
Aufbruch	zu	den

Finsterbergen	
Nachdem	Barbara	 Blocksberg	 ihren	Mann	 am
Bahnhof	 abgesetzt	 hatte,	 machte	 sie	 sich	 mit
Bibi	 auf	 den	Weg	 zur	 Schule.	 Sie	 waren	 spät
dran,	und	als	sie	endlich	vor	dem	Schulgebäude
hielten,	sprang	Bibi	eilig	aus	dem	Wagen.
„Tschüss,	 Mami!“,	 rief	 sie,	 schwang	 ihren
Rucksack	 über	 die	 Schulter	 und	 hastete	 zum
Bus.	 Dort	 stand	 Frau	 Müller-Riebensehl	 und
blickte	schon	ungeduldig	auf	ihre	Uhr.
„Guten	Morgen,	 Bibi	 Blocksberg“,	 sagte	 sie
leicht	ungehalten	mit	 ihrer	näselnden	Stimme.
„Mit	dir	sind	wir	jetzt	endlich	vollzählig.“
„Guten	 Morgen,	 Frau	 Müller-Rieben…“
Eigentlich	 wollte	 sich	 Bibi	 wegen	 ihres
Zuspätkommens	entschuldigen,	aber	da	fiel	ihr
Blick	auf	den	Kopf	der	Klassenlehrerin.	Besser
gesagt	auf	das,	was	sie	auf	dem	Kopf	trug.	Bibi



hielt	inne.	„Äh	…“,	stotterte	sie	überrascht.	„Ist
…	Ihr	Hut	nicht	etwas	zu	klein?“
In	 der	 Tat:	 Ein	 viel	 zu	 kleiner	 und	 wenig
damenhafter	Hut	zierte	das	schon	ergraute	Haar
von	 Frau	 Müller-Riebensehl.	 Bibis	 beste
Freunde	Moni,	 Marita	 und	 Florian	 standen	 in
der	Nähe	und	kicherten.
Die	 Lehrerin	 wandte	 sich	 mit	 einer
energischen	 Bewegung	 zu	 ihnen	 um.	 „Da	 gibt
es	nichts	zu	kichern“,	sagte	sie	streng.
„Frau	 Müller-Riebensehl	 war	 mal
Pfadfinderin,	Bibi“,	erklärte	Florian.
„Hm,	hm“,	räusperte	sich	die	Klassenlehrerin.
„Ich	bin	Pfadfinderin,	lieber	Florian.	Das	bleibt
man	 auf	 Lebenszeit.“	 Sie	 wandte	 sich	 an	 die
ganze	Klasse.	 „Der	Hut	mag	 etwas	 klein	 sein.
Schließlich	 war	 ich	 damals	 unwesentlich
jünger.“	Verlegen	schob	sie	den	Hut	auf	ihrem
Kopf	zurecht.	„Aber	zum	Wandern	ist	er	immer
noch	perfekt.“
„Wandern	 wir	 denn	 viel?“,	 fragte	 Bibi.	 Die



Besorgnis	in	ihrer	Stimme	war	eigentlich	nicht
zu	 überhören,	 aber	 Frau	 Müller-Riebensehl
gelang	es	doch.
„Natürlich!“,	 rief	 sie	 begeistert.	 „Deshalb
heißt	 es	 ja	 Wandertag.“	 Sie	 holte	 tief	 Luft.
„Und	 auf	 meiner	 Karte	 sind	 selbst	 die
schmalsten	 Pfade	 in	 den	 Finsterbergen
verzeichnet.“	Sie	klopfte	mit	der	Hand	auf	ihre
Jackentasche,	 aus	 der	 eine	 dicke	Wanderkarte
ragte.
Moni,	Marita,	Florian	und	Bibi	sahen	sich	an.

„Au	Backe“,	 flüsterte	Bibi	 und	 verdrehte	 die
Augen.
Frau	Müller-Riebensehl	kümmerte	sich	nicht
darum.	Sie	postierte	sich	an	der	Tür	des	Busses



und	 klatschte	 in	 die	 Hände.	 „Alle	 einsteigen,
bitte!“,	rief	sie.	„Wir	wollen	heute	noch	auf	die
Gurgelspitze	wandern.“
Die	 ganze	 Klasse	 stieg	 in	 den	 Bus.	 Mit
Adleraugen	 zählte	 die	 Lehrerin	 alle	 durch.	 Im
Bus	 setzte	 sich	Bibi	 neben	Moni.	 Florian	 und
Marita	 kletterten	 auf	 die	 Sitze	 hinter	 ihnen.
Kaum	 saßen	 alle,	 ging	 es	 los	 in	 Richtung
Finsterberge.

Bibi	 hatte	 ihren	Rucksack	 verstaut	 und	 drehte
sich	auf	 ihrem	Sitz	zu	Florian	und	Marita	um.
„Habt	 ihr	 gehört?“	 Sie	 machte	 Frau	 Müller-
Riebensehls	 Stimme	 nach:	 „Wir	 wollen	 heute
noch	auf	die	Gurgelspitze	…“
„Na,	 das	 kann	 ja	 was	 werden.“	 Marita
verdrehte	die	Augen.	Wandern	war	nicht	gerade
ihre	Lieblingsbeschäftigung.	Und	damit	war	sie
nicht	allein.
„Nach	 dem	 letzten	Wandertag	 taten	mir	 drei
Tage	 lang	 die	 Füße	weh“,	meinte	Moni	wenig



begeistert.
„Wenigstens	 übernachten	 wir	 dieses	 Mal	 in
einer	 Berghütte“,	 wandte	 Florian	 ein.	 Er
versuchte	 immer,	 allem	 etwas	 Positives
abzugewinnen.
Marita	nickte	begeistert.	„Ja,	darauf	freue	ich
mich.“
„Ich	auch“,	sagte	Bibi.	„Wenigstens	etwas	…“
Sie	hatten	bereits	den	Stadtrand	von	Neustadt
erreicht	und	fuhren	durchs	 Industriegebiet,	als
Frau	 Müller-Riebensehl	 sich	 von	 ihrem	 Sitz
erhob	und	sich	zur	Klasse	umwandte.	„So!“,	rief
sie	und	klatschte	in	die	Hände.	„Bitte	Ruhe!	Ich
hoffe,	 ihr	 habt	 alle	 den	 Text	 aus	 dem
Reiseführer	gelesen,	den	ich	ausgeteilt	habe?“

Von	 den	 Sitzreihen
des	 Busses	 kam
zustimmendes
Gemurmel.
„Na,	 dann	 wollen
wir	 mal	 hören	 …“


