


Leni warf ihm ein Kissen gegen den Kopf. „Blödmann.“ Sie zwinkerte ihm zu. „Ich find
Henry cool“, wiederholte sie. „Wir können ja wetten, wie lange er das durchhält. Ich
schätze, mindestens eine Woche.“

Max guckte zweifelnd. „Die Frage ist, wie lange Frau Rabe das durchhält. Ich glaube,
sie dichtet schon einen ewig langen Brief an Henrys Vater oder lässt ihn gleich
aufmarschieren, so wie meine Eltern, nachdem ich zum dritten Mal meine Hausaufgaben
nicht gemacht hatte.“

Paula zog ihr Listenheft und einen Bleistift aus ihrer Jackentasche. „Es geht gar nicht
darum, wie lange Henry durchhält oder wann Frau Rabe ausflippt. Der Redestreik bringt
einfach nichts. Oder glaubt ihr, Frau Rabe lässt sich erpressen und lässt uns doch das
Piratenstück aufführen, damit Henry wieder Piep sagt? So ein Quatsch!“

Henry sprang ungeduldig auf. „Na super. Paula hat wieder mal den Durchblick. Und
was schlägst du vor? Einen Wettrechenwettbewerb zwischen dir und ihr? Was sagt denn
deine schlaue Wie-ich-FrauRabe-rumkriege-Liste?“

Paula schüttelte den Kopf. Wutausbrüche wie der von Henry waren ihr total fremd,
aber sie war ihm nicht böse. Nachdenklich starrte sie auf ihre leere Liste. Plötzlich rief
Leni laut: „Ich hab’s! Ich weiß, wie wir trotzdem bei dem Piratenstück mitmachen
können.“

Ihre Freunde sahen sie erwartungsvoll an.
Leni sagte feierlich: „Lotta, Kiwi, Mogli, Socke – macht Platz! Ich habe euch etwas

Wichtiges zu verkünden.“
Lotta erhob sich folgsam von ihrer Decke und setzte sich vor Leni auf die Hinterbeine.
„Los, Socke!“, flüsterte Henry und gab dem Beagle einen Schubs.
Socke setzte sich träge in Bewegung und platschte neben Lotta auf einen weichen



Wollteppich.
„Kiwi, Mogli!“, wiederholte Leni streng. „Ihr auch. Hierher!“ Sie zeigte mit dem Finger

auf den Boden vor sich.
Mogli hüpfte wie ein Flummi herbei, während Kiwi mit einem Kauknochen im Maul

herantrabte.
„Ab heute seid ihr vier Hunde-Schauspieler und spielt Piratenhunde in dem

Theaterstück von Herrn Wonne. Am besten, wir fangen sofort mit dem
Schauspielunterricht an. Mal gucken, ob ich Übungen in meinem Hundebuch für euch
finde.“

Zu Henry, Paula und Max sagte sie: „Frau Rabe hat uns nicht erlaubt, dass wir in dem
Piratenstück mitspielen. Aber das Verbot gilt nicht für unsere Hunde. Und für Socke
sowieso nicht, weil er ja Frau Wonne gehört. Dass wir unsere Hunde nicht alleine auf das
Schiff lassen können, ist ja klar. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst auch dabei
zu sein. Nicht als Schauspieler, sondern als Hundeaufpasser. Kapiert?“ Sie zwinkerte in
die Runde.

Lauter Jubel brach aus. Henry strahlte wie eine Glühbirne und selbst Paula grinste über
das ganze Gesicht.

„Leni, du bist die Beste!“, brüllte Max übermütig und wirbelte sie vor Freude durch die
Luft.

Lotta verstand das als Aufforderung mitzutoben und gab Max aus Versehen so einen
gewaltigen Schubs, dass er auf seinen Po plumpste. Da ließ sich auch Henry theatralisch
fallen und strampelte wie ein Käfer mit Armen und Beinen vor Freude. Keine Sekunde
später mischten Kiwi und Mogli munter mit, während Socke die Gunst der Stunde nutzte
und sämtliche Kauknochen unter das Sofa schleppte. Für hungrige Zeiten.



„Also, wir tun ab jetzt so, als wären wir mit dem Stück von Frau Rabe zufrieden, aber
heimlich machen wir bei den Piraten mit?“, wiederholte Max.

„Unsere Hunde machen bei dem Piratenstück mit“, verbesserte ihn Leni. „Und das
sagen wir Herrn Wonne genau so. Aber zufällig sind wir auch dabei. Hunde müssen ja
beaufsichtigt werden.“

Paula nickte. „Finde ich gut. Dann müssen wir auch niemanden anlügen.“ Sie guckte
verschmitzt. „Und trotzdem setzen wir unseren Kopf durch. Leni, von dir kann sogar ich
noch was lernen.“

Wenn Paula so etwas sagte, hörte sich das gar nicht eingebildet an. Sie war nun einmal
superschlau.

„Lasst uns doch mal runter zum Hafen gehen und das Schiff besichtigen“, schlug Henry
vor. „Dann können unsere Hunde schon mal Bühnenluft schnuppern.“

Gerade als die Pfotenbande am Hafen ankam, lief die Fähre aus.
„Super“, sagte Leni. „Jetzt können wir uns ganz in Ruhe umsehen, ohne dass hier

irgendwelche Touristen herumschwirren.“



Henry rannte schnell in die Fischbude, um Bescheid zu sagen. Fischer Peter, dem der
Imbiss gehörte, war ein Freund seines Großvaters. Er hatte bestimmt nichts dagegen,
wenn sie sich ein wenig auf dem Schiff umsahen.

„Seit wann interessieren sich denn so viele Leute für den alten Kasten?“, wunderte sich
der Fischer.

„Herr Wonne von der Rapunzelschule will ein Theaterstück darauf aufführen“, klärte
ihn Henry auf.

Peter nickte. „Das weiß ich. Hab sogar einen Brief von der Schule deshalb bekommen,
wegen der Versicherung und so. Aber vor zwei Wochen waren schon mal zwei Männer
hier. Haben das ganze Schiff auf den Kopf gestellt. Einer war von oben bis unten
tätowiert. Der hat mit einer Kamera alles abgefilmt.“

Henry sah den Fischer überrascht an. „Was haben die denn gesucht? Einen
Goldschatz?“, witzelte er.

Peter zuckte mit den Schultern. „Möglich ist alles“, brummte er. „Willst du
Fischbrötchen für deine Freunde? Sonst kriegen sie ja doch nur die Möwen. Absolut tote
Hose hier.“ Er drückte Henry eine randvoll gefüllte Tüte in die Hand.

Henry rannte aufgeregt zu Leni und den anderen zurück. „Leute, ihr glaubt es nicht.
Peter sagt, dass auf dem Piratenschiff vielleicht ein Goldschatz versteckt sein könnte. Und
ein paar Typen suchen bereits danach.“



Paula lachte. „Haha, Henry. Das ist doch bloß Seemannsgarn. Du fällst aber auch auf
jeden Unsinn herein.“

Henry runzelte die Stirn. „Nur weil du bei so was keine Fantasie hast, heißt das noch
lange nicht, dass es nicht wahr sein könnte. Solche Funde werden immer wieder gemacht.
Informier dich einfach mal im Heimatmuseum.“

Paula machte ein überlegenes Gesicht. „Das ist aber hundert Jahre her, dass man hier
in der Gegend Schätze gefunden hat. Wollen wir uns deshalb streiten?“ Sie schnupperte.
„Was hast du denn in der Tüte? Das interessiert mich deutlich mehr.“

Einen Moment lang war Henry so sauer, dass er keine Lust hatte, den Fisch mit Paula
zu teilen. Mürrisch sagte er: „Fischfutter. Was sonst?“

Leni stupste ihn in die Seite. „Hey, alles gut. Weißt du doch. Wir schnüffeln so
nebenbei einfach ein bisschen nach dem Schatz herum, okay? Aber das Wichtigste ist
jetzt erst mal das Theaterstück und dass wir gute Rollen für unsere Hunde
herausschlagen.“

Henry nickte versöhnt und verteilte die Fischbrötchen gerecht unter seinen Freunden.
Als die Tüte leer war, enterte die Pfotenbande das Schiff. Über den schmalen Holzsteg

gelangte man ohne Schwanken an Deck. Trotzdem hielten Leni und Max die Leinen von
Lotta und Kiwi so kurz wie möglich, während Paula sich Mogli einfach unter den Arm
klemmte. Nur Socke machte Schwierigkeiten. Er hasste Wasser und war nicht zu
überreden, eine einzige Pfote auf den Steg zu setzen.

„Dann muss Socke eben an Land bleiben“, bestimmte Leni. „Binde ihn an den
Fahrradständer vor Peters Hütte fest.“

Leichter gesagt als getan. Socke hatte überhaupt keine Lust, alleine zu bleiben, und
bellte sich die Seele aus dem Leib.

„So geht das nicht, mein Junge“, brüllte Peter aus dem Fenster. „Du vertreibst mir ja die


