


dass dein Hühnergehege nach oben hin offen ist«, gab Jannik zu bedenken. »Wir haben
vorhin in der Greifvogelstation gehört, dass vor allem Geflügelhalter nicht gut auf
Greifvögel zu sprechen sind, weil die sich gerne an Hühnern vergreifen.«

»Tja, dann sollte ich meinen Italienerinnen wohl besser ein Dach über dem Kopf
besorgen«, sagte Miranda und kletterte aus dem Hühnergehege. »Aber jetzt erzählt mal,
was ist denn aus eurem Habicht geworden?« Die Kinder berichteten von dem Gespräch mit
Frau Ossendorf und den Giftködern.

Miranda schüttelte entsetzt den Kopf. »So eine Schweinerei! Vergiftete Köder!« Sie
setzte sich auf die Bank neben Ben. »Und, was wollt ihr unternehmen? So wie ich euch
kenne, habt ihr doch schon einen Plan ausgeheckt.«

»Den machen wir jetzt«, rief Lennart und sprang auf. »Los, wir fahren ins
Hauptquartier!«

Miranda winkte den Kinder hinterher, bis sie mit ihren Fahrrädern im Wald
verschwunden waren.

Im Wohnwagen war es angenehm kühl. Lennart warf sich auf die Liegefläche und
streckte sich.

»Rück mal!« Ben drängte ihn ein Stück zur Seite und langte in die kleine Kiste neben der
Matratze, in der sie ihre Vorräte lagerten. Eine Tüte Chips und eine angebrochene Dose
Erdnüsse waren noch da. Jannik, Pauline und Flora drängelten sich um den kleinen Tisch
und sicherten sich ihren Knabber-Anteil.

»Also, was unternehmen wir gegen diesen hinterhältigen Fallensteller?«, fragte Pauline
in die Runde. »Wie sollen wir vorgehen?«

Die Freunde sahen sich fragend an, keiner schien eine Idee zu haben.
»Vielleicht sollten wir mal überlegen, wer etwas davon hat, wenn er die Vögel fängt«,

schlug Jannik vor. »Das macht doch niemand zum Spaß, oder?«
»Das glaube ich auch nicht«, stimmte Flora ihm zu. »Dafür werden die Fallen zu teuer

sein. Darf man die überhaupt einfach so kaufen? Und woher bekommt man die?«
»Kann man bestimmt im Internet bestellen«, vermutete Ben.
»Also Leute, die Hühner oder anderes Geflügel halten, haben etwas gegen Greifvögel«,

sagte Jannik.
»Und Jäger, hat Frau Ossendorf gesagt«, steuerte Pauline bei.
»Oder jemand, der die Vögel ausstopfen will, ein Sammler.« Flora verzog das Gesicht

bei diesem Gedanken.
»Meint ihr eigentlich, der komische Kerl im Wald, der gegen die Bäume geschlagen hat,

hat etwas mit den Fallen zu tun?«, fragte Lennart. »Der hatte doch einen großen Rucksack
dabei. Vielleicht war da eine Falle drin?«

»Aber wozu hat er dann erst gegen die Bäume gehämmert?«, gab Ben zu bedenken. »Ich
finde das passt nicht.«

»Lasst uns morgen noch mal in den Wald gehen und das Gebiet, in dem wir die Falle
gefunden haben, systematisch absuchen. Vielleicht entdecken wir noch eine Falle oder
irgendetwas, das uns weiterbringt«, schlug Pauline vor.



»Und wir könnten auch mal versuchen, mit einem der Jäger zu sprechen, die für das
Elsbacher Wäldchen zuständig sind«, sagte Jannik.

»Mensch, gut, dass du das sagst!« Ben schlug Jannik so begeistert auf die Schulter, dass
dem ein paar Erdnüsse aus dem Mund fielen. »Das hab ich euch ja noch gar nicht erzählt
vor lauter Habicht, Italiener und sonstiger Aufregung! Ich habe doch auf dem Parkplatz ein
Telefonat vom Klotzmeier belauscht, der will sich morgen mit einem Jäger in der Jagdhütte
treffen. Es geht um einen – Achtung – Falken!«

»Und das erzählst du uns erst jetzt?!« Flora funkelte ihren Bruder wütend an.
»Besser spät als nie«, gab der zurück.
»Da hängen wir uns auf jeden Fall dran«, grinste Lennart, als draußen etwas mit einem

dumpfen Knall gegen den Wohnwagen schlug.



Pauline zog die Wohnwagentür auf, um nachzusehen, was das Geräusch verursacht hatte,
aber sie konnte draußen nichts entdecken. Als sie schon wieder reingehen wollte, fiel ihr
Blick auf ein kleines weißes Federbündel, das zusammengekauert im Gras hockte.

»Kommt mal raus«, rief sie ihren Freunden im Wohnwagen zu und wenig später beugten
sich fünf Köpfe über die kleine Taube, die völlig apathisch auf der Wiese saß.

»Die ist bestimmt gegen den Wohnwagen geflogen«, vermutete Jannik. »Die arme
Kleine!«

»Ob die sich was gebrochen hat?«, fragte Flora besorgt.
»Vielleicht ist sie auch einfach nur erschöpft«, überlegte Lennart. »Aber wenn wir sie

hier sitzen lassen, holt Rasputin sie sich zum Abendbrot.«
»Rasputin?« Pauline sah ihren Freund fragend an.
»Der Kater von den Nachbarn. Eine echte Killermaschine«, erklärte Jannik. »Ich habe

denen schon mal ein Glöckchen geschenkt, das sie ihm umbinden können, damit die Vögel
gewarnt werden. Aber sie benutzen es nicht.«

Ben verdrehte die Augen. »Fressen und gefressen werden, Jannik. So ist das nun mal in
der Natur.«

Jannik verzog das Gesicht. »Aber die kleine Taube bekommt das gefräßige
Katzenmonster trotzdem nicht.«

In dem Punkt waren sich die Kinder einig. Pauline holte schnell einen Karton aus dem
Wohnwagen und Ben setzte die Taube vorsichtig hinein.

»Guckt mal, die hat ja einen Ring am Bein«, rief Flora. »Ben, halt sie mal eben fest.« Sie
drehte den Ring herum. »Da ist ein Aufkleber mit einer Telefonnummer drauf! Hat jemand
was zum Schreiben?«

»Moment.« Pauline flitzte in den Wohnwagen und kam mit Block und Stift zurück. Flora
diktierte ihr die Nummer, die sie auf dem Ring entziffern konnte. »Und dann steht hier
noch DV 05149 14 115, was auch immer das bedeutet.«

»Die Taube hat ein Nummernschild. Ist ja wie beim Auto«, witzelte Ben.
»Ich ruf da mal an.« Lennart schnappte sich den Zettel und lief durch den schmalen

Reihenhausgarten zum Haus.
Es dauerte eine Weile, bis er zurückkam. In der Hand hielt er einen Zettel. »Hier ist die

Adresse. Ihr glaubt ja nicht, wem die kleine Taube gehört.«
»Nun sag schon«, drängelte Flora.



Lennart grinste Ben ins Gesicht. »Das wird dich ganz besonders freuen«, flötete er.
»Jetzt mach’s doch nicht so spannend.« Ärgerlich versuchte Ben den Zettel zu

schnappen, aber Lennart hielt ihn außerhalb der Reichweite seines Freundes. Dafür zupfte
Pauline das Papier aus Lennarts Fingern. »Danke«, sagte sie trocken und faltete das Blatt
auseinander. »Emma Caspers, Wilheminenstraße 56«, las sie vor. »Ist das nicht die Emma
aus unserer Parallelklasse?«

Ben nickte und wurde ein ganz klein wenig rot, während Lennart ihn weiterhin breit
angrinste.

»Die ist eigentlich ziemlich nett«, meinte Jannik. »Ich wusste gar nicht, dass sie Tauben
hat.«

»Auf jeden Fall hat sie sich tierisch gefreut, dass wir ihre Polly gefunden haben. Ich habe
versprochen, dass wir ihr die Taube gleich vorbeibringen, in den Wald können wir heute
sowieso nicht mehr, dafür ist es zu spät.«

»Die Wilhelminenstraße ist doch auf der anderen Seite vom
Gewerbegebiet«, stellte Jannik fest. »Dann sollten wir jetzt los, eine halbe
Stunde brauchen wir schon für den Weg.«

Ben war auffallend still auf der Fahrt zu Emma. Aber nach einem scharfen Blick von
Jannik ließ Lennart ihn in Ruhe. Sie hielten vor einem kleinen roten Backsteinhaus, das
auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Der Zaun hing schief und morsch im Vorgarten
und die blaue Farbe blätterte von der Haustür.

Pauline drückte auf den Klingelknopf neben dem Namen Caspers. Ben stand hinter ihr
und trug den Karton mit der Taube. Sie hörten jemanden die Treppe herunterpoltern, dann
wurde die Haustür aufgerissen.

Ein Mädchen mit kurzen roten Strubbelhaaren strahlte sie an. »Hallo! Das ist aber
supernett von euch, dass ihr mir Polly zurückbringt. Ich hab mir schon echt Sorgen
gemacht.« Dann stutzte sie und betrachtete die fünf Freunde genauer. »Wir kennen uns
doch, oder? Geht ihr nicht auch auf die Erich-Kästner-Schule?«

Ben nickte und hielt ihr dann den Karton hin. »Bitte«, brachte er hervor.
»Darfst du denn hier bei dir im Haus Tauben halten?«, fragte Jannik interessiert. Er

versuchte ja schon lange bei seinen Eltern die Erlaubnis zu bekommen, noch mehr Tiere zu
halten, aber seiner Mutter reichte Fiona voll und ganz.

Emma lachte. »Nein, die Tauben haben einen Taubenschlag, so nennt man das
Taubenhaus. Tauben sind ja Schwarmvögel, die wären ganz schön unglücklich, wenn man
sie alleine halten würde. Wartet mal einen Moment.« Sie drückte Ben den Karton wieder in
die Hand und schlüpfte in ein Paar Schuhe, die im Flur standen. Dann zog sie die Haustür
hinter sich zu. »Kommt mit. Mein Onkel wohnt gleich nebenan, der ist Taubenzüchter und
meine drei Tauben leben auch da.«

Emma führte die fünf ums Haus herum in den Garten und öffnete ein Tor, das die beiden
Nachbargärten miteinander verband. Auf der anderen Seite betraten sie einen gepflasterten
Innenhof, auf dem zwei Holzhäuser und ein breiter dunkelgrüner Schuppen standen.

»Wohnen die Tauben hier in den Gartenhäuschen?«, wunderte sich Lennart. »Sieht ja



gemütlich aus.«
Emma kicherte. »Das sind keine Gartenhäuser, das sind richtige Taubenhäuser. Die hat

mein Onkel selbst gebaut«, erklärte sie stolz. »Die haben eine spezielle Belüftung,
klappbare Futtertische und sogar eine Köttelschublade!« Sie zeigte auf schmale Kästen
unten an den Holzhäusern, die sich über Griffe herausziehen ließen.

Über ihren Köpfen war ein ganzer Schwarm Tauben unterwegs, der elegante Schleifen
flog und immer wieder wie einstudiert die Richtung wechselte, scheinbar darauf bedacht,
sich nicht zu weit von seinem Zuhause zu entfernen.

»Das sieht ja super aus«, sagte Flora. »Als würden sie zusammen tanzen.«
Emma seufzte. »Die meisten Menschen mögen leider keine Tauben, aber ich finde sie

einfach toll.«
»Meine Oma nennt Tauben immer die Ratten der Lüfte«, erzählte Pauline, »weil sie alles

vollkacken und angeblich Krankheiten übertragen.«
»Stimmt aber gar nicht, das gilt höchstens für Straßentauben«, sagte Emma und grinste.

»Also jedenfalls das mit den Krankheiten.« Sie nahm Ben den Karton aus der Hand und
lächelte ihn dankbar an. Zum Glück drehte sie sich danach um und konnte nicht mehr
sehen, dass er tomatenrot anlief. Seine Freunde taten so, als hätten sie nichts bemerkt.

»Polly kommt jetzt erst einmal in einen Einzelkäfig«, erklärte das rothaarige Mädchen.
»Bis sie sich wieder erholt hat.« Sie nahm die kleine Taube aus dem Karton und setzte sie
vorsichtig in einen mit Stroh ausgelegten Käfig.

»He, das ist doch ein Habicht dahinten«, rief Lennart plötzlich. »Guckt mal, der sieht
doch genauso aus, wie der, den wir ...« Er verstummte kurz und fuhr dann fort: »Wie der,
den wir heute in der Greifvogelstation gesehen haben.«


