


Aber nachdem Jannik ihn als Schisser bezeichnet hatte, wollte er dann doch nicht
zurückstehen.

Lennart verstaute gerade Taschenlampe und Handy in seiner Cargohose und zog den
Reißverschluss seiner Jacke hoch. »Seid ihr soweit?«, fragte er in die Runde.

Die Kinder nickten, auch wenn es keiner sehen konnte.

Die halbe Stunde mit dem Fahrrad durch das nächtliche Bieberheim war schon fast ein
wenig unheimlich. Es waren kaum noch Menschen unterwegs, nur hin und wieder kam
ihnen ein Auto entgegen. Und es war kalt! Flora ärgerte sich, dass sie keinen Schal
mitgenommen hatte. Sie fuhr direkt hinter Pauline, Ben hatte die Spitze übernommen, weil
er den Weg schon kannte. Auf Flora folgte ein keuchender Jannik und Lennart bildete mit
Emil das Schlusslicht. So schlängelte sich der kleine Trupp durch den Stadtpark, vorbei am
kleinen Apfelwäldchen, durch eine menschenleere Fußgängerzone und den Hügel hinauf
zum Gewerbegebiet.

Endlich bog Ben auf einen leer stehenden Firmenparkplatz und winkte den anderen ihm
zu folgen.

»Wir lassen die Räder am besten hier, der Hühnerhof ist gleich da hinten, nur noch ein
Stück die Straße entlang«, erklärte er.

Kurz darauf drängelten sich sechs Fahrräder hinter den großen Kirschlorbeer, der neben
der Einfahrt wuchs, und sechs Kinder schlichen an den Schrebergärten entlang, die direkt
an den Parkplatz anschlossen.

Flora hatte ganz weiche Knie, als endlich das Hühnerparadies in Sicht kam. Hoffentlich
wurden sie nicht erwischt! Aber die Fenster des Firmensitzes waren dunkel und auf dem
leeren Hof warf nur eine einzelne Lampe spärliches Licht auf die Treppe, die zum
Bürogebäude führte. Die langgestreckten Hallen auf der Wiese waren nur als schwarze
Schatten zu erkennen.

Lennart erreichte als Erster die Einfahrt und drückte gegen das große, doppelflügelige
Tor. Verschlossen, Mist! Das hätten sie sich denken können. Er sah sich um.

»Wir können über den Zaun klettern«, schlug er vor.
Pauline hauchte in ihre Hände, die noch ganz klamm von der Fahrt waren, und

betrachtete abschätzend den Maschendrahtzaun, der das Grundstück umschloss. Er war
bestimmt zwei Meter hoch. »Wenn einer Räuberleiter macht«, nickte sie, »schaffen wir das
vielleicht. Aber dann muss einer hierbleiben.«

Jannik stöhnte. War ja klar, dass das hier wieder in so ein Extremsport-Programm
ausarten würde. Das war so gar nicht sein Ding! Gerade wollte er murrend verkünden, dass
er das dann wohl machen würde, als Emil sagte: »Kein Problem, dann bleib ich hier und
warte auf euch.«

Jannik funkelte ihn wütend an. »Kommt gar nicht in Frage, ich mach das!«
Emil sah ihn verwirrt an. »Ich dachte ja nur ...«
»Jannik hat Angst, dass er nicht über den Zaun kommt«, frotzelte Lennart und klopfte

seinem Bruder auf den Bauch. »Stimmt doch, Brüderchen, oder?«
»Finger weg«, fauchte der. »Klar schaffe ich das!«
»Könnt ihr jetzt mal aufhören euch zu streiten und lieber mit anpacken?! Das Teil hier ist



verdammt schwer«, stöhnte Pauline, während sie mit Flora und Ben eine Holzpalette
heranschleppte, die Ben auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckt hatte. »Wir
gehen alle zusammen und zwar über diese praktische Treppe.«

»Super«, grinste Lennart. »Vielleicht schafft es dann sogar Jannik da rüber.«
Der warf seinem Bruder nur einen wütenden Blick zu und packte wortlos mit an, um die

Palette ans Ende des Hühnerparadies-Grundstücks zu tragen. Dort, wo der Zaun an den
ersten Schrebergarten grenzte, lehnten sie das Ding gegen den Maschendraht, sodass es von
einem wild wuchernden Holunderbusch verdeckt wurde.

Jannik wartete nicht länger, sondern machte sich sofort an den Aufstieg. So war es
tatsächlich ganz einfach – jedenfalls über den Zaun herüberzukommen – nur ging es auf
der anderen Seite zwei Meter in die Tiefe. Jannik zögerte kurz, aber er konnte die Blicke
von Lennart und Emil in seinem Rücken spüren, also sprang er. Unsanft prallte er auf die
Wiese und kugelte ins Gras. Aber es war kein Bein gebrochen und auch sonst alles ok!
Grinsend winkte er den anderen zu. »Ist ganz einfach, Leute. Kommt.«

»Cool, Jannik«, lobte Ben.
Lennart wollte gerade etwas sagen, aber Flora boxte ihn in die Seite. »Jetzt halt einfach

mal die Klappe!«

Fünf Minuten später standen alle sechs auf der Wiese des Hühnerparadieses und
lauschten. Nur das leise Rauschen des Windes, der durch die Bäume der Schrebergärten
strich, war zu hören und ganz in der Ferne hupte ein Auto. Sonst war es vollkommen still.
Still und dunkel!

»Gruselig, oder?«, flüsterte Flora.
Jannik nickte.
»Nur gut, dass hier niemand ist«, sagte Ben. »Bei dem Krach, den ihr vorhin gemacht

habt, hätten wir schon eine ganze Horde Polizisten um uns herum.«
»Los jetzt, an die Arbeit.« Pauline übernahm das Kommando und lief auf die

nächstgelegene Halle zu. Die anderen folgten ihr im Gänsemarsch, wie die Küken einer
Henne. Endlich hatten sie das Gebäude erreicht und drückten sich an die Mauer. Mit
diesem Sichtschutz im Rücken fühlte Flora sich gleich ein bisschen besser.

Der ganze Trupp schob sich an der Wand entlang und Pauline, die immer noch die Spitze
bildete, lugte um die Ecke. Aber die Vorsicht war unnötig. Auch von hier aus war keine
Menschenseele zu entdecken. Sie winkte den anderen ihr zu folgen und dann standen alle
vor der dunklen Stahltür, die in den Hühnerstall führte. Ben drückte die Klinke herunter.
Auch abgeschlossen.



»Verdammt!«, fluchte Lennart. »Die sind aber auch misstrauisch hier. Wer will denn
schon nachts in einen Hühnerstall einbrechen?!«

»Da fällt mir auch grade niemand ein«, kicherte Flora. Die Anspannung entlud sich bei
ihr stets in einem Kicheranfall, deswegen schob Ben sie schnell weiter. »Lasst uns die Tür
vom nächsten Stall ausprobieren.«

Auch da hatten sie keinen Erfolg. Lennart untersuchte die Lüftungsschlitze an der
Längsseite, aber die waren völlig zugebaut von den Lüftungsanlagen, sodass sie keine
Möglichkeit boten, ins Innere zu kommen. Enttäuscht sahen die Kinder sich um. Sollte ihr
nächtlicher Ausflug etwa ganz umsonst gewesen sein?

»Guckt mal, was ich gefunden habe!« Emil grinste schief und hielt einen kleinen
silbernen Schlüssel an einem Lederband in die Luft. »Vielleicht passt der ja.«

»Du Genie!« Lennart klopfte seinem neuen Freund begeistert auf die Schulter. »Wo hast
du den denn her?«

»Das wüsste ich auch gerne«, murmelte Jannik und betrachtete den Rotschopf
misstrauisch.

»Der hing da oben.« Emil deutete auf einen rostigen Nagel, der in den Dachüberstand
gehauen war.

»Na, dann los.« Ben griff sich den Schlüssel, steckte ihn ins Schloss und tatsächlich – die
Tür ließ sich problemlos öffnen.

Lennart kramte seine Taschenlampe hervor und knipste sie an. Zögernd betraten die
Kinder nacheinander die Halle. Ein heftiger Gestank schlug ihnen entgegen, sodass alle
unwillkürlich die Luft anhielten. Unter ihren Füßen schmatzte es, als ob sie durch Matsch
gingen.

»Bäh, wie fies«, flüsterte Flora. »Lennart, leuchte mal hier unten hin.«
Im Licht der Taschenlampe tauchte eine grellblaue Matte auf, die klitschnass war und

eher an eine Turnhalle erinnerte als an einen Hühnerstall.
»Was ist das?«, fragte Pauline. »Haben die Hühner hier Sportunterricht oder wofür soll

das gut sein?!«



»Eine Desinfektionsmatte«, gab Emil flüsternd zurück. Alle Augen richteten sich auf den
schmächtigen Jungen. »Hab ... ich mal gelesen«, stammelte er. »Die liegt vor den Ställen
wegen der Ansteckungsgefahr.«

»Was du nicht alles weißt«, murrte Jannik und quetschte sich an den anderen vorbei in
den Stall. »Hast wohl heimlich im Internet recherchiert, was?!«

»Oh, der Herr Tierexperte ist wohl eifersüchtig«, konterte Lennart. Aber im nächsten
Moment verschlug es allen die Sprache. Lennart ließ den Lichtkegel der Taschenlampe
über ein Meer von weißen Hühnerrücken gleiten. Ein paar Tiere blinzelten verschreckt ins
Licht und wollten flüchten, aber weglaufen konnte hier kein einziges Huhn. Die Tiere
standen wie Bücher in einem Regal nebeneinander. Die Böden, die in zwei Höhen an der
Wand angebracht waren, bestanden aus Metallgittern, die voller Hühnerkacke waren.

»Daher also der Gestank«, zischte Lennart.
»Mann, ihr habt echt nicht übertrieben«, flüsterte Jannik zu Ben und Flora, Tränen traten

ihm in die Augen. »Das ist ja schrecklich.«
Pauline hatte ihr Handy gezückt und machte Fotos von den Tieren, obwohl sie den

Anblick kaum ertragen konnte. Langsam schob sie ihre Füße dabei durch das Hühnermeer,
leises Gegacker ertönte um sie herum.

»Stopp mal«, zischte Jannik seinem Bruder zu und der Lichtkegel verharrte auf einem am
Boden liegenden Huhn, das ziemlich abgemagert aussah. Vorsichtig arbeitete sich Jannik
zu dem Tier vor und nahm es hoch. Es war feder- leicht und die Augen blinzelten den
Jungen müde an. Am Hinterteil fehlten einige Federn, sodass die nackte Haut zu sehen war
und dazu schien es noch verletzt zu sein.

Behutsam nahm Jannik das Hühnchen in den Arm und bahnte sich seinen Weg zurück.
»Was machst du denn da, Jannik?«, flüsterte Ben. »Du kannst das Huhn doch nicht

einfach mitnehmen!«
»Und warum nicht?!«, schniefte der Junge. »Hier stirbt es doch. Glaubst du im Ernst, das

fällt jemanden auf, wenn hier ein Huhn fehlt?!«



Bens Mund blieb offen stehen, weil er nicht wusste, was er dazu sagen sollte. Es war
doch trotzdem Diebstahl, oder? Hilflos sah er seine Freunde an.

»Ich finde, Jannik hat recht, dann haben wir wenigstens ein Huhn gerettet«, sagte Flora.
»Seid mal leise!« Lennarts Stimme klang etwas panisch und alle verstummten sofort.

Dann hörten sie es auch: Draußen fuhr ein Auto vor und es hielt genau vor dem
Hühnerparadies.


