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Im Limonenweg rollen die Bagger an: Die schönen Alleebäume
sollen gefällt werden! Die Grünen Piraten sind entsetzt und
klettern kurzerhand auf die Bäume, um das Fällen zu stoppen.
Aber wer will die gesunden Bäume abholzen lassen? Die Nachbarn,
die sich immer über das Laub im Vorgarten und den Vogeldreck
auf ihren Autos ärgern? Während die Freunde die Bäume besetzt halten und Nachforschungen anstellen, führt eine Spur
in eine ganz andere Richtung und plötzlich sind nicht nur die
Bäume, sondern auch die Grünen Piraten in höchster Gefahr ...

Anschlag auf die Baumriesen

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 ...
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Im
Tiefflug

»Gleich kommt Kickerduell im Fernsehen!«, maulte Ben
und schoss ein Steinchen über den Limonenweg.
Seine Schwester Flora drehte sich um und funkelte ihn an.
»Na und? Dann geh doch wieder nach Hause. Ich will jedenfalls wissen, was Lennart entdeckt hat.«
Pauline grinste und sah auf ihr Handy. »Kommt sofort!
Fliegende Sensation am Haselbach«, las sie Lennarts Nachricht
vor. »Na, da bin ich ja mal gespannt.«
Ben seufzte ergeben. Natürlich war auch er neugierig da
rauf, welche Sensation sein Freund im Bieberheimer Natur
schutzgebiet entdeckt haben wollte.
»Ich tippe auf Fledermäuse«, sagte Flora und schob sich
die rotblonden Locken unter ihre Kappe.
Ben winkte ab. »Quatsch, er hat sich bestimmt mit seinem
Bruder gezofft und sehnt sich jetzt nach unserer Gesellschaft.«
Pauline tippte sich an die Stirn. »Na das wäre ja nicht
gerade die Riesensensation.«
Die drei steuerten auf das letzte Grundstück im Limonen
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weg zu, dem Haus der alten Frau Schlüter am Ende der

Piraten gegründet. Eine geheime Bande, die sich immer

Sackgasse. In ihrem Garten summte und brummte es, als

dann einmischte, wenn es um Umweltverschmutzung oder

hätten sich sämtliche Bienen und Hummeln Bieberheims

bedrohte Tiere ging. Nur Miranda Mühlberg, eine befreun-

zur Party verabredet. Eva Schlüter saß auf einer Bank in

dete Chemikerin, wusste von den Grünen Piraten, sie war

mitten der bunten Wildblumenwiese vor ihrem Haus und

schließlich Ehrenmitglied. Miranda lebte mit ihrem Hund

hielt ein Nickerchen. Die knorrigen Äste eines ausladenden

Campino, zwei Katzen und Hühnern auf einem Hausboot im

Apfelbaums malten ihr Schatten ins Gesicht. Über dem klei-

stillgelegten, alten Hafen von Bieberheim. Sie hatte sich ein

nen Teich schwirrten die Mücken.

Gewächshaus und eine Solaranlage an Deck gebaut und war

»Jetzt ein paar Knallerbsen«, flüsterte Ben und grinste.
»Untersteh dich!« Pauline knuffte ihn in die Seite.

Ein helles, sirrendes Geräusch ließ die drei aufhorchen.

Neben Frau Schlüters Garten verlief ein schmaler Trampel

»Guckt mal, da vorne!« Flora zeigte auf einen kleinen

pfad, der direkt ins Bieberheimer Naturschutzgebiet führte.

dunklen Fleck über den Bäumen, der sich auf sie zubewegte.

Hier plätscherte der Haselbach, ein kleiner Seitenarm des

»Eine Drohne«, rief Ben und starrte auf das vierarmige

Elsbachs, zwischen buschigen Kopfweiden und einer natur-

Gerät, das jetzt vor ihnen in der Luft verharrte, um dann auf

belassenen Wiesenlandschaft hindurch, die sich in sanften

der Stelle hoch und runter zu fliegen und langsam abzudre-

Hügeln bis zu einem alten Buchenwald zog.

hen. Die drei beobachteten den Quadrocopter gespannt, der

Hintereinander marschierten die drei über den Weg ins
Grüne. Pauline tippte währenddessen auf ihrem Handy

plötzlich ruckartig wendete und auf Ben zuschoss, der vor
Schreck rückwärts stolperte und in ein Gebüsch fiel.

herum. Dann wartete sie einen Moment und schüttelte be

»Autsch! Voll in die Brennnesseln!«, jammerte Ben.

lustigt den Kopf. »Ich hab Lennart gefragt, wo wir sie finden.

Pauline und Flora sahen sich um, konnten aber niemanden

Wisst ihr, was er geantwortet hat? Folgt dem UFO.«

entdecken. Ein Prusten und Kichern ließ jedoch darauf schlie-

»Bisschen verstrahlt, wie immer!« Ben lachte.

ßen, dass sie nicht alleine waren. Die Drohne verschwand im

Die fünf gingen zusammen zur Schule und kannten sich

Sinkflug hinter dichtem Gestrüpp.

eine gefühlte Ewigkeit. Vor einiger Zeit hatten sie die Grünen
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eine Meisterin im Wiederverwerten gefundener Dinge.

»Ich weiß, wo ihr euch versteckt!« Ben rappelte sich auf
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und spurtete auf einen hohen Strauch mit kleinen weißen
Büten zu. »Meine Rache wird furchtbar sein!«
In Bens Rücken krochen ein großer, schlanker Junge mit
langen schwarzen Haaren und ein etwas kleinerer Junge
mit braunem Wuschelkopf aus einem dichten Gebüsch. Der
Große rannte auf Ben zu und sprang ihn von hinten an.
»Hey!«, schrie Ben erschrocken und wirbelte herum. Dann
atmete er erleichtert aus. »Lennart, Alter, geht’s noch?!«
Lennart schlug seinem Kumpel grinsend auf die Schulter.
»Warum habt ihr so lange gebraucht?«
»Gewisse Herren mussten erst vom Fernseher weggezerrt
werden, an dem sie sich festgekrallt hatten«, sagte Flora mit
einem Seitenblick auf ihren Bruder.
Ben hob entschuldigend die Hände. »Hey, da läuft gerade
das Kickerduell!«
Pauline verdrehte die Augen. »Was ist denn jetzt deine
Sensation?«
»Kommt mit.« Lennart winkte die anderen hinter den
Strauch. »Tadaaa!« Er deutete auf das kleine Fluggerät, das
auf seiner Jacke gelandet war, die er im Gras ausgebreitet
hatte. »Der Wahnsinn, oder?«
Jannik schob seine kleine weiße Ratte Fiona, die er immer bei
sich hatte, wieder zurück in die Tasche seines Kapuzenshirts.
»Lennart nervt schon den ganzen Tag mit dem Ding.«
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»Also unter einer Sensation hatte ich mir aber was anderes
vorgestellt«, sagte Flora enttäuscht.
Ben betrachtete den Copter neugierig von allen Seiten.
»Darf ich das Teil auch mal fliegen?«
»Seit wann hast du überhaupt eine Drohne?«, fragte
Pauline und musterte das kleine, vierbeinige Fluggerät, das
Lennart jetzt behutsam hochnahm.
»Cooles Teil, oder?« Er strahlte. »Hab ich lange drauf
gespart.«
»Und ihr werdet nicht glauben, wen wir eben damit be
obachtet haben.« Jannik machte eine dramatische Pause.
»Marvin Klotzmeier.«

Flora sah ihn ungläubig an. »Was macht der denn hier
draußen? Wenn überhaupt, guckt der sich Natur doch höchstens im Fernsehen an.«
Marvin war der Sohn des Bürgermeisters Erwin Klotz
meier und ging in die Parallelklasse. Mit ihm waren die fünf
Freunde schon öfter aneinandergeraten.

der Drohnen-Kamera geraten. Ein Stück davon entfernt liefen
zwei schwer bepackte Gestalten über die Wiese.
»Was machen die denn da?« Pauline beugte sich über den
Bildschirm. »Kannst du da mal näher ranfliegen?«
Es waren zwei Männer, einer trug Jeans und einen Kapu
zenpulli in Tarnfarbe, der andere war glatzköpfig und ganz

Jannik zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ludgar

in Schwarz gekleidet. Der Tarnfarbene zog jetzt ein längliches

und Malte waren auch dabei.« Er kicherte. »Sah ein bisschen

Gerät aus einer Tasche und baute es umständlich auf, wäh-

so aus, als ob sie einen Tanz eingeübt hätten.«

rend der andere mit großen Schritten weiterlief. Dann stopp-

»Marvin und tanzen?!« Pauline sah ihn skeptisch an.
»Ist doch auch egal.« Lennart trat ungeduldig von einem
Fuß auf den anderen. »Ich zeig euch jetzt mal, was meine
Drohne alles kann.« Er griff nach der Steuerung und drückte
einen Knopf.
Schon hob das insektenähnliche Ding ab und schwirr-

te er plötzlich und rammte einen Stab in den Boden.
»Was hat der denn da in der Hand?«, flüsterte Flora aufgeregt.
Lennart steuerte seinen Quadrocopter noch ein weiteres
Stück in Richtung der beiden Männer. »Näher ran kann ich
nicht. Sonst hören die uns«, erklärte er.

te durch die Luft. Die Kinder konnten den Flug aus der

Aber da hatte Lennart sich verschätzt, die Drohne war

Vogelperspektive live verfolgen, denn die Bilder der kleinen

den Männern schon zu nahe gekommen, der Mann mit der

Kamera unter der Drohne wurden direkt auf das Display

Tasche hielt inne und lauschte.

übertragen.

»Mist«, zischte Lennart und ging auf langsamen Rück

Schwungvoll lenkte Lennart den Copter um die

wärtsflug. Zu spät, der Kapuzenträger hatte den kleinen, sir-

Weidenbäume herum und ließ ihn den Haselbach entlang

renden Punkt am Himmel entdeckt und winkte aufgeregt sei-

sausen. Dann ging es über die Wiese in Richtung Anhöhe.

nem Kollegen. Der zögerte nur den Bruchteil einer Sekunde,

»He, was ist das?!«, rief Ben plötzlich und deutete auf das

dann spurtete er los. Direkt auf die kleine Drohne zu.

kleine Display. Ein schwarzer Kleinbus war in das Blickfeld
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das Schlütersche Grundstück zu. Keine Minute später hech2.

Kapitel – 1. Tag

Hollywood in
Hollywood in Bieberheim
Bieberheim

teten die beiden Männer an ihnen vorbei. Die Grünen Piraten
drückten sich tief ins Gras und hielten die Luft an.
Endlich hatte die Drohne Frau Schlüters Haus erreicht.
Lennart bremste ab und steuerte auf den Schornstein zu.

»Hol das Teil zurück«, keuchte Ben. »Die Typen sehen
echt ziemlich sauer aus.«

landete auf der Kamin-Abdeckung. Sofort schaltete Lennart

»Mach ich ja schon.« Lennart schaltete auf Turbo und

die Rotoren aus. Die Freunde verharrten reglos im Gebüsch

die Drohne zischte über die Wiese zurück. Aber die beiden

und warteten. Es dauerte gar nicht lange, dann stapften die

Männer ließen sich nicht so einfach abhängen und sprinteten

Männer wieder an ihnen vorbei, diesmal in die Richtung, in

dem kleinen Copter hinterher.

der sie den Bus und ihre Gerätschaften zurückgelassen hatten.

»Lennart, du führst sie direkt zu uns!«, rief Pauline. »Lenk
das Ding woanders hin.«
»Ich hab kaum noch Akku.« Lennarts Stimme klang
schrill.
»Versuch die Drohne auf dem Haus von Frau Schlüter zu
landen«, schlug Jannik vor. »Das ist nicht mehr weit.«
Sein Bruder nickte kurz und blickte weiter konzentriert auf
den Bildschirm, während seine Finger über die Steuerknöpfe
huschten.
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Ganz langsam sank der kleine, fliegende Punkt herab und

In Windeseile rafften die Freunde ihre Sachen zusammen
und schlichen zwischen den Sträuchern zurück zum Tram
pelpfad, der neben Frau Schlüters Garten auf den Limonen
weg führte. Mit pochenden Herzen und wackligen Knien
erreichten sie die Straße.
Jannik lehnte sich völlig außer Atem an den Gartenzaun.
»Das war knapp, Leute. Wenn die uns in die Finger bekommen hätten ...«
Flora nickte. »Die waren echt wütend!«

Die anderen vier lugten aufgeregt hinter dem Holunder

»Und das bestimmt nicht nur, weil wir sie mit der Drohne

busch hervor und warteten auf die Ankunft der Drohne.

beobachtet haben«, schnaubte Ben. »Was hatten die da im

Da! Jetzt war das leise Sirren der Rotoren zu hören. Lennart

Naturschutzgebiet überhaupt zu suchen? Da stimmt doch

leistete ganze Arbeit. Der Copter sauste an ihnen vorbei auf

was nicht.«
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»Hoffentlich ist der Akku jetzt nicht am Ende. Wenn ich

»Ich dachte eben, da wäre eine riesige Libelle gewesen«,

sie da runterholen kann, wissen wir vielleicht mehr.« Lennart

erzählte die alte Dame. »Ich bin von ihrem lauten Summen

warf einen sehnsüchtigen Blick in Richtung Schornstein.

aufgewacht. Habt ihr vielleicht eine gesehen?«

Pauline starrte ihn entgeistert an. »Sag nicht, die Drohne
hat die ganze Zeit gefilmt?«

Die Kinder schüttelten stumm die Köpfe.
»Dann muss ich das wohl geträumt haben«, murmelte

Lennart grinste. »Na klar, was denkt ihr denn?!«

Frau Schlüter. »Na ja, wird Zeit, dass ich mich ein bisschen

Ben boxte ihm gegen den Arm. »Genial, Alter. Dann leg

um die Beete kümmere. Macht’s gut, Kinder.« Kopfschüttelnd

mal los. Die Typen sind doch längst weg.«

verschwand sie in ihrem Garten.

Trotzdem war den Grünen Piraten noch etwas mulmig
zumute. Sie sahen sich immer wieder um, während Lennart

Zehn Minuten später drängelten sich die fünf Piraten um

den kleinen Copter startete und ihn dann behutsam in seiner

Lennarts Schreibtisch. Sie hatten sich nach ihrer Ankunft nur

ausgestreckten Hand landen ließ. Mit zitternden Fingern ent-

schnell zwei Packungen Kekse aus der Küche geschnappt

fernte er den Rotorschutz und klappte die Maschine zusam-

und waren dann die Treppe hochgepoltert. Herr Ritter, der

men. »Mist, ich hab die Tasche für die Drohne am Haselbach

von der Arbeit nach Hause kam, konnte gerade noch seine

liegen gelassen«, fluchte er leise. »Aber jetzt geh ich da lieber

Söhne mit ihren Freunden in Lennarts Zimmer verschwinden

nicht hin, oder?«

sehen.

»Hallo ihr fünf.«
Erschrocken fuhren die Kinder herum.

den Computer angeschlossen und übertrug die Videodaten

»Was ist denn mit euch los? Habt ihr ein Gespenst

auf seine Festplatte. Während die Kinder warteten, ver-

gesehen?« Frau Schlüter stand auf der anderen Seite des
Gartenzauns zwischen ihren Blumen und betrachtete die
Kinder amüsiert.
»Ach, Sie sind es nur«, entfuhr es Jannik und schnell fügte
er ein »Hallo, Frau Schlüter« hinzu.
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Lennart hatte die kleine Drohne mit einem USB-Kabel an

schwand ein Keks nach dem anderen in Janniks Mund.
»He, lass uns auch noch was übrig«, ranzte Lennart seinen
Bruder an.
»Wenn ich aufgeregt bin, muss ich immer essen«, verteidigte Jannik sich und hielt Fiona ein Keksstückchen hin.
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Ein leises PLING zeigte an, dass alle Daten übertragen
waren.
»Dann wollen wir doch mal sehen, was die beiden Herren
da gemacht haben«, murmelte Lennart und machte einen

»Da ist der Bus«, rief Flora aufgeregt.
Die Kamera hatte das Fahrzeug und die Männer erfasst.
Als der mit dem Kapuzenpulli das stelzenartige Gerät aus
der länglichen Tasche zog, stoppte Lennart das Video.

Doppelklick auf das Video-Symbol der letzten Aufnahme.

»Kannst du das Bild vergrößern?«, fragte Pauline.

Ein Fenster öffnete sich und im nächsten Moment schossen

Lennart zoomte die Männer heran. Das Ding ähnelte einer

sie über die Wiese des Bieberheimer Naturschutzgebietes.
»Cool!« Ben war ganz aus dem Häuschen. »Die Aufnahme
ist ja mega, Alter. Wie aus Hollywood.«

Kamera auf einem Stativ.
»Vielleicht sind das Tierfilmer?«, vermutete Jannik.
»Und was wollen die dann mit den Stangen?« Pauline

»Eher Bieberwood«, kicherte Flora.

deutete auf den anderen Mann, der gerade einen Stab in die

Gebannt verfolgten die Kinder den Flug der Drohne. Sie

Erde steckte.

hielt über die Wiese auf die kleine Anhöhe zu.

Ben fuhr sich durch seine rotblonden Strubbelhaare.
»Leute, ich glaube eher, die vermessen da was. Wie letztes Jahr bei uns an der Schule, als das neue Bistrogebäude
gebaut wurde. Da haben sie vorher auch mit so einem Gerät
und Stangen rumhantiert. Damit wurde festgelegt, wo das
Gebäude gebaut werden soll. Konnte ich von meinem Platz
aus prima beobachten.«
»Gut, dass wenigstens einer nicht im Unterricht aufpasst,
sondern die Umgebung im Auge behält«, lachte Lennart.
»Tja, ich lerne eben fürs Leben«, sagte Ben grinsend.
»Aber in einem Naturschutzgebiet darf gar nichts gebaut
werden«, stellte Jannik fest.
»Eben. Was machen die Männer da also?«, fragte Pauline
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nachdenklich. »Ich finde, das sollten die Grünen Piraten mal
unter die Lupe nehmen.«
»Auf jeden Fall!« Flora sprang vom Stuhl und lief aufgeregt durchs Zimmer. »Wie gehen wir vor?«

Bäume in
Gefahr

»Lasst uns den Film noch mal genauer angucken, vielleicht gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wer die Männer
sind und was sie dort vorhaben.«

Die Kinder sprangen auf und rannten zum Fenster. Von

»Gute Idee.« Ben, Pauline, Lennart und Jannik hockten

hier aus hatte man einen guten Blick auf den Limonenweg.

schon wieder vor dem Computer, als ein Aufschrei sie herum

Große Linden säumten den schmalen Straßenzug und ließen

fahren ließ.

dazwischen Platz für die parkenden Autos der Anwohner.

Flora starrte entsetzt aus dem Fenster auf den Limonen
weg. »Das darf doch nicht wahr sein. Was wird das denn?!«

Jetzt standen mitten auf der Straße ein gelber Minibagger
und mehrere Fahrzeuge vom städtischen Grünflächenamt.
Ein Arbeiter mit orangem Schutzhelm und dicken Ohren
schützern wuchtete gerade eine Motorsäge von der Lade
fläche, während ein anderer die Straße entlangschritt und
mit einer Sprühdose an den Stämmen der Alleebäume pinke
Markierungen anbrachte.
»Was soll das denn werden?«, rief Jannik.
»Motorsäge, Hebebühne, Absperrung ... Ich würde sagen,
das sieht verdammt danach aus, als würde es den Bäumen
gleich an den Kragen gehen«, sagte Ben.
»Die können doch unsere schönen, alten Linden nicht verstümmeln!« Lennart riss kurzerhand das Fenster auf. »Hallo,
was machen Sie da?!«, brüllte er.
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Einer der Männer sah zu den Kindern hoch und winkte.
»Baumarbeiten«, rief er. »Macht am besten das Fenster zu,
hier wird’s gleich ziemlich laut.«

Anwohner.«
»Aber die Bäume hier sind doch gar nicht krank«, rief

»Los kommt!« Pauline zerrte Lennart am Ärmel und die

Lennart wütend und bückte sich unter dem Absperrband

fünf stürzten die Treppe herunter und raus auf die Straße.

hindurch. »Und vertrocknet ist hier auch nichts, das sieht

Der Limonenweg war komplett abgesperrt, rot-weißes

man doch!«

Flatterband umspannte den Bereich um die großen Linden.

»Ich glaube kaum, dass ihr euch da auskennt. Du gehst jetzt

Die Hebebühne wurde gerade ausgefahren, darauf stand der

sofort zurück auf den Gehweg«, schnauzte der Arbeiter ihn an.

Arbeiter mit den Ohrenschützern.
Ein Mann in oranger Warnweste lief auf die Kinder zu

Lennart verschränkte die Arme vor der Brust und im
nächsten Moment standen seine Freunde neben ihm.

und wedelte dabei wild mit den Armen. »Stopp! Bleibt hinter

Der Mann wirkte jetzt ziemlich verärgert. »Wo wohnt ihr?

der Absperrung, hier wird gleich gefällt. Das ist lebensge-

Ich muss wohl mal mit euren Eltern sprechen, damit wir hier

fährlich.«

weiterarbeiten können!«

»Was?! Das ist doch nicht Ihr Ernst?«, rief Jannik.
Das laute Knattern der Motorsäge hallte plötzlich durch
die Straße.
»Was ist mit den Bäumen?!«, brüllte Lennart gegen den
Lärm an.
»Die müssen gefällt werden«, wiederholte der Arbeiter.
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abbrechen und dann wird’s gefährlich für Passanten und

»Das können Sie gerne machen«, erwiderte Jannik patzig.
»Nummer 45, Familie Vogel-Ritter.«
Der Arbeiter auf der Hebebühne schaltete die Motorsäge
wieder aus und schob sein Visier hoch. »Was ist da unten los?
Geht bitte hinter die Absperrung zurück. So kann ich nicht
arbeiten!«

»Das kann ja wohl nicht wahr sein!«, protestierte Jannik

Die Kinder grinsten sich verschwörerisch an – alle schie-

lautstark. »Die schönen, großen Linden sollen abgeholzt wer-

nen gerade den gleichen Gedanken zu haben. Nachdem sie

den? Aber warum denn?«

kurz die Köpfe zusammengesteckt hatten, hechteten sie mit

Der Mann zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Die

ein paar schnellen Schritten an dem Mann vorbei zur nächst-

sind wahrscheinlich krank oder vertrocknet, da können Äste

gelegenen Linde. Jannik lehnte sich gegen den Baumstamm
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und machte eine Räuberleiter, über die Pauline, Lennart und
Ben in die Äste kletterten. Er und Flora stellten sich kurzerhand vor den Baum.
»He, seid ihr verrückt?«, rief der Motorsägen-Mann.
»Runter vom Baum!«
»Wir wollen unsere Bäume aber behalten!«, sagte Jannik
mit fester Stimme. »Wissen Sie eigentlich, wie viele Vögel
hier ihre Nester bauen?«
»Und wie viel Sauerstoff so ein Baum produziert?«, fügte
Pauline hinzu. »Eine einzige dieser Linden produziert Sauer
stoff für zehn Menschen. Mindestens! Ohne die Bäume können wir gar nicht leben!«
»Woher weiß sie so was nur wieder?!«, flüsterte Ben
Lennart zu, der neben ihm auf dem Ast hockte.
Der Arbeiter verzog das Gesicht, als hätte er Zahn
schmerzen. »Mädchen, du brauchst mir keine Vorträge zu
halten. Ich mach hier nur meine Arbeit. Und wenn die Bäume
krank sind, dann müssen sie weg. So einfach ist das.«
»Wer sagt denn überhaupt, dass sie krank sind?«, fragte
Flora schnippisch.
»Na, die Kollegen, die die Bäume in der Stadt ständig
kontrollieren. Und jetzt regt euch mal nicht so auf. Jeden Tag
muss irgendwo ein Baum gefällt werden.« Genervt setzte der
Mann die schwere Säge ab.
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»Ein Baum vielleicht, aber doch nicht gleich eine ganze
Allee!«
»Was ist denn hier los?« Eine Frau in Schlabber-T-Shirt und
Glitzerleggings war vor die Haustür mit der großen silbernen
42 getreten. Der Schotter in ihrem grauen Steinvorgarten
knirschte unter ihren Schritten.
»Hallo Frau Kleinschmidt«, sagte Jannik hastig. »Die
ganzen Alleebäume sollen gefällt werden, das wollen wir
verhindern.«

Inzwischen hatten sich auch Laura und Enrico La Rocca
mit ihrer kleinen Tochter Viviana dazugesellt, die Familie
wohnte in der 46.
»Das ist ja wohl die Höhe!«, schimpfte Laura sofort los.
»Lassen Sie gefälligst unsere Bäume in Ruhe! Das hier ist eine
Allee, verstehen Sie? Eine Allee! Und zu einer Allee gehören
Bäume. Viele Bäume!«
Enrico nickte und tätschelte seiner Frau beruhigend den

Nadine Kleinschmidt sah von Jannik zur Motorsäge und

Arm, aber Laura kam erst richtig in Fahrt. »Was glauben Sie

wieder zu den beiden Kindern. »Das wurde auch Zeit! Die

denn, warum wir so gerne hier wohnen, hm? Weil es hier

Wurzeln machen uns die ganze Auffahrt kaputt.«

so schön ist, so schön grün und das soll auch so bleiben!

Flora und Jannik starrten sie entgeistert an.

Auch die kleine Viviana braucht Bäume! Sauerstoff, Farben,

»Und ständig hat man Dreck im Haus. Dennis kommt aus

Vogelgezwitscher! Basta!«

dem Putzen gar nicht mehr raus.«

Ein schnittiger schwarzer Sportwagen fuhr unter dem

»Dann schon lieber Steine, was?«, zischte Flora mit Blick

Flatterband hindurch, rollte im Slalom um die Fahrzeuge

auf den Vorgarten der Kleinschmidts, einer öden Steinwüste,

des Grünflächenamtes und stoppte neben Jannik und Flora,

in der nicht mehr das kleinste grüne Pflänzchen zu sehen war.

die immer noch schützend vor dem Baum standen. Die

»Jannik, was machst du da?« Thomas Ritter war aus dem

Fensterscheibe auf der Beifahrerseite fuhr langsam herunter.

Haus gekommen und eilte auf seinen Sohn zu.
»Hallo Papa!« Lennart winkte ihm aus der Baumkrone der
Linde zu.
Herr Ritter stoppte und sah verblüfft hoch. »Lennart? Was
ist denn mit euch los?«
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»Die wollen hier alle Bäume absägen«, erklärte Flora.

»Hallo Stefan«, grüßte Janniks Vater mit säuerlicher
Miene. »Absperrungen sind nur für andere Leute da, richtig?«
»Hi, Thomas, was ist denn hier für ’ne Versammlung?«
Lässig nahm der Fahrer seine verspiegelte Sonnenbrille ab
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und musterte die Umstehenden. »Ist das ’ne Demo? Und

Lampert hatte seinen Sportflitzer kopfschüttelnd in die

wenn ja, wofür oder wogegen?«

Auffahrt seines Hauses gelenkt. Nachdem Dennis Klein

»Für die Bäume und gegen das Abholzen!«, rief Lennart
von oben aus dem Baum.
»Abholzen klingt gut«, sagte der junge Mann und grinste.

schmidt das Küchenfenster aufgerissen und lautstark
»Schaaatz, Essen is’ fertig« gebrüllt hatte, war auch Nadine
Kleinschmidt abgezogen.

»Dann kacken mir die blöden Tauben endlich nicht mehr aufs

Gerade als das letzte Fahrzeug um die Ecke gebogen

Auto. Die zerstören mir den ganzen Lack! Und erst diese kle-

war, fuhr ein schwarzer Kleinbus in den Limonenweg. Am

brigen Lindenblüten. Kriegt man kaum ab, das fiese Zeug.«

Steuer saß ein glatzköpfiger Mann mit schwarzer Jacke und

Frau Kleinschmidt verschränkte die Arme vor der Brust.

auf der Beifahrerseite ein junger Mann im Kapuzenpulli mit

»Da bin ich ja ausnahmsweise mal deiner Meinung, Stefan.

Tarnmuster! Lennart klammerte sich vor Schreck an den

Weg mit dem Gestrüpp! Dann hab ich auch endlich mehr

nächstbesten Ast und versuchte sich hinter dem Laub der

Sonne im Garten und muss nicht ständig das dreckige Laub

Linde so klein wie möglich zu machen. Das waren doch die

wegsaugen.«

beiden Typen aus dem Naturschutzgebiet! Wie waren die nur

»Blödsinn!«, rief Laura empört. »Wir wollen unsere Bäume
behalten!«
»Und deshalb gehen wir hier nicht mehr weg!«, ertönte
Bens Stimme aus der Linde.

so schnell auf seine Spur gekommen? Ob sie die Unterseite
der Drohne gesehen hatten? Hier stand Lennarts Adresse,
das war Pflicht bei Drohnen ab einem bestimmten Gewicht.
Sein Herz pochte wie wild. Was wollten die von ihm?!

»Also, wenn das so ist, dann packen wir jetzt zusammen«,
sagte der Motorsägen-Mann. »Sie können ja gerne noch
stundenlang weiterdiskutieren.« Er drehte sich zu seinen
Kollegen um. »Kommt Männer. Soll der Chef sich doch
darum kümmern.«
Kurz darauf war das Flatterband eingerollt, die Säge
verstaut und die Arbeiter stiegen in die Transporter. Stefan
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