau, das ist ein Fall für die 

Grünen Piraten!«

wir nicht weiterrudern, treiben wir wieder zurück. Oder wir 
müssen das Boot am Ufer festbinden.«

»Gute Idee.« Lennart schnappte sich das Seil, das am Bug 
des Schlauchbootes hing. »Ruder mal näher ans Ufer, Ben, 
dann suche ich eine Stelle, wo wir festmachen können.«

Jannik beobachtete seinen Bruder belustigt, der wilde Ver   -
renkungen machte, um einen Ast zu erwischen, der übers 
Was ser ragte. »Was soll das denn sein? Hip-Hop für An -
fänger?!«

Lennart streckte ihm als Antwort die Zunge raus.
Plötzlich schrie Pauline laut auf, riss ihre Hand aus dem 

Wasser und schüttelte sie angeekelt. »Iiiih! Was ist das?! Da 
war was an meiner Hand!«

»Wahrscheinlich doch das Monster vom Elsbach ... 
Uhääää«, machte Lennart grinsend.

Aber Pauline beachtete ihn gar nicht. »Guckt euch das 
an«, sagte sie heiser. »Da sind ja lauter tote Fische!«

»Mein Gott, das sind ja Hunderte!« Flora war völlig fas-
sungslos. »Wie schrecklich! Und da hinten sind noch mehr!«

»Die sehen wirklich ziemlich ... tot aus«, stellte Ben tro- 
cken fest und fuhr sich durch die blonden Stoppelhaare. 
»Was ist hier bloß passiert?«

Lennart hatte inzwischen das Boot an einen armdicken, 
stabilen Ast gebunden und so dümpelte es träge in den 
Wellen, während immer mehr tote Fische mit den Bäuchen 
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Lennart nickte anerkennend. »Mensch Flora, du bist ja 
fast so schlau wie ich. Klar, Miranda kann ihn in ihrem La -
bor mal unter die Lupe nehmen.«

Miranda hatte sich auf ihrem Hausboot ein Laboratorium 
eingerichtet, in dem sie chemische Experimente vornahm, 
von denen die Kinder allerdings nicht so genau wussten, was 
es damit auf sich hatte. Aber ihre Freundin hatte ihnen mit 
ihren Analysen schon oft weiterhelfen können.

»Also los, lasst uns zu Miranda zurückfahren. Wenn sie 
den Fisch untersucht hat, dann wissen wir mehr!« Pauline 
knotete das Seil los und warf es ins Boot. Sofort setzte sich 
das Schlauchboot mit der Strömung in Bewegung.

Lennart zog sein Handy hervor und machte ein paar Fo -
tos von dem riesigen Haufen toter Fische, der langsam wei-
ter flussabwärts trieb.

»Am besten nehmen wir noch eine Wasserprobe mit, die 
kann Miranda dann auch gleich analysieren.« Kurzerhand 
leerte Pauline ihre Wasserflasche mit einem Schluck aus und 
wollte sie schon ins Wasser tauchen, als Lennart ihren Arm 
fest   hielt.

»Warte, wer weiß, was das für eine Giftbrühe ist. Die 
Fische sind bestimmt nicht an einer Überdosis Vitamine ge -
storben.«

»Du hast recht, gib mir mal das Seil rüber, Ben.« 
Die Kinder sahen gespannt zu, wie Pauline das Seil um 

Die Grünen Piraten – das war der Name ihrer Bande. 
So nannten sie sich, seit sie einem Verbrecher auf die Spur 
ge kommen waren, der mit Holzschutzmitteln fast ein ganzes 
Naturschutzgebiet vergiftet hätte.*

Die Freunde sahen sich um. Eine direkte Ursache war auf 
den ersten Blick nicht zu erkennen. Das Wasser des Elsbachs 
war zwar nicht besonders klar, aber es waren auch keine ver-
dächtigen Lachen auf der Oberfläche zu sehen. Auf den an-
grenzenden Feldern ratterte ein Trecker vorbei und ab und 
zu waren ihnen Kanufahrer auf ihrer Paddeltour begegnet. 
Aber die hatten wohl kaum etwas mit den toten Fischen zu 
tun. Was war hier nur in den Fluss gekippt worden?! 

Noch immer strömten Fischleichen auf sie zu. Flora zuck-
te zusammen, als ein Kadaver gegen das Boot prallte. Einen 
Augenblick lang betrachtete sie den hellgrauen Leib mit den 
orangen Flossen angeekelt, aber dann zerrte sie eine Regen-
jacke aus ihrem Rucksack, stülpte sie sich über die Hand 
und langte ins Wasser. Sie griff nach dem glitschigen Fisch 
und wickelte ihn schnell in die Jacke ein. 

Ihre Freunde starrten sie fassungslos an. »Bist du ver-
rückt geworden, Flora? Was willst du mit dem toten Fisch?« 
Ben nahm seiner Schwester das schlabberige Paket aus den 
Händen und hielt es mit ausgestreckten Armen weit von sich.

»Der ist für Miranda«, sagte Flora. »Vielleicht kann sie 
fest stellen, woran er gestorben ist.«

* siehe Band 1: Die Grünen Piraten – Jagd auf die Müllmafia
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Sein Bruder tippte sich vielsagend an die Stirn. Sprechen 
konnte er gerade nicht, er hatte den Mund noch voller Apfel-
chips. 

»Gib mir das Ruder«, sagte Pauline und stand auf. »Ben, 
lass mich mal vorbei.« Sie balancierte über den schwanken-
den Schlauchbootboden zu Lennart hinüber. 

Plötzlich ertönte ein lautes Knattern und ein kleines wei-
ßes Motorboot mit blaugrünen Streifen an der Seite kam aus 
der Hafeneinfahrt auf sie zugeschossen.

Pauline erstarrte mitten in der Bewegung »He, was soll 
das?! Sehen die uns nicht?!«

»Die halten direkt auf uns zu!« Jannik fuchtelte wild mit 
den Armen über dem Kopf. »Stopp! Anhalten!«   

die Flasche knotete, sie neben dem Boot ins Wasser gleiten 
ließ und wenig später wieder herauszog. Kritisch beäugten 
sie den Inhalt. Zahlreiche winzige grüne und graue Schweb-
teilchen schaukelten im trüben Wasser der Flasche. 

»Hmm, sieht irgendwie ganz normal aus.« 
»Das ist ja das Schlimme«, sagte Jannik. »Gift kann man 

meistens nicht sehen.«
»So, jetzt lass mich mal ans Ruder!« Lennart stupste sei-

nen Bruder beiseite. 
»He, spinnst du?!«, fuhr Jannik ihn an. »Flussabwärts 

ist einfach. Das kann ich auch.« Aber er rückte trotzdem zur 
Seite und gab seinem Bruder das Paddel. Nicht ganz ohne 
Hintergedanken, denn er nutzte die Gelegenheit und machte 
sich über den Proviant her. 

Mit der Strömung ging es jetzt tatsächlich viel schneller. 
Sie brauchten nur ein paar Paddelschläge und schon kam 
das Schlauchboot mächtig in Fahrt. Der Weg zurück zur 
Mündung dauerte so gerade mal eine halbe Stunde. Dann 
lag die Wasel vor ihnen. Der Fluss war fast so breit wie zwei 
Fußballfelder und in der Mitte fuhren große Transportschiffe. 
Die Kinder hielten sich dicht am Ufer, denn jetzt mussten sie 
die Wasel noch ein Stück stromaufwärts fahren, bis sie zum 
alten Hafen kamen, in dem Mirandas Hausboot vertäut war.

Als die Hafeneinfahrt schon in Sichtweite war, stöhnte Len  -
nart. »So, jetzt ist mal wieder jemand anders dran. Jan nik?« 
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Drohbriefe Tragegriff. Aber Pauline hatte keine Chance! Sie versuchte 
noch, nach Bens Schwimmweste zu greifen, doch dann ver-
lor sie das Gleichgewicht und stürzte mit einem lauten Auf-
schrei ins Wasser. 

»Pauli!«, schrie Flora. »Los, wir müssen sie rausholen! 
Schnell!«

Prustend tauchte Pauline direkt vor ihnen wieder auf. Ihre 
orange Rettungsweste ließ sie wie eine leuchtende Boje auf 
den Wellen tanzen.

»Ihr beiden bleibt auf dieser Seite und Lennart und ich 
ziehen sie auf der anderen ins Boot«, kommandierte Ben. 
»Wir müssen ja jetzt nicht alle ins Wasser fallen.« Mit Len-
narts Hilfe zog Ben die tropfnasse Pauline zurück an Bord. 

Pauline hustete und spuckte und schüttelte die langen, 
nassen Haare. »Igitt, jetzt hab ich das verseuchte Wasser 
nicht bloß an den Fingern, sondern gleich überall! Na pri-
ma! Wenn mir morgen die Haare ausgefallen sind, weiß ich 
wenigstens, woher es kommt.« Sie lächelte gequält. 

»Was für ein Vollidiot!«, schimpfte Flora. »Am besten 
bringen wir dich sofort nach Hause, damit du schnell unter 
die Dusche kannst, um das verdreckte Wasser abzuspülen.«

»Keine Sorge«, sagte Lennart beschwichtigend, »hier in 
der Wasel ist bestimmt kein vergiftetes Wasser. Das Wasser 
vom Elsbach fließt doch stromabwärts und wir sind in die 
entgegengesetzte Richtung gerudert.«

Der Mann am Steuer des Motorbootes hatte eine schwarze 
Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen und darüber noch eine 
Kapuze festgezurrt – kein Wunder, dass der nichts sehen 
konnte! 

»HALLO?!«, brüllte Ben aus Leibeskräften und schwenk-
te sein Paddel durch die Luft. »Abdrehen!«

Das Motorboot steuerte immer noch geradewegs und 
ungebremst auf sie zu. Es lagen nur noch rund fünfzig Meter 
zwischen ihm und dem kleinen Schlauchboot!

»Haltet euch fest!«, schrie Lennart und griff nach Flora 
und seinem Bruder, die neben ihm saßen. Jannik fuhr mit 
der Hand in seine Tasche und drückte Fiona an sich.

Im letzten Moment machte das Motorboot einen kleinen 
Schlenker zur Seite und raste in halsbrecherischem Tempo 
an ihnen vorbei.

Pauline ließ erleichtert das Paddel sinken, aber da erfass-
te eine große Bugwelle das kleine Schlauchboot und warf es 
wild hin und her.

»Passt auf!«, brüllte Ben und klammerte sich an einen 
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te Ben. »Da kommt doch sonst nie jemand hin.«
»Vielleicht war der bei Miranda?« Jannik sah seine Freun   -

de besorgt an.
»Dann bedeutet das nichts Gutes«, stellte Lennart fest. 

»Los, beeilen wir uns.«
Wenig später paddelten sie zwischen den bröckeligen 

Pfei      lern hindurch, die die Hafeneinfahrt markierten. Vor 
ih  nen erhob sich das hellblau gestrichene Hausboot von Mi -
ran   da. Sie hatte es komplett umgebaut, mit Solaranlage und 
Be      wässerungssystem ausgestattet und ein großes Ge  wächs-
haus nahm fast die Hälfte des Decks ein. Darin pflanzte Mi -
randa Obst und Gemüse an.

Das beruhigte Pauline ein bisschen. »Dann auf zu Miran-
da«, sagte sie und grinste tapfer. »Vielleicht hat sie etwas 
Trockenes zum Anziehen für mich.«

Flora kicherte. »Das sieht bestimmt prima aus, Pauli.« 
Sie stellte sich ihre Freundin in einem von Mirandas großen 
Wollpullis vor. »Wollkleid ist ja modern.«

»Leute, was war das gerade für eine bescheuerte Aktion? 
Sollte das ein Anschlag auf uns werden, oder was?!« Jannik 
hatte immer noch ganz weiche Knie von dem Schreck. »Oder 
hat der Typ uns einfach nicht gesehen? Der konnte ja kaum 
gucken mit seiner komischen Verkleidung.«

»Was hat der überhaupt im alten Hafen gemacht?«, frag-
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»Ist dir nicht kalt, Pauli?«, fragte Lennart.
Pauline schüttelte den Kopf. »Meine Sachen sind schon 

fast wieder trocken. Zum Glück scheint ja die Sonne. Also im 
Herbst mache ich so eine Tour nicht mehr mit euch!«

Da hörten sie plötzlich das herannahende Knattern von 
Mirandas Motorrad und kurze Zeit später parkte ihre Freun-
din die alte blaue BMW samt Beiwagen neben ihren Fahr-
rädern. Den Helm unter den Arm geklemmt, kam sie mit 
besorgtem Gesicht an Deck. »Ist alles in Ordnung bei 
euch?«, rief sie schon von Weitem.

Die Kinder sahen sich überrascht an. 
»Klar«, rief Ben. »Was soll denn nicht in Ordnung sein?«
Miranda legte den Helm auf die Bank und zog ihre schwe-

re Lederjacke aus. »Ich habe so einen komischen Anruf be-
kommen, dass ihr Hilfe braucht ... Natürlich bin ich sofort 
losgefahren ...«, erzählte sie stockend. Dann schüttelte sie den 
Kopf. »Da wollte mich wohl jemand auf den Arm nehmen.«

»Warum hast du mich denn nicht einfach auf dem Handy 
angerufen?«, fragte Pauline erstaunt.

Miranda sah das Mädchen mit offenem Mund an. Dann 
fing sie furchtbar an zu lachen. »Daran habe ich überhaupt 
nicht ge      dacht! Manchmal hat man ja wirklich ein Brett vor 
dem Kopf.«

Lennart grinste. »Das haben wir vorhin auch schon fest-
gestellt.«

Die Kinder machten das Schlauchboot am Bootssteg fest, 
zogen ihre Schwimmwesten aus und kletterten dann über 
die Planke an Bord. »Huhu, Miranda! Bist du da?« 

Keine Antwort! Mit ungutem Gefühl liefen sie an Deck 
und suchten nach ihrer Freundin.

»Campino! Hierher, Campino«, lockte Jannik Mirandas 
klei  nen schwarzen Hund, der sonst immer gleich angesprun-
gen kam, um sie bellend zu begrüßen. Aber es kam auch kein 
Campino. 

Sie durchsuchten die Kombüse, das La  bor, die Lager-
räume im unteren Teil des Schiffes und das gro  ße Ge  -
wächshaus. Nichts! Erschöpft ließen sie sich auf die klei  ne 
Bank vor dem Küchenfenster fallen.

»Das ist aber komisch«, stellte Flora fest. »Miranda hat 
doch gesagt, es ist egal, wann wir das Boot zurückbringen, 
sie wäre den ganzen Tag hier. Und jetzt ...«

Ben sprang auf. »Ich guck mal im Schuppen!« Weg war er 
und kam kurze Zeit später grinsend zurück. »Mann, Leute, 
wir sehen echt schon Gespenster. Das Motorrad ist weg. Mi -
randa hatte bestimmt vergessen, dass sie einen Termin hat.«

Die anderen Kinder stimmten erleichtert in sein Lachen 
ein. »Wir haben in letzter Zeit eindeutig zu viel mit Ver-
brechern zu tun gehabt«, meinte Pauline. »Da fallen uns so 
einfache Erklärungen gar nicht mehr ein. Lasst uns noch 
warten, vielleicht kommt Miranda ja gleich wieder.« 
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als Antwort. Aber was war das? Da lag ein weißer Umschlag 
neben den Katzen. Jannik griff danach. MIRANDA stand in 
großen Buchstaben darauf. 

Schnell lief er zurück zu den anderen. »Ernie und Bert 
geht es gut«, rief er atemlos. »Und dann habe ich noch das 
hier gefunden ...« Er hielt Miranda den Umschlag hin.

Die nahm ihn mit versteinerter Miene entgegen. »Hab 
ich’s doch gewusst«, murmelte sie. »Schon wieder einer.« 
Mit zitternden Fingern riss sie den Brief auf und zerrte einen 
Zettel heraus.

  »Was steht denn da drin?«, fragte Flora ungeduldig. 
»Et  was über Campino?«

Aber dann fiel Jannik als Erstem auf, dass tatsächlich 
etwas nicht stimmte – ganz und gar nicht stimmte: Der Bei-
wagen war leer! 

»Campino!« Erschrocken sah er Miranda an. »Wo ist 
Campino? Er muss doch mit dir gefahren sein.«

»Campino?« Verwirrt blickte Miranda sich um. »Nein, 
den hatte ich an Bord gelassen. Wo ist er denn?«

Damit war das ungute Gefühl schlagartig wieder da. Sie 
hatten das ganze Schiff ja schon abgesucht – Campino war 
nicht hier!

»Das Motorboot«, flüsterte Pauline. »Da lag so ein gro-
ßer Sack auf dem Boden.« Da Pauline als Einzige gestanden 
hat  te, hatte sie für einen kurzen Moment in das Boot hinein-
schauen können. 

»Boot? Sack?« Miranda sah sie fragend an. »Wovon re-
dest du?«

In wenigen Sätzen berichteten die Kinder von ihrer Pad-
del tour, den toten Fischen und der stürmischen Begegnung 
mit dem kleinen Motorboot. 

»Was ist mit Ernie und Bert? Habt ihr die beiden gese-
hen?«, unterbrach Miranda sie besorgt.

Jannik sprang auf. »Ich seh nach.« Tatsächlich fand er die 
beiden Katzen nebeneinander an ihrem Stammplatz in der 
Hängematte. »Zum Glück seid ihr noch da«, flüsterte er und 
streichelte ihnen über die Köpfe. Ein lautes Schnurren kam 



Miniteich auf  
dem Balkon

Ben und ich hatten die Idee, uns einen klei-
nen Teich für den Balkon zu bauen. Das sieht 

total schön aus, man kann im Sommer die Füße 
reinhalten und gleichzeitig können Insekten und 

Vögel hier einen Zwischenstopp machen und Wasser trinken. Im Keller 
haben wir einen alten orange Wäschekorb aus Plastik gefunden, den wir 
dafür nehmen durften. Den Auslauftest hat er bestanden! In dem Fall war 
es mal ganz gut, dass Plastik so haltbar ist und nicht verrottet.

Und so geht‘s
Du brauchst:
- ein Gefäß, z. B. alte Babybadewanne, großer Eimer oder ein Holzfass
- Teichfolie, wenn das Gefäß nicht ganz auslaufsicher ist
- ein paar große Steine oder Ziegel, Pflanzkörbe oder Tontöpfe
- Teicherde, Kies und Wasserpflanzen
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Floras Bastelideen
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1.  Suche einen geeigneten Platz für den Miniteich, er sollte schattig 
oder zumindest halbschattig sein. Bekommt dein Teich zu viel Sonne ab, 
wachsen die Algen zu stark.

2. Wenn bei deinem Gefäß die Gefahr besteht, dass Wasser ausläuft, lege 
es mit Teichfolie aus. Befestige die Folie aber erst am Rand, wenn du 
Steine, Pflanzen und Wasser eingefüllt hast.

3. Lege die Steine in die Wanne oder den Eimer. Dadurch entstehen ver-
schieden tiefe Zonen. Am besten stapelst du so, dass ein Stein am Rand 
aus dem Wasser ragt, damit die Insekten auf dem Stein landen und von 
da aus trinken können. Außerdem können Tiere, die unfreiwillig baden 
gegangen sind, hier aus dem Wasser herausklettern.

4. Pflanze deine Teichpflanzen in Pflanzkörbe oder Tontöpfe und bede-
cke die Erde vollständig mit Kies, damit die Erde im Wasser nicht weg-
schwimmt, sondern an den Pflanzenwurzeln bleibt. Stelle die Töpfe auf 
die Steine.

5. Fülle dein Teichgefäß mit Wasser auf, am besten langsam und vor-
sichtig, um die Erde nicht aufzuwirbeln. Lass ein paar Zentimeter Platz 
zur Oberkante.

 Es gibt viele verschiedene 

Pflanzen, die für einen Miniteich 

geeignet sind. Ich wollte unbe-

dingt eine Seerose in unserem 

Miniteich haben und das Beste 

ist: Sie blüht sogar schon! Es gibt 

nämlich eine Zwerg-Seerose, die 

schon mit einer Wassertiefe von 

10-20 cm auskommt. 

Töpfe

Steine

Folie



Andrea Poßberg studierte in Düsseldorf Geo
grafie, 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, wo sie ihren Minigarten 
in ein Bienenparadies verwandelt hat. In ihrer 
Freizeit radelt sie oft mit dem Fahrrad durch den 
Wald und natürlich liest und schreibt sie super
gerne.

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: 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 978-3-96594-148-9

Müllsammelaktion in Bieberheim: Dass 

so viel Müll im Stadt park liegt, hätten 

die fünf Freunde nicht gedacht. Doch 

zum Glück haben die Grünen Piraten 

eine Idee, die ganz Bieberheim wach

rüttelt! Und nebenbei kommen sie 

auch noch einem Verbrecher auf die 

Spur, der ein ganzes Naturschutzgebiet 

vergiftet – gleich zwei Fälle für die 

Grünen Piraten!

Alle Bände mit vielen Sachinfos, 

Mitmachtipps und Experimenten 

zum jeweiligen Umweltthema

Die Grünen Piraten – 
Jagd auf die Müllmafia



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

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 978-3-96594-154-0

Im Biebersee wurde ein Monster gesichtet, 

doch auf einem Tauchausflug entdecken 

Ben, Flora, Pauline, Lennart und Jannik 

etwas viel Schlimmeres: Ein riesiges Gebilde 

aus Plastiktüten geistert durchs Wasser. 

Nur mit Mühe können die Freunde eine 

Ente befreien, die sich in den Schnüren ver

heddert hat. Die Grünen Piraten sind ent

setzt. Wie kommt das ganze Plastik in den 

Biebersee? Der UmweltWettbewerb, den 

Bürgermeister Klotzmeier ausruft, um sein 

ramponiertes Image aufzupolieren, kommt 

den Grünen Piraten gerade recht, um ver

deckte Ermittlungen anzustellen ...

Die Grünen Piraten – 
Plastikplage im Biebersee
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