
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	Regalbretter	über	dem	Bett.	»Auf	jeden
Fall	sind	alle	Pokale	geklaut	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	suchen	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	 Maschendrahtzaun	 und	 einen
breiten	 Fahrradweg	 vom	 Vor garten	 getrennt
war.	»Der	Rasen	sieht	aber	ganz	schön	trostlos
aus.«
»Das	stimmt.«	Trotzki	seufzte.	»Der	Platz	ist

15	 Jahre	 alt.	 Länger	 hält	 so	 ein	 Kunstrasen
nicht.	Die	Fasern	sind	kaputt	und	da	federt	auch
nichts	 mehr.	 Ganz	 schlecht	 für	 die	 Knie	 der
Spieler.	 Und	 die	 Plastikkügelchen,	 mit	 denen
der	 Rasen	 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 rasenplatz	 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	Umweltfie 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 meister	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?«
»Dass	 er	 ein	 Herz	 aus	 Gold	 hat«,	 sagte

Lennart	 unschuldig	 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	 Notizbuch	 wieder
weg.	 »Das	 wird	 wohl	 nur	 ein	 kleiner	 Artikel
werden.	 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
bekommen,	Jungs?«



»Was?	 Ein	 Monster	 –	 hier	 im	 See?!«
Jonathan,	der	jüngste	E-Jugend-Spieler,	machte
ein	erschrockenes	Gesicht.
Mattes	 nickte.	 »Ich	 hab	 schon	 mehrere

Anrufe	von	Spazier gängern	bekommen,	die	das
Monster	 gesehen	 haben	 wol len.	 Und	 Frau
Salzberg	 behauptet	 sogar,	 ihr	 Dackel	 wäre	 im
Wasser	verschwunden.	Sie	ist	überzeugt	davon,
dass	das	Mons ter	ihn	gefressen	hat.«
»So	 ein	 Quatsch!«	 Ben	 lachte,	 aber	 er	 war

auch	 ein	 kleines	 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.


