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12. Kapitel:
Im Heuschuppen 

„Was hat die Polizei gesagt?“, fragte Lena erwartungs
voll, als Karl und Willi den Heuschuppen betraten. Es 
war schon ziemlich spät und dämmerte bereits. 

Karl trat mit voller Wucht gegen einen Eimer. 
„Nichts!“ 

„Nichts?“, fragte Lena erstaunt. 
„Sie haben gesagt, wir hätten eine blühende Fantasie“, 

erklärte Karl. „Sie haben uns nicht geglaubt.“
„Und der Stoff? Und das Hufeisen? Und die Taufe? 

Und die Hochzeit? Und das Erntefest? Und vor allem: 
der Fremde?“ Lenas Stimme überschlug sich fast.

„Von der Polizei können wir keine Hilfe erwarten“, 
stellte Willi fest. „Wir müssen den Feuerteufel ganz 
allein überwältigen, wenn wir eure Eltern nicht einwei
hen wollen.“ Er steckte sich einen kurzen, dicken Stock 
in den Mund, beugte sich zu einer Kerze, die die Mäd 
chen angezündet hatten, und zog am Holz, als wäre es 
eine Zigarre. 

„Du hast zu viel Fernsehen geguckt, Willi! Wie soll 
das funktionieren?“, fragte Lena. 

Willi kratzte sich hinterm Ohr. „Merkwürdig. Auf 
beiden Höfen stand ein Fest bevor. Jedes Mal hat der 
Feuerteufel verhindert, dass das Fest zum geplanten 
Zeitpunkt stattfindet.“

„Na, dann will ich lieber nicht wissen, wo das nächs
te große Fest gefeiert werden soll“, sagte Lena. 

Martha und Karl sahen sich erschrocken an. 
„Das nächste Fest“, Martha verschluckte sich fast an 

ihrer eigenen Spucke. „Das nächste Fest ist bei uns auf 
dem Hof. Das Erntefest!“

Willi stand auf und überkreuzte seine Arme. Lena 
stand ebenfalls auf. Auch sie zeigte das Flügelzeichen. 
Langsam und mit zittrigen Knien stellten sich Karl und 
Martha daneben und überkreuzten die Arme. So stan
den sie eine ganze Weile. Keiner sagte ein Wort. 

Endlich unterbrach Willi die Stille: „Wir werden ver
hindern, dass euer Hof abbrennt.“ 

Martha schluchzte leise.
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hinterm Ohr. „Wenn ich der Feuerteufel wäre, würde 
ich hier das Feuer legen.“ 

„Ich finde, ein Feuerteufel genügt.“ Martha sah ver
ärgert zu Karl. 

„Aber Willi hat recht!“, unterstützte Lena ihren Bru
der. „Das nächste Verbrechen findet genau hier statt.“ 

Die Kinder sahen sich um. Meterhoch war der  
Schup pen mit frischem Heu gefüllt. In tagelanger Ar
beit hatte der Vater das Heu mühsam aufgetürmt. Es 
war die Winternahrung für die Kühe. Bei einem Brand 
würde es nur wenige Minuten dauern, dann wäre alles 
vernichtet.

„Ich muss nachdenken“, sagte Karl. Er kletterte die 
lange Leiter hinauf. Sie reichte fast bis unter die Decke. 
Als er oben angekommen war, murmelte er noch ein
mal: „Ich muss nachdenken.“ Dann stieß er sich von der 
Leiter ab und sprang in hohem Bogen ins weiche Heu. 

„Das sind mindestens vier Meter“, staunte Willi. 
„Im Fliegen kann ich auch besser nachdenken“, grins

te Lena. Sie kletterte die Leiter hoch und ließ sich fallen. 
„Juhu! Ich kann fliegen“, lachte sie und zog sich nach 
ihrer sanften Landung einige Halme aus dem Mund. 

„Im Guinnessbuch der Rekorde …“, wollte Willi wie
der einmal einen Vortrag beginnen. 

„Ach komm, Willi, oder traust du dich nicht?“ Karl 
stand schon wieder oben auf der Leiter. Jetzt sprang er 
rückwärts. 

Martha gähnte und ließ sich ins Heu fallen. 
„Verdammt, ich weiß einfach nicht weiter!“ Wütend 

trat Karl noch einmal zu. Diesmal gegen einen Heu
ballen. 

Wolf erschrak und sprang mit einem Satz zur Seite. 
Dabei stieß er gegen die Holzkiste, auf der die Kerze 
stand. Die Kerze fiel um. Im Nu entzündete sich das Heu. 

„Feuer!“, schrie Lena. „Feuer!“ 
Karl zog in Windeseile seine Jacke aus. Er stürzte sich 

damit auf die Flammen und erstickte das Feuer. 

„Puh, das ist gerade noch einmal gut gegangen.“ 
Martha war wieder hellwach. 

„Das Heu brennt wie Zunder“, sagte Willi und zog 
noch einmal an seiner Holzzigarre. Dann kratzte er sich 
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„Du darfst erst wieder raus, wenn du ein Lied gesun
gen hast“, kicherte Martha. Sie wusste, dass Karl es 
hasste zu singen. Noch mehr als Kartoffeln zu ernten. 

„Singen! Singen!“, riefen jetzt auch Willi und Lena.
Karl gab krächzend ein paar Töne von sich. 
„Hör auf! Es reicht!“ Willi hielt sich die Ohren zu. 

„Du wirst nicht zum Recall eingeladen. Aus der Traum 
vom Superstar.“ 

„Recall?“, wiederholte Martha verwundert. Das war 
wohl wieder so etwas Modernes. Allmählich wurde sie 
doch neugierig, was in der Zukunft alles möglich war. 

„Ich hab’s!“, rief Lena plötzlich. „Wir sperren den 
Feuerteufel in die Grube. Wir schubsen ihn rein. So.“ 
Sie machte eine Handbewegung. 

„Einen erwachsenen Mann? Einfach so?“ Willi zog 
ungläubig die rechte Augenbraue hoch. 

„Wir haben doch Wolf! Er gehorcht mir aufs Wort. 
Mit seiner Hilfe können wir es schaffen“, verteidigte 
Lena ihre Idee. 

„Das hört sich sehr gefährlich an“, sagte Martha leise.
Karl nickte: „Das hört sich nicht nur so an, das ist 

gefährlich! Aber wir haben keine andere Wahl.“ 
 

Willi und Martha zögerten noch einen Moment, aber 
dann wirbelten auch sie durch die Luft. Nach einigen 
Sprüngen fielen die vier Kinder erschöpft ins Heu. 

„Ich habe Durst“, meldete sich Willi zu Wort. 
Karl stand auf. „Ich hole Apfelsaft aus dem Vor  rats

keller.“ 
„Das dürfen wir nicht, Karl“, erinnerte Martha ihren 

Bruder. „Mutter weiß genau, wie viele Flaschen wir 
haben. Apfelsaft gibt es nur zu besonderen Anlässen.“ 

„Na, wenn das heute kein besonderer Anlass ist. Wir 
sind so oft geflogen“, lachte Karl. Er schob etwas Heu 
beiseite. Im Boden kam eine Tür zum Vorschein.

„Ein Geheimversteck?“, flüsterte Willi erstaunt. 
Karl öffnete die Klappe. 
„Unsere Vorräte werden dort unten gelagert. Da ist es 

auch im Sommer kühl“, erklärte Martha. 
„Huhu! Und dunkel“, ergänzte Karl. 
Lena und Willi schauten gespannt in die schwarze 

Grube. Eine kleine Leiter führte nach unten. 
Karl kletterte hinunter. „Wer 

will eine Essig gurke?“, rief er 
nach oben. 

Aber noch bevor er den 
Proviant nach oben reichen 
konnte, zog Willi die Leiter 
hoch. „Gefangen, gefangen!“, 
lachte er. 


