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Fußballclubs finden Ben und Lennart eine waschechte 
Schatzkarte. Um den Schatz im Biebersee zu bergen, gehen 
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schwimmen. Wie kommt das Plastik in den See? Und was 
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See schleicht? Eine unfreiwillige Verfolgungsjagd bringt 
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Pauline

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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»Achtung, Regal kommt geflogen!«, brüllte Ben und warf das 
unförmige Gestell mit Lennarts und Ardas Hilfe im hohen 
Bogen aus dem offenen Fenster im ersten Stock. Ein lautes 
Kra  chen verkündete die unsanfte Landung im Müllcon   tainer, 
der im Vorgarten des zukünftigen Vereinsheims abgestellt 
worden war. Darin stapelten sich bereits alte Matratzen 
über morschen Gartenstühlen, einem Wäschekorb mit zer-
schlisse nen Vorhängen, Regalbrettern und einem museums-
reifen Ku    gel grill.  

Toni Krings, der lange Jahre Platzwart beim FC Bieber-
heim gewesen war, war vor Kurzem gestorben und hatte sein 
Haus dem Fußballclub vermacht, damit der es als Ver eins-
heim nutzen konnte. Da er keine Verwandten mehr hatte, 
fiel dem Verein die Aufgabe zu, das Haus auszuräumen.

Heute Nach mittag war die Mannschaft der E-Jugend, zu 
der auch Ben und Lennart gehörten, an der Reihe. Die bei-
den klatschten sich gerade ab. 

»Cool, so was wollte ich schon immer mal machen!« Ben 
grins  te und fuhr sich durch seine raspelkurzen blonden Haare.

Neue 
Mitspieler
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»He Jungs, passt bitte auf, ich will hier keine Verletzten. 
Wir haben am Wochenende ein wichtiges Meisterschafts-
spiel.« Oliver Trotzki, Trainer der E-Jugend, warf den Kin-
dern einen strengen Blick zu.

»Auswärts oder Heimspiel?«, fragte Arda, der schon fast 
so groß wie sein Trainer war. Ziemlich praktisch, denn er 
stand im Tor.

»Auswärts. Wir fahren nach Marienheide.«
»Och nee«, stöhnte Lennart und warf einen kaputten 

Hocker nach draußen, »zu den Angebern. Die holen 
dann wieder Spieler aus der ersten Mannschaft 

dazu, damit sie auch ja gewinnen.«
»Ist doch egal, wir müssen eben 

selbst die Tore machen, dann können wir auch gegen Ma -
rienheide gewinnen.«

»Genauso sieht’s aus, Ben.« Der Trainer nickte zufrie  den. 
Ein stämmiger Junge mit braunen, zurückgegelten Haa -

ren erhob sich von dem abgewetzten Sessel in der Ecke. 
»Sind Ludger und ich bei dem Spiel auch dabei, Trainer?«

Ben verdrehte die Augen und auch Lennart stöhnte. Mar-
vin Klotz  meier, der Sohn des Bürgermeisters, und dessen 
Freund Ludger spielten seit Kurzem in ihrer Mannschaft 
mit. Die beiden gingen in die Parallelklasse und waren schon 
oft mit Ben und Lennart aneinandergeraten.

»Ihr seid dabei, Marvin«, bestätigte Trotzki. »Aber nicht 
in der Startelf, ihr müsst ja erst mal richtig reinkommen und 
an eurer Kondition arbeiten.«

»Pah«, zischte Lennart und pustete sich die langen schwar-
zen Haare aus dem Gesicht. »Der Sohn des Bürgermeisters 
kriegt mal wieder ’ne Sonderbehandlung, ich durfte erst 
nach ein paar Monaten mitkommen.«

»Na und?«, schnappte Marvin. »Schließlich hat mein Va -
ter die neuen Trikots bezahlt und deine Sporttasche auch.«

»Und er hat Trainingsanzüge und Winterjacken für die 
ganze Mannschaft gestiftet, das war wirklich sehr großzü-
gig«, ergänzte Oliver Trotzki.

Ein dreifaches Klingeln an der Haustür unterbrach den 
aufkommenden Streit. Kurz darauf trat Felix Mattes, der 
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Maschendrahtzaun und einen breiten Fahrradweg vom 
Vor   garten getrennt war. »Der Rasen sieht aber ganz schön 
trost  los aus.«

»Das stimmt.« Trotzki seufzte. »Der Platz ist 15 Jahre alt. 
Länger hält so ein Kunstrasen nicht. Die Fasern sind ka putt 
und da federt auch nichts mehr. Ganz schlecht für die Knie 
der Spieler. Und die Plastikkügelchen, mit denen der Ra     sen 
aufgefüllt ist, die sind einfach überall und werden dann ins 
Abwasser gespült, extrem schlecht für die Umwelt. Nächs     ten 
Monat habe ich mit Melanie Blankenhagen vom Vor  stand 
einen Termin beim Sportausschuss. Ich will einen Natur-
rasen platz für unseren Verein und das Stadion soll …« Der 
Trainer stockte und warf dem Journalisten einen schnellen 
Blick zu. »Mehr kann ich dir leider nicht verraten. Das wird 
nämlich mein Beitrag zum Umweltwettbewerb.«

Felix Mattes grinste. »Seit unser Bürgermeister den Wett    be  -
werb angekündigt hat, ist ganz Bieberheim im Umwelt   fie ber.«

»Eher im Goldfieber«, raunte Ben.
Lennart nickte. »Die 10.000 Euro, die es für den ersten 

Platz gibt, sind ja auch eine Menge Geld.«
»Fragt sich nur, was dahintersteckt. Als ob Bürger  meis  ter 

Klotzmeier plötzlich sein Herz für die Umwelt entdeckt hat.« 
Ben schnaubte verächtlich. »Der hat nur eins für Geld.«

»Was meinst du damit?!« Marvin stand plötzlich hinter 
ihnen. »Was hast du über meinen Vater gesagt?«

Reporter der Bieberheimer Morgenpost, ins frühere Schlaf-
zim  mer von Toni Krings. 

»Hallo Felix, alles klar?« Trotzki schüttelte dem Reporter 
die Hand.

»Tag Oliver, hallo Jungs!« Er grüßte in die Runde und 
sah sich prüfend um. »Ziemlich viel Arbeit, so ein ganzes 
Leben auszumisten, was?« 

»Halb so wild, Toni hat ja sehr bescheiden gelebt. Viele 
überflüssige Dinge hat er nicht besessen.« Der Trainer schob 
die Schublade der Kommode zu, die sie gerade ausge  räumt 
hatten.

»Komisch, dass sich dann jemand die Mühe gemacht hat, 
hier einzusteigen, oder?«, wunderte sich der Reporter und 
zog ein Notizbuch aus der Tasche. »Vorletzte Nacht war der 
Einbruch, richtig?«

»Genau.« Oliver Trotzki deutete auf die leeren Re  gal-
bretter über dem Bett. »Auf jeden Fall sind alle Pokale ge -
klaut worden. Und Toni hatte eine stattliche Sammlung. Er 
hat ja früher selbst aktiv gespielt und war sogar bei einem 
Drittligisten unter Vertrag.«

»Die Polizei hat bis jetzt noch keine heiße Spur. Sie su -
chen nach Zeugen und haben mich gebeten, einen Aufruf 
in die Zeitung zu setzen. Deswegen wollte ich noch ein paar 
Fotos machen.« Felix Mattes trat ans Fenster und sah auf 
den Fußballplatz herunter, dessen Gelände nur durch einen 
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»Ganz schön vorlaut, deine Jungs.« Er gab dem Trainer die 
Hand. »Ich werde mir das jetzt mal ansehen. Also, falls ihr 
nie wieder was von mir hören solltet, wisst ihr ja, wer mich 
auf dem Gewissen hat.« 

»Los Jungs, weiter geht’s.« Trotzki scheuchte die Kinder 
hoch, die es sich inzwischen auf dem Bett gemütlich gemacht 
hatten. »Die restlichen Sachen hier sind zu schwer für euch. 
Das erledigen die Großen heute Abend vor dem Training. 
Wir sehen uns jetzt mal in der Küche um.«

Ben und Lennart stiefelten als Letzte hinter der Mann-
schaft herunter ins Erdgeschoss. Neugierig sahen sie sich im 
Flur um. Lennart zupfte seinen Freund am Ärmel und deu-
tete auf eine schmale Holztür unter der Treppe. Probehal  ber 
drückte er die Klinke herunter. Die Tür schwang auf und gab 
den Blick auf eine steile Holzstiege frei, die nach unten führ-
te. Ben tastete nach dem Lichtschalter. »Erster!«, flüsterte 
er und kletterte vor seinem Freund in den Keller hinunter. 

Unten baumelte eine nackte Glühbirne von der niedri  gen 
Decke und erhellte den kleinen Raum notdürftig. Schichten 
von Spinnweben hingen vor dem blinden Kellerfenster und 
es roch nach Generationen von Mäusefamilien, von denen 
die letzte gerade raschelnd hinter einem halbhohen Schrank 
verschwand. 

Lennart lugte hinter ein paar Bretter, die an der Wand 
lehnten. »Vielleicht gibt’s hier einen unterirdischen Gang 

»Dass er ein Herz aus Gold hat«, sagte Lennart unschul-
dig und plinkerte mit den Augen.

Marvin ballte die Fäuste, aber bevor er sich auf die beiden 
Jungs stürzen konnte, ging ihr Trainer dazwischen.

Felix Mattes hatte in der Zwischenzeit ein paar Fotos von 
den leeren Regalwänden gemacht und steckte sein Notiz  - 
buch wieder weg. »Das wird wohl nur ein kleiner Artikel 
wer  den. Gut, dass ich für die Titelseite noch eine super Story 
habe.« Er machte eine bedeutsame Pause. »Hat einer von 
euch schon mal das Monster vom Biebersee zu Gesicht be -
kommen, Jungs?«

»Was? Ein Monster – hier im See?!« Jonathan, der jüngs-
te E-Jugend-Spieler, machte ein erschrockenes Gesicht.

Mattes nickte. »Ich hab schon mehrere Anrufe von Spa-
zier  gängern bekommen, die das Monster gesehen haben 
wol         len. Und Frau Salzberg behauptet sogar, ihr Dackel wäre 
im Wasser verschwunden. Sie ist davon überzeugt, dass das 
Mons    ter ihn gefressen hat.«

»So ein Quatsch!« Ben lachte, aber er war auch ein klei-
nes bisschen blass um die Nase geworden.

»Wie sah es denn aus, das Biebersee-Monster?«, fragte 
Arda und ließ sich in einen ausladenden Sessel fallen.

»Glitschig, grün und es hat QUAAAK gemacht«, frotzelte 
Lennart.

»Haha«, machte der Reporter und zwinkerte Lennart zu. 
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Ehrfürchtig griff Ben nach dem großen goldglänzenden Po -
kal, der in ein rotes Tuch eingeschlagen war. 

1. PLATZ U 16-KREIS  LIGATURNIER 1964 war auf dem 
breiten Sockel des Pokals eingraviert.

»Da hat der Einbrecher wohl was übersehen«, stellte 
Len   nart trocken fest.

In diesem Moment polterten schwere Schritte die Treppe 
herunter.

»He, was habt ihr da?« Marvin versuchte sich an Lennart 
vorbeizudrängen.

»Wir waren zuerst hier.« Ben schlang seine Arme um den 
Pokal und drückte ihn an sich. 

»Gib das her«, zischte Marvin.
»Wer’s gefunden hat, dem gehört’s auch«, trällerte Len-

nart. »Und wer hat’s gefunden? Du nicht!«
»Das werden wir ja sehen.« Marvin lief ein paar Stufen 

nach oben und rief nach dem Trainer. »Oliver, komm mal, 
wir haben hier einen riesigen Pokal entdeckt!« Dann drehte 
er sich um, sprang mit einem Satz von der Stiege herunter 

oder einen angeketteten Höllenhund wie bei Harry Potter?«
»Pst!«, machte Ben und hielt eine Hand an sein Ohr. »Ich 

glaube, ich hab was gehört. Bestimmt sitzt Fluffy in dem 
Schrank da. Pass mal auf!« Er grinste und zog die Tür mit 
einem Ruck auf. Sofort zuckte er zurück. Tatsächlich war da 
ein Hund hinter der Schranktür und starrte ihn aus großen 
Augen an – aber es war nur eine Plüschausgabe, wenn auch 
eine ziemlich riesige. 

»Mensch Fluffy, hast du mich erschreckt.« Ben griff 
lachend nach dem mottenzerfressenen Kuscheltier, das auf 
einem Koffer gelegen hatte, und warf es zu Lennart hinüber. 

»Hol doch mal den Koffer raus«, drängte der. »Was da 
wohl drin ist? Los, beeil dich, die anderen kommen be -
stimmt gleich.«

Das ließ Ben sich nicht zweimal sagen, er zerrte den 
Koffer heraus und ließ die Schlösser aufschnappen.  »Wow! 
Sieh dir das an!«

Geheimnisvoller 
Fund
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Trotzki seine jungen Spieler. »Tonis 
Sachen gehören zuerst mal dem Verein, 
Ben. Am besten nehme ich den Pokal 
mit, wir entscheiden später, was damit pas-
siert.«

Lennart verschränkte die Arme vor der Brust und nickte. 
Alles war besser, als dass Marvin den Pokal behalten durfte.

»Ich weiß, was wir damit machen.« Marvin lächelte sei-
nen Trainer zuckersüß an. »Mein Vater hat heute Morgen 
noch gesagt, dass er einen Pokal sucht, in dem er das 
Preisgeld für den Umweltwettbewerb überreichen kann.« Er 

und auf Ben zu. Er grapschte nach dem Kelch, aber Ben ließ 
nicht los und so zogen und zerrten die beiden mit aller Kraft, 
bis Marvin Ben einen Schubs gab. Mit einem überraschten 
Aufschrei plumpste der nach hinten. Der Pokal fiel schep-
pernd auf den unebenen Kellerboden, der Sockel des Kelchs 
sprang ab und aus dem Inneren rutschte etwas Gelbes her-
aus. Ein Stück Papier? Lennart griff danach und schob es 
sich hastig in die Hosentasche. Den Moment nutzte Marvin 
und stürzte sich auf die beiden Teile des Pokals. Als Ben sich 
endlich aufgerappelt hatte, war Klotzmeiers Sohn mit seiner 
Beute schon an der Treppe.

»Was ist denn hier los? Was hast du da, Marvin?« Der 
Trainer kletterte vorsichtig die letzten Stufen der steilen 
Stiege hinunter.

Anklagend hielt Marvin ihm die zerstörte Trophäe entge-
gen. »Lennart und Ben haben den Pokal kaputt gemacht.«

»Ach was«, lachte Trotzki und steckte die beiden Teile 
wieder zusammen. »Schön wie eh und je.« Er gab den 
Pokal an Marvin zurück, der Ben und Lennart hinterhältig 

angrinste.
»Moment mal«, brauste Ben auf. »Den haben wir 

gefunden. Das ist unser Pokal.«
Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte 
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Pauline gehörten. Den Bandennamen hatten sie sich vor 
einiger Zeit zugelegt, weil sie schon oft für den Schutz der 
Umwelt aktiv geworden waren. Ihr Erkennungszeichen war 
der grüne Totenkopf.

Lennart konnte es kaum erwarten, den anderen ihren 
Fund zu zeigen. Die würden Augen machen! Er riss die 
Wohn       wagentür auf und sprang mit einem Satz hinein. Ben 
folgte ihm. 

»Da seid ihr ja endlich«, rief Flora und legte ihre UNO-
Karten auf den Tisch. »Was gibt’s denn so Spannendes?«

»Genau, raus mit der Sprache.« Pauline verschränkte die 
Arme vor der Brust und sah die Jungs erwartungsvoll an. 
»Ich hab dafür extra meinen Tanz-Workshop sausen las-
sen.«

Ben hatte noch am Fußballplatz an alle eine Nachricht 
geschickt und megaspannende Neuigkeiten angekündigt. 
Treffen in einer halben Stunde im Hauptquartier!

Während Ben von ihrem Pokal-Fund und dem Zusam-
menstoß mit Klotzmeiers Sohn erzählte, holte Lennart den 
gelben Zettel aus der Tasche, der in dem Sockel gesteckt 
hatte. Er breitete das Blatt auf dem kleinen Klapptisch aus 
und strich es glatt. 

»Jetzt guckt euch das mal an«, flüsterte er.
Alle steckten die Köpfe über dem Tisch zusammen. Vor 

ihnen lag eine handgemalte Karte mit einem etwas ausge-

streckte die glänzende Trophäe in die Höhe. »Der ist doch 
ideal dafür.«

Trotzki überlegte kurz, dann nickte er. »So machen wir 
es. Und wenn wir Glück haben, dann ist der Pokal auch bald 
wieder hier im Haus – mitsamt Inhalt.« Die letzten Worte 
hatte er mehr zu sich selbst gesagt, doch Ben und Lennart 
hatten sie trotzdem gehört.

Die beiden Jungs kochten vor Wut. Dass Marvin sie nur 
noch angrinste und mit seinen Lippen lautlos das Wort 
Pokal formte, machte die Sache nicht besser. Sie waren froh, 
als Trotzki endlich die Aufräumaktion für beendet erklärte 
und sie sich auf ihre Räder schwingen konnten.

Eine Viertelstunde später bogen Ben und Lennart in den 
Li   monenweg ein und steuerten auf das kleine Reihenhaus 
zu, in dem Lennart mit seinen Eltern und seinem Bruder 
Jannik lebte. Vor dem Gartentörchen legte Lennart eine ra -
sante Vollbremsung mit seinem BMX-Rad hin. Sie lehnten 
ihre Räder an die Hauswand zu den dreien, die dort schon 
standen, und liefen über den schmalen Weg ans Ende des 
Gartens. Dort parkte der ausgemusterte Wohnwagen von 
Familie Ritter-Vogel, halb verborgen zwischen Büschen und 
niedrigen Apfelbäumen – das geheime Hauptquartier der 
Grünen Piraten, zu denen neben Ben, Lennart und Jannik 
auch noch Bens jüngere Schwester Flora und ihre Freundin 
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den oberen Teil der Karte. »Hier an der Linie steht Elsbach 
und die große Fläche darunter ist der Biebersee. Der heißt 
aber erst seit zwei Jahren so, deswegen kann es nicht da ste-
hen. Die Karte muss viel älter sein. Der Elsbach fließt inzwi-
schen auch anders.« Sie legte ihr Handy auf den Tisch. Der 
Kartenausschnitt, den sie aufgerufen hatte, zeigte Biebersee 
und Elsbach mit ihrem heutigen Flusslauf.

»Klar, der Elsbach ist doch renaturiert worden«, stellte 
Flora fest und schnappte sich noch einen Keks, bevor ihr 
Bruder alle aufgefuttert hatte. »Da war bis vor Kurzem noch 
das ganze Ufer zubetoniert.«

»Ein Schatz im Biebersee.« Ehrfürchtig betrachtete Len-
nart die Karte. »Wie cool ist das denn!«

Flora sah mit leuchtenden Augen in die Runde. »Also, 
Leu  te, was machen wir jetzt?«

»Na, was wohl. Wir gehen auf Schatzsuche«, grinste Pau-
line.

»Es gibt da nur ein kleines Problem«, gab Ben zu beden-
ken. »Vielleicht auch ein großes.«

Alle Augen richteten sich auf ihn.
»Im Biebersee gibt es ein Monster.«

fransten Oval in der Mitte. Mehrere Stellen darauf waren mit 
kleinen Punkten markiert und diese mit Linien verbunden. 
Daneben standen in krakeliger Handschrift Meterangaben. 
Und in der Mitte befand sich ein dickes rotes Kreuz.

»Eine Schatzkarte!«, hauchte Flora ehrfürchtig.
»Yep.« Ben nickte und ließ sich neben Pauline auf die 

Bank fallen. »Der alte Krings hatte in seinem Keller eine 
wasch  echte Schatzkarte versteckt.«

»Der Wahnsinn!« Jannik zog das Blatt zu sich herüber  
und versuchte die Schrift darauf zu entziffern. »Wo kann das 
denn sein? Habt ihr ’ne Idee?« Er gab die Karte an Pauline 
weiter.

»Haben wir eigentlich noch was zu essen hier?«, fragte 
Ben. »Ich hab einen Monsterhunger.«

»Na klar.« Jannik kramte in ihrer Vorratskiste nach einer 
Packung Kekse, riss die Zellophanverpackung auf und stellte 
das Plastikteil mit den Keksen auf den Tisch. 

In Bens Mund verschwanden gleich zwei auf einmal. »Le -
cker«, nuschelte er.

Fiona, Janniks kleine weiße Ratte, krabbelte aus seinem 
Ärmel und vertilgte die herunterfallenden Krümel.

»Ich hab’s!« Paulines schrille Stimme ließ Fiona blitz-
schnell den Rückzug antreten, in Windeseile schlüpfte das 
Tier in Janniks Kapuzenpulli-Tasche.

»Ist eigentlich ganz einfach«, sagte Pauline und tippte auf 
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ern  tete überraschte Blicke. »Nachdem der FC Bieberheim 
ja beim Umweltwettbewerb den ersten Preis gewonnen hat 
und jetzt einen Naturrasenplatz und ein Vereinsheim mit 
Solaranlage bekommt, hab ich mir überlegt, dass die Mäd-
chen  mannschaft Verstärkung gebrauchen könnte.«

»Super, Flora. Was ist mit dir, Pauli?« Lennart stupste 
seine Freundin in die Seite.

»Warum eigentlich nicht?« Pauline strich sich die Haare 
aus dem Gesicht. »Wenn sich das nicht mit dem Balletttrai-
ning überschneidet, bin ich dabei!«

Jannik hob abwehrend die Hände. »Fragt mich gar nicht 
erst. Auch wenn ihr jetzt alle dem Fußball verfallt, ich nicht. 
Never!«

Miranda lachte. »Und ich ganz bestimmt auch nicht!«
»Hauptsache, es bleibt noch genug Zeit für unser Pro-

jekt«, sagte Pauline. »Unser Einsatz für ein plastikfreies Bie  -
berheim muss auf jeden Fall weitergehen!«

Wie entsteht  
Plastik eigentlich?

Plastik, so wie wir es kennen, gibt es noch 
gar nicht so lange. Erst seit 1907 werden 

Kunststoffe industriell aus Erdöl hergestellt.

Den ersten Schritt machte eine Erfindung im Jahr 1530, als ein Mönch 
entdeckte, das man aus Milcheiweiß Kunststoff gewinnen kann. Wie das 
geht, kannst du gleich selber mal ausprobieren. Darüber hinaus waren 
noch mehrere Erfinder und Forscher an der Entwicklung von Plastik 
beteiligt, teilweise lagen mehrere hundert Jahre zwischen den verschie-
denen Entwicklungsschritten. Heute ist Plastik aus unserem Alltag kaum 
wegzudenken.

 

Paulines Info-Seite

Bio-Plastik selber herstellen:

Du brauchst:
- 1/4 l Milch 
- 2 EL Essig
- einen Topf
- ein kleines Küchensieb
- ein Backblech mit Backpapier
- Wasserfarben
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Beim Aufkochen der Milch mit Essig entstehen dicke Flocken, die im Ofen 
gebacken zu Kunststoff werden. Aber wie funktioniert das?

Stell dir vor, du brätst dir ein Spiegelei. Wenn du das Ei in die erhitzte 
Pfanne schlägst, wird aus dem glibbrigen Eiweiß eine feste weiße Masse. 
Hier passiert im Prinzip das Gleiche wie bei der Plastikherstellung: Das 
Milcheiweiß besteht auf vielen einzelnen Molekülen. Ein Eiweißmolekül 
ist im ursprünglichen Zustand wie ein zusammengewickeltes Kopfhörer-
kabel. Alle Knäule glibbern so nebeneinander her. Aber wenn das Molekül 
erhitzt wird, entfalten sich die Kabelknäule. Überleg mal, was passiert, 
wenn du dir zwanzig Kopfhörerkabel in die Tasche steckst? Die bekommst 
du wahrscheinlich nie wieder auseinandergefriemelt.

Und genau das passiert mit dem Eiweiß. Die Molekülkabel verheddern sich 
sozusagen und bilden eine feste Struktur. Aus Ei wird Spiegelei, aus Milch 
wird Plastik!

Und so geht‘s:

1. Heize den Backofen auf 70 Grad vor.

2. Gib Milch und Essig in einen Topf und 
erhitze das Ganze. Wenn du farbigen 
Kunststoff herstellen willst, rühre etwas 
Wasserfarbe in die Milchmischung. 

3. Pass auf, dass die Milch nicht überkocht, am besten ständig rüh-
ren. Wenn die Milch ausflockt, bilden sich Klumpen von natürlichem 
Kunststoff. 

4. Fische die Flocken mit einem kleinen Sieb aus dem Topf, drücke die 
Flüssigkeit heraus (Achtung heiß!) und knete die Masse.

5. Drücke den natürlichen Kunststoff flach auf das Backblech oder rolle 
ihn aus. 

6. Mit Ausstechformen kannst du Anhänger basteln, pikse dafür ein Loch 
hinein. 

7. Schieb das Blech in den Ofen. Nach ca. 45 Minuten hast du dein eigenes 
Plastik hergestellt! 

Warum ist das so?
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Ich bin ja, wie ihr wisst, ein großer Chipsfan. 
Leider gibt es die nur in einer Plastik-

verpackung zu kaufen. Mirandas selbst geba-
ckene Chips waren aber auch superlecker. Das 

Rezept musst du unbedingt auch mal ausprobieren.

Janniks Knusperseite

Lecker und plastikfrei!

Du brauchst: 
- 4-5 mittelgroße Bio-Kartoffeln (festkochend) 
- Olivenöl, Salz, Pfeffer, evtl. Paprikapulver 
- eine große Schüssel 
- mit Backpapier belegtes Backblech

Und so wird‘s gemacht:
1.  Heize den Backofen auf 150 Grad vor.
2. Wasche die Kartoffeln und trockne sie ab.
3. Halbiere die Kartoffeln und lege sie auf die Schnittfläche. Schneide 
ca. 3 mm dünne Scheiben. 
4. Gib die Scheiben in die Schüssel, beträufele sie mit etwas Olivenöl 
und würze nach Geschmack.
5. Durchmische die Scheiben mit der Hand in der Schüssel, damit Öl 
und Gewürze gut verteilt werden. 
6. Lege die Scheiben nebeneinander aufs Backblech.
7. Backe die Chips 40-80 Minuten, bis sie goldbraun sind. Damit die 
Feuchtigkeit entweichen kann, klemme einen Holzlöffel in die Klappe.
Die Backzeit hängt von der Dicke der Scheiben ab. Kontrolliere ab und 
zu, ob die Chips schon fertig sind. 
  

Lennart mag es lieber fruchtig, deshalb haben wir auch noch Fruchtstreifen 
selber gemacht – superlecker und ganz ohne Plastikverpackung.

Fruchtig frische 
Fruchtstreifen

Und so geht‘s: 
1. Wasche die Früchte und schneide sie grob klein.
2. Gib die Obststücke und die zusätzliche Süße in eine hohe Schüssel und 
püriere das Ganze mit einem Stabmixer.
3. Wenn der Fruchtbrei zu flüssig sein sollte, kannst du mit etwas Mandel mus 
oder Flohsamenschalen andicken, bis die Masse schön zähflüssig ist.
4. Verteile die Masse auf dem Backpapier, streiche alles glatt (ca. 0,5 cm dick).
5. Jetzt muss die Fruchtmasse bei 60 Grad Umluft für mehrere Stunden im 

Backofen trocknen (5–7 Stunden, je 
nach Dicke). Stecke einen Holzlöffel 
in die Klappe, damit die überschüs-
sige Feuchtigkeit entweichen kann.
6. Wenn die Oberfläche fest ist 
und nicht mehr klebt, sind deine 
Fruchtstreifen fertig.
7. Jetzt kannst du die gummiartige 
Fruchtplatte vom Backpapier abzie-
hen und in Streifen schneiden

Du brauchst: 
- reifes oder überreifes Obst
- Datteln, Agavendicksaft oder Honig
- eine hohe Schüssel

- einen Stabmixer
- ein Backblech (mit Backpapier belegt)
- Teigschaber, Holzlöffel
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