
oder auch Oma Hertha sponserten.

Oma Hertha war eigentlich die Oma von Marius, aber auch für die anderen

Heuhaufen-Halunken war sie die netteste Oma des ganzen Ortes und hatte bei den

Dorfbewohnern schon oft ein gutes Wort für die Kinder eingelegt, wenn die mal wieder

ein krummes Ding gedreht hatten.

Als die Heuhaufen-Halunken nun allesamt in ihrem Quartier saßen, musste Meggy an

den Tag denken, als Marius das erste Mal in der Scheune aufgetaucht war. Damals hielt

sie ihn noch für ein verwöhntes Stadtkind und hatte ihm sogar Schläge angedroht. Marius

hingegen hatte die Halunken angelogen und sich als berüchtigter Berliner Kleinganove

ausgegeben, der sogar Autos knacken konnte. Aber Marius war kein verwöhntes Stadtkind

und schon gar kein Gangster, sondern einfach nur ein Junge, der neue Freunde gesucht

hatte. Und die hat er schließlich in den Heuhaufen-Halunken gefunden.

»Und, Alfons, schön, mal wieder frische Landluft einzuatmen?«, fragte Meggy und

nahm einen tiefen Atemzug.

»Oh ja!«, antwortete Alfons, doch im gleichen Moment donnerte Bauer Kunzes Traktor

an der Scheune vorbei, voll beladen mit dampfender Gülle. Der Gestank zog durch die

schiefen Bretter der Scheune in ihr Quartier. »Oder auch nicht!«, korrigierte sich Alfons

schnell und hielt sich die Nase zu.

Meggy �ng an zu lachen. »Du verweichlichter Stadtfuzzi bist einfach nichts mehr

gewohnt!«, scherzte sie und klopfte ihm auf die Schulter. Dann sah sie zufrieden in die

Runde. »Schön, dass nun alle wieder da sind!«



Nachdem sich die Kinder mit gekühltem Apfelsaft versorgt hatten, berichteten Alfons und

Marius, wie es ihnen in den letzten Wochen in Berlin ergangen war.

Die beiden gingen nun in eine Klasse und das war wirklich perfekt. Marius hatte in

Alfons endlich einen Freund gefunden und half ihm dabei, sich in Berlin einzuleben.

Anfangs war das schwer für Alfons, weil das Leben in dieser riesigen Stadt so völlig anders

war als in Dümpelwalde. Überall waren Menschenmassen, die Straßen waren voller Autos

und an den Lärm musste er sich auch erst mal gewöhnen. Die Freunde wohnten zwar

nicht im gleichen Viertel, aber sie trafen sich so oft es ging. Meistens bei Marius, denn der

lebte in einem riesigen Haus mit einem großen Garten, in dem sich sogar ein

Swimmingpool befand. Trotzdem war Alfons wirklich froh, nun wieder in Dümpelwalde

zu sein. Aber irgendwie fühlte es sich auch komisch an, weil er hier gar kein richtiges

Zuhause mehr hatte. Das Haus, in dem er noch bis zum Sommer mit seinen Eltern

gewohnt hatte, stand nun leer. Vermutlich würde es erst mal komplett renoviert werden,

bevor jemand anders dort einzog. Die Ferien über wohnte Alfons deshalb gemeinsam mit

Marius bei Oma Hertha.

»Wir haben euch was mitgebracht«, sagte Marius schließlich und griff in seinen

Rucksack. »Die haben Alfons und ich gemeinsam ausgesucht.« Er überreichte Meggy,

Schorsch, Knolle und Lotte jeweils einen Schlüsselanhänger, auf dem das Brandenburger

Tor abgebildet war.

»Die Frau da oben drauf im Wagen ist so eine komische Siegesgöttin«, erklärte Alfons.

»Die hat mich irgendwie an dich erinnert, Meggy!«

»Haha, sehr witzig«, meinte Meggy schmunzelnd, und die anderen lachten sich schief.

Doch weil die Heuhaufen-Halunken nicht nur zum Spaß in ihrem Quartier saßen, holte

Meggy schließlich ihr Notizbuch hervor. Darin notierte sie alle Pläne der Heuhaufen-

Halunken, und sie war die Einzige, die einen Blick in das Buch werfen durfte. Schließlich

war sie die Che�n der Bande.

»Diese Ferien werden sicherlich nicht langweilig«, sagte sie und schaute die anderen

ernst an. Dann erzählte sie von der Sache auf dem Schulhof und der Drohung der

Miesmann-Zwillinge.

Knolle, der gerade wieder einen seiner geliebten Müsliriegel verdrückte, blieb dabei der

Bissen im Halse stecken. »Waf? Bie Miefmamm-P�llinge?«, schmatzte er, und einige



Müslibrocken landeten dabei auf dem Tisch.

Meggy verzog das Gesicht. Aber sie wusste auch, dass Knolle auf die Miesmann-

Zwillinge besonders schlecht zu sprechen war. Vor zwei Jahren, auf dem Sump�itzer

Dorffest, hatte Siggi Miesmann Knolle nämlich ordentlich vermöbelt. Und das nur, weil

Knolle während der Fahrt mit dem Kettenkarussell eine riesige Portion Zuckerwatte

mampfte. Bei einer besonders schnellen Runde �utschte ihm die Watte vom Holzstab und

landete ausgerechnet im Gesicht von Siggi Miesmann, der mit seinen Jungs unter dem

Kettenkarussell stand und übertrieben cool in die Gegend glotzte. Beim Sump�itzer

Dorffest führte sich Siggi nämlich immer wie der König des Rummelplatzes auf. Und ein

König konnte einen Angriff mit Zuckerwatte natürlich nicht einfach so auf sich sitzen

lassen. Nach der Abreibung, die Knolle anschließend bekam, hatte er nie wieder

Zuckerwatte angerührt.

»Diese geklonten Hohlbirnen sollen ruhig kommen!«, schimpfte Alfons. Auch er war auf

die Miesmann-Zwillinge nicht besonders gut zu sprechen. Er hatte vor allem mit Robbi,

dem jüngeren der beiden Zwillinge, noch ein Hühnchen zu rupfen. Dieser war im



Gegensatz zu Siggi eher schmächtig und klein, aber dafür umso gewitzter und

hinterhältiger. Robbi hatte Alfons letztes Jahr bei der Schulleiterin verp�ffen, als er einen

Mitschüler auf der Toilette eingesperrt hatte. Dabei war die Einsperraktion absolut nötig

gewesen. Immerhin hatte besagter Mitschüler in der Schulstunde zuvor behauptet, dass

Alfons ständig pupsen würde und ihm von dem Gestank schlecht würde. Sein Mitschüler

sollte nun auf der Toilette erleben, was wirklicher Gestank war. Doch weil Robbi die Sache

petzte, bekam Alfons eine saftige Strafarbeit. Er musste einen ausführlichen Aufsatz über

Hygiene und Sauberkeit in der Schule verfassen, der später sogar in der Schülerzeitung

veröffentlicht wurde. Was Alfons natürlich furchtbar peinlich war.

Nach all diesen Erlebnissen wussten die Heuhaufen-Halunken, dass die Drohung der

Zwillinge also wirklich als ernst einzustufen war. Deshalb schrieb Meggy auch in großen

Buchstaben in ihr Notizbuch:

DER �I�S�STE �I�����N-��WEH����N ��LER Z�IT�N



Eine Zeit lang saßen die Halunken schweigend in ihrem Quartier. Jeder schien

angestrengt darüber nachzudenken, wie sie die Rache der Zwillinge abwehren sollten. Nur

Lotte war mit den Gedanken woanders. Sie betrachtete ein kleines grünes Etwas, das

vermutlich aus ihrer Nase stammte, und überlegte, ob sie es wegschnippen oder lieber

noch etwas zwischen den Fingern rollen sollte.

»Wie sollen wir etwas planen, wenn wir nicht mal wissen, wann und wie Siggi und seine

Horde zuschlagen werden?«, brach Marius die Stille.

Knolle und Alfons nickten zustimmend. Meggy hatte zwar inzwischen ihren

berüchtigten Gangsterblick aufgesetzt, aber auch sie wusste nicht, wie sie nun vorgehen

sollten. Es ärgerte sie immer schrecklich, wenn ihr nichts ein�el. Sie starrte auf die fast

leere Notizbuchseite, auf der nur eine Überschrift stand.

»Angriff ist die beste Verteidigung!«, platzte es plötzlich aus Schorsch heraus. Er sprang

auf und ballte die Fäuste. Lotte schnippte vor Schreck ihr grünes Etwas weg und

beobachtete, wie es unter dem Sofa verschwand.

»Wir drehen den Spieß einfach um und fordern Siggi Miesmann zu einem Boxkampf


