
»Puh!« Zap-Zerap fuhr sich durch die wilde Räubermähne und zeigte auf das gelbe
Monstrum, neben dem gerade krachend ein Baum umfiel. »Meint ihr, Förster Schmidt
will uns jetzt noch mehr von unserem Räuberwald wegnehmen?«

»Noch mehr?«, quiekte Störenfried. »Dann haben wir ja bald gar keinen Platz mehr
zum Räubern. Und zum Verstecken. Und –«

Den Rest konnte Rapido nicht mehr verstehen, denn der Bulldozer röhrte schrecklich
laut auf und rumpelte langsam rückwärts. Nun sahen die drei auch die komplette
schreckliche Zerstörung: Eine breite, lange, sonnendurchflutete Schneise zog sich
durch den schönen, wild wuchernden Räuberwald. Bäume waren umgestürzt und in
Stücke zersägt. Büsche waren platt gewalzt. Sie sahen eine verzweifelte
Kaninchenmutter, die ihre Kinder suchte. Ängstliche Vogeleltern, die versuchten, ihre
Nester zwischen den Ästen zu sichern.

»Oh, oh, oh!«, jammerte Störenfried. Und das tat er wirklich nur, wenn die Situation
richtig schlimm war. Jetzt entdeckte Rapido weiter hinten einen Trupp von
Waldarbeitern. Mit einem Betonmischer, Eisenstangen und Holzgerüsten.

»Was haben die vor?«, flüsterte er.
»Achtung, Männer!«, rief Förster Schmidt nun und breitete einen großen Plan aus.

»Hier kommt unsere vierte Fitnessstation hin: Hangeln und Rumpfbeugen.«
Sofort begannen die Waldarbeiter damit, ein merkwürdiges Gebilde aufzubauen. Sie

rammten vier dicke Pfähle in den Boden, legten obendrauf eine Leiter, die von zwei
Pfählen zu den anderen beiden führte, und befestigten sie. Als sie fertig waren, nagelte
Schmidt ein Schild an einen Baum. Waldi hob darunter sein Bein und machte ein
zufriedenes »Wuff«.

»Weiter zu Station fünf: Balancieren«, befahl der Förster da und zeigte mitten in den
wilden Wald. Sofort heulte eine Motorsäge auf, und der Stamm einer alten Buche ächzte
laut auf. Dann fiel der Baum um. Im gleichen Moment startete der Bulldozer und bahnte
sich seinen Weg durch die Lücke und walzte weiter durch den abenteuerlich dichten
Räuberwald.

Fassungslos sahen Rapido, Zap-Zerap und Störenfried dem Ungetüm hinterher.
»Warum tun die das?«, fragte das Räubermädchen. Rapido hatte Zap-Zerap noch nie

so verzweifelt gesehen. »Die schönen Bäume! Unsere Verstecke! Die zerstören unser
Zuhause!«

»Oh, oh, oh«, machte Störenfried zum zweiten Mal.
»Wir müssen sie aufhalten!«, rief Zap-Zerap und wollte losrennen, doch Rapido hielt

sie am Arm.
»Was wollen wir denn gegen diese Monstermaschine ausrichten?«



»Die macht uns platt! Wie die Büsche!«, jammerte Störenfried. »Und außerdem sind
da noch die Waldarbeiter und Förster Schmidt und Waldi!«

»Eben«, sagte Rapido. »Darum sollten wir als Erstes diese Dinger unter die Lupe
nehmen.« Er deutete auf das Klettergerüst und auf das leuchtend rote Schild, das der
Förster an dem Baum befestigt hatte. Vorsichtig schlich Rapido näher.

»Trimm-dich-Pfad«, las er laut vor. »Hat schon mal jemand von euch dieses Wort
gehört?«

Störenfried und Zap-Zerap schüttelten die Köpfe. Dann zeigte der kleine Waschbär
auf die Zeichnung auf dem Bild: »Kann mir jemand erklären, warum man sich ohne



Grund daran entlanghangeln soll? Und überhaupt, wozu braucht man so ein komisches
Ding, wenn man das an jedem Ast machen kann?«

»Hundehaufen-noch-mal! Das ist wieder so eine Dachs-doofe Normalo-Sache«,
fluchte Zap-Zerap. »Die machen ja immer alles kaputt. Wir müssen sie aufhalten.
Sonst … sonst steht hier bald gar kein Baum mehr!«

Rapido nickte und überlegte. »Förster Schmidt hat gesagt: ›Weiter zu Station fünf‹ …
Das heißt, es gibt noch mehr von diesen Dingern … Wie viele will er wohl noch bauen?
Warum müssen die mit so schrecklich breiten Wegen verbunden sein? Und warum
ausgerechnet in unserem Räuberwald?« Vor lauter Problemen hatte Rapido sogar den
Räuberwettkampf und die Räuberwurst vergessen.

»Grrrrrrrr! Du fragst schon wieder so viel, dass mir der Kopf raucht«, schimpfte
Störenfried. »Irgendeinen Grund wird es schon geben!«

»Ja«, sagte Rapido. »Und den müssen wir dringend rauskriegen. Denn ich fürchte, es
ist kein guter.«

Und damit hatte er an diesem Morgen zum zweiten Mal recht. Leider.



4
Ein rumpeliger Räuberirrtum

Als Rapido, Störenfried und Zap-Zerap wenig später im Räuberlager ankamen, war da
ein riesengroßes Räuber-Tohuwabohu im Gange. Denn immer noch wusste niemand,
warum der Boden gebebt hatte. Und was man jetzt am besten dagegen unternehmen
sollte. Die großen und kleinen Räuberinnen und Räuber grölten, fluchten, zogen sich an
den Ohren und bewarfen sich mit Hasenkötteln. Das war nicht ungewöhnlich. So ging es
fast immer zu, wenn die Bande entscheiden sollte, was als Nächstes zu tun war. Keiner
dachte nach. Niemand hörte zu. Stattdessen brüllte jeder irgendetwas in die Runde. So
lange, bis es Räuberhauptmann Rigoros zu bunt wurde.

»Schluss jetzt!«, donnerte er. »Wir werden der Sache auf den Grund gehen!«
»Na, da kommen sie aber früh drauf«, stöhnte Zap-Zerap.
Rapido nickte, traute sich aber nicht, etwas dazu zu sagen. Schließlich fiel er schon

oft genug schlecht auf, weil er nachhakte oder zu viele Fragen stellte.
Die Räuberbande fluchte noch eine weitere halbe Stunde weiter, dann machte sie sich

endlich auf den Weg. Vorneweg marschierte Räuberhauptmann Rigoros. Gleich dahinter
Ersatzhauptmann Schufterus und dann der Rest der Bande. Sie hatten Seile um die
Hüften gebunden (damit sie schnell jemanden fesseln oder einen Fallstrick bauen
konnten), und sie trugen Keulen und Knüppel (um zu drohen oder jemandem im Notfall
eins über die Rübe zu geben).

Hauptmann Rigoros führte seine Truppe bis zum Brombeergestrüpp, dann hob er
seine Keule und schwenkte sie über dem Kopf. Das hieß: stehen bleiben. Auf der Stelle
verharrten alle und rührten sich keinen Millimeter. Nun schwenkte der Hauptmann die
Keule ganz leicht von rechts nach links. Das bedeutete: langsam anschleichen. So leise
es Räubern eben möglich ist, tippelten sie auf Zehenspitzen an die Trimm-dich-Station
heran. Etwas ratlos starrten sie das Klettergerüst und das Schild an. Nicht alle Räuber
können lesen, musst du wissen. Aber alle Räuber können Bilder verstehen. Darum
hielten sie es gerade fünf Sekunden aus, stillzuhalten, dann sprangen sie mit Karacho an
die Leiter und hangelten sich daran entlang. Oder sie machten Rumpfbeugen und



versuchten, so wie auf dem Bild, mit den Fingern an ihre dreckigen großen Zehen zu
kommen. Dabei schubsten sie sich, fielen um und hatten einen räubermäßigen Spaß.

»Das ist lustig!«, schrie Schufterus. »Nur, dass dieser Frettchen-Furz-fürchterliche
Förster dafür Bäume umgehauen hat – das ist eine riesengroße Wild-Schweinerei.«

»Ja!«, stimmte Lehrer Lumpus zu. »Wir brauchen doch keine Wege im Wald.«
Rapido seufzte und flüsterte Störenfried ins Ohr: »Die denken wirklich, dass Förster

Schmidt das für sie gebaut hat?«
»Die denken überhaupt nicht«, grummelte Störenfried. »Das ist ja das Problem.«


