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Kapitel 1 

 

„Wer zuerst beim Einkaufsladen ist, hat gewonnen!“, grinst Lilli Basti frech von 

der Seite an und rennt los. 

„Na warte!“, ruft ihr bester Freund zurück. Natürlich nimmt Basti diese Heraus-

forderung sofort an.  

Lilli hört, wie ihr leichtathletikbegeisterter Freund lossprintet. Schon ist er ihr 

dicht auf den Fersen. Es dauert gar nicht lange, bis sie von dem großen braun-

haarigen Jungen schließlich überholt wird. Direkt vor ihr berührt er den Türgriff 

des Elsenzer Dorfladens.  

„Leg dich nicht mit Basti an!“, grinst Basti übers ganze Gesicht. 

„Och Menno! Immer gewinnst du!“  

„Ich will ja nicht angeben, aber da musst du dir schon etwas Besseres einfallen 

lassen, um mich zu schlagen.“  

Für diesen Spruch erhält Basti einen freundschaftlichen Stoß in die Rippen: 

„Du Angeber!“  

Das zierliche schwarzhaarige Mädchen möchte gerade den Laden betreten, 

als ihr Freund sie am Ärmel festhält. Mit dem linken Zeigefinger auf den Lippen 

gibt ihr der sportliche Junge ein unmissverständliches Zeichen, leise zu sein. 

Dann deutet zur Glastüre, welche sich direkt rechts von den Kindern befindet. 

Lilli versteht erst nicht, was ihr ihr Freund mitteilen möchte, dann erkennt sie 

den Grund dafür: Direkt hinter der Glastür, dem Ausgang des Kaufladens, be-

findet sich die Kasse. Davor stehen zwei Polizeibeamte. Der eine Polizist ist 

groß und kräftig, der andere klein und hager. Sie unterhalten sich mit der Kas-

siererin. Sie scheint sehr aufgebracht zu sein. Durch die geschlossene Aus-

gangstür können die Freunde leider nichts verstehen. 

„Lass uns rein gehen“, flüstert Lilli.  

Basti nickt und folgt seiner Freundin geräuschlos in den Laden.  

Die Polizisten und auch die Kassiererin scheinen die Kinder nicht gehört oder 

gesehen zu haben, obwohl die blonde Kassiererin direkt mit dem Rücken zur 

Eingangstür sitzt. Angestrengt schaut sie zusammen mit den Polizeibeamten 

auf einen Papierbogen und füllt diesen aus.  
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Die Kinder laufen schnell und leise den Gang entlang. Hinter den hohen Re-

galen bleiben sie stehen. Hier können sie von den Erwachsenen nicht gesehen 

werden und daher in Ruhe den Gesprächen lauschen. 

„Und Sie sagen, dass nur vier Packungen Chips, zwei Packungen Salzstan-

gen, zwei Packungen Fruchtgummis, sechs Flaschen Cola und zwei Flaschen 

Cola light fehlen?“ Der kräftige große Polizist klingt irritiert: „Kein Bargeld, kein 

Alkohol und keine Zigaretten? Nichts anderes?“ 

„Ich sagte es ihnen doch“, die Kassiererin klingt selbst verblüfft, „wir haben 

heute Morgen alles kontrolliert. Am Wochenende ist das Gauditurnier am 

Elsenzer See. Wir haben gestern extra alle Regale aufgefüllt, um für den An-

sturm der Gäste und der Mannschaften gerüstet zu sein.“ 

„Genau!“ Eine zweite, dunkelhaarige Mitarbeiterin kommt hinter der Theke der 

Bäckerei hervor. „Die Regale waren voll! Hätten wir sie gestern nicht gefüllt, 

wüssten wir gar nicht, dass etwas fehlt.“ 

„Merkwürdig,“ spricht der kleine hagere Polizist. „Das hört sich nicht nach ei-

nem typischen Einbruch an.“ Prüfend läuft er zur Ladentür und schaut sich das 

Schloss genauer an. „Und es gibt wirklich keine Einbruchspuren?“ 

„Nein“, die blonde Kassiererin schüttelt den Kopf. „Nächste Woche haben wir 

Inventur und kontrollieren unseren Bestand. Wir hätten den Diebstahl bestimmt 

dann erst bemerkt …  Alle Türen und alle Fenster waren heute Morgen ver-

schlossen. Es war nichts durcheinander und es ist auch nichts kaputt gewe-

sen.“ 

Der große Polizist notiert noch die Namen der Mitarbeiterinnen, dann verab-

schieden sich die beiden. Als die Kinder das Polizeiauto wegfahren sehen und 

die zwei Damen wieder hinter der Bäckereitheke verschwinden, gibt Lilli ihrem 

Freund Basti das Signal, endlich weiterzugehen. Vor der Theke mit leckeren 

Süßteilchen, belegten Brötchen und Butterbrezeln bleiben die Freunde stehen. 

Basti räuspert sich: „Guten Morgen.“ 

Die Verkäuferinnen schauen die Kinder erschrocken und verwirrt an. 

„Oh“, meint die blonde Mitarbeiterin, „seid ihr schon lange da? Wir haben euch 

gar nicht reinkommen hören.“ 

Lilli schüttelt den Kopf: „Nein, wir sind erst eben gekommen.“  

Die dunkelhaarige Frau lächelt die Kinder nervös an. „Gut … Ähm … Möchtet 

ihr das Gleiche wie immer?“ 
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Lilli und Basti nicken. Die freundliche Mitarbeiterin packt jedem eine Brezel in 

die Tüte und überreicht diese den Kindern. Die blonde Mitarbeiterin läuft an-

schließend mit Lilli und Basti zur Kasse. Die Freunde halten bereits das abge-

zählte Kleingeld in den Händen und geben es der Kassiererin. Sie müssen jetzt 

schnell sein und dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren: Die Schule würde bald 

beginnen. 

Den Rest des Schulwegs, der an der Hauptstraße entlangführt, müssen die 

Freunde rennen.  

„Ich habe Seitenstechen“, Lilli hält ihre Arme in die Höhe und muss erst einmal 

wieder zu Atem kommen, bevor sie die Schule betreten kann.  

„Komm schon!“, drängt Basti. „Heute ist zwar der letzte Schultag vor den Som-

merferien, aber wir wollen doch keinen Ärger mit unserer Lehrerin bekommen.“  

Der erste Pausengong ertönt gerade, als Lilli und Basti das Schulgebäude be-

treten. Schnell rennen sie die große Treppe zu ihrem Klassenzimmer hinauf, 

welches sich im ersten Stock befindet. Sie kommen gerade noch rechtzeitig, 

um ihre Mäppchen aus dem Schulranzen zu holen und sich hinzusetzen. Dann 

beginnt auch schon der letzte Schultag im vierten Schuljahr.  
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Kapitel 2 

 

„Juhu, endlich Ferien!“ Basti grinst und rennt vor Lilli aus dem Gebäude der 

Elsenzer Grundschule. Ohne zu warten, rennt er bereits über den Pausenhof 

in Richtung der Rakete. Die Rakete ist ein Klettergerüst aus dicken Seilen, die 

ein bisschen wie eine riesige Rakete aussieht und daher auch so von allen 

genannt wird. 

„Hey, warte!“ Lilli folgt Basti. Mühsam schleppt sie ihren schweren Schulran-

zen, die Tasche mit den Haus- und Sportschuhen sowie ihr Kuschelkissen 

nach draußen.  

Wie jedes Jahr vor den Sommerferien war der letzte Schultag bereits nach der 

vierten Stunde zu Ende. Vor dem Heimweg hatten Lilli und Basti daher noch 

genügend Zeit, zum Klettern. 

„Mensch, Basti!“ Lilli ärgert sich. „Du könntest auch mal ein Gentleman sein 

und einer Dame helfen.“ 

„Wo ist denn hier eine Dame?“ Basti grinst frech. „Ich verstehe auch nicht, wa-

rum du heute noch so viel mit dir rumschleppen musst.“ Basti steht schon auf 

der oberen Plattform der Rakete. 

„Na ja … Ich hatte gestern und vorgestern meine Tasche vergessen und 

konnte noch nichts mit nach Hause nehmen.“ 

Basti muss laut lachen. „Typisch … Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre 

…“ 

„Ha, ha!“, Lilli rollt kurz die Augen und verschränkt die Arme, als sei sie belei-

digt, und muss dann doch lachen. Basti war schon im Kindergarten ihr bester 

Freund. Sie kann ihm einfach nicht lange böse sein. In Windeseile klettert Lilli 

zu Basti auf die Plattform der Rakete und setzt sich zu ihm. Es ist ein warmer 

Sommertag und keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen. Die Kinder las-

sen ihre Füße herunterbaumeln und unterhalten sich über den Vorfall im Ein-

kaufsladen von heute Morgen. 
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„Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass nur Süßkram und ein paar Getränke 

verschwunden sind …“ Basti zuckt ratlos mit den Schultern. Gedankenversun-

ken schweift sein Blick über den Schulhof der Grundschule hinweg, auf den 

Schulhof der angrenzenden Kraichgauschule. Gleichzeitig mit dem ersten 

Gong stürmen dort bereits die ersten Schüler und Schülerinnen auf den Pau-

senhof und in Richtung der wartenden Busse.  

„Hm … Irgendwie ist es auch schade.“ 

„Warum denn schade?“ Basti blickt seine Freundin verwirrt an.  

„Och … Wenn Geld geklaut worden wäre, wäre es irgendwie spannender ge-

wesen … Vielleicht hätten wir ein bisschen Detektiv spielen können und etwas 

Wichtiges herausgefunden … Wir haben in den Ferien den ganzen Tag Zeit 

und kennen uns super in Elsenz aus. Ich finde, das wäre eine super Beschäf-

tigung für uns gewesen.“ 

Basti hat seine Augen weit aufgerissen. Aufgeregt schüttelt er seine Freundin 

Lilli. „Oh, ja! Lass uns trotzdem ein bisschen schnüffeln! Vielleicht finden wir ja 

heraus, wer den Einbruch begangen hat!“ 

„Yippie!“, Lilli ist begeistert, „Das machen wir!“  

Das zehnjährige Mädchen, mit den langen schwarzen Haaren, war im Ver-

gleich zu ihren meisten Klassenkameraden fast einen Kopf kleiner. Dafür hatte 

„Rakete“ Klettergerüst  
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sie aber keine Angst und war mindestens genauso wild und stark wie die meis-

ten Jungen. Gerade gestern hatte sie sich mit Mirco, dem doofen Angeber aus 

ihrer Klasse, auf dem Pausenhof gerauft. Sie war sich sicher, dass sie gegen 

ihren Mitschüler auch gewonnen hätte, wäre ihre Lehrerin nicht dazwischen 

gegangen.  

„Gehen wir am Samstag zusammen zum Gauditurnier?“, Lilli boxt Basti freund-

schaftlich auf die Schulter. 

„Na klar! Wir müssen doch Louis anfeuern!“  

Seit Wochen bastelten Bastis großer Bruder Louis und seine vier Kumpels an 

einem Boot für das Wettrennen, oder besser gesagt für das Wettpaddeln, auf 

dem Elsenzer See. Für die Abschlussdisziplin am Sonntagnachmittag benöti-

gen alle Teilnehmenden des Turniers ein selbstgebautes Boot, ohne Motor. 

Das Gauditurnier, an welchem die fünf Jungen teilnehmen wollen, ist ein be-

kanntes Fest am Elsenzer See. Jedes Jahr strömen tausende von Menschen 

dorthin, um sich das lustige Turnier anzusehen. Neben den verschiedenen Dis-

ziplinen gibt es leckeres Essen, Trinken und ein buntes Programm auf der gro-

ßen Bühne. 

„Darfst du am Samstag auch länger bleiben?“, Basti sieht Lilli gespannt an. „Ich 

darf am Samstag bis zweiundzwanzig Uhr bleiben. So lange hat meine Mutter 

Dienst im Küchenzelt. Dann könnten wir zusammen noch ein bisschen der 

Band zuhören.“ 

„Hört sich super an! Ich frag später mal meine Eltern. Mama und Papa sind ja 

auch immer dort zum Helfen … Außerdem bin ich ja immerhin schon zehn 

Jahre alt und damit etwas älter als du!“ Lilli grinst frech. 

„Ganze drei Wochen…“, Basti verdreht genervt die Augen. „Du brauchst mich 

nicht immer aufzuziehen, nur weil ich erst nächste Woche zehn Jahre alt 

werde! Wenn man dir zuhört, könnte man meinen, dass du ein ganzes Jahr 

älter bist, als ich.“ 

Gerade in dem Moment, in dem die Freunde wieder nach unten klettern möch-

ten, fällt Basti etwas auf. Schnell hält er seine beste Freundin am Ärmel fest 

und zeigt in Richtung des Raiffeisenmarktes. „Schau mal!“  

Lilli sieht nun auch das blaue Polizeiauto: „Merkwürdig! Was ist denn heute 

los?“ 

„Das wissen wir noch nicht – aber das finden wir bestimmt heraus!“ Basti zupft 

Lilli aufgeregt am Ärmel. Im Flüsterton fügt er hinzu: „Komm! Wir schleichen 

uns rüber und versuchen etwas zu hören.“ 
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„Ist ja schon gut! Aber hör jetzt endlich mal auf, mir ständig am Ärmel zu ziehen! 

Wenn du so weitermachst, hab ich irgendwann nur noch einen kurzen und ei-

nen langen Ärmel.“ 

Die Kinder klettern in Windeseile die Rakete hinunter, nehmen Schulranzen 

und Stofftasche und rennen damit an der großen Eiche, den Reckstangen, der 

Stein-Tischtennisplatte und an der Schulmensa vorbei. Hinter der nächsten 

Ecke bleiben die beiden stehen. Von hier aus können die Freunde unbeobach-

tet einen Blick auf den Raiffeisenmarkt werfen.  

„Kannst du was erkennen?“ Lilli steht auf Zehenspitzen und reckt ihren Hals, 

so gut es geht.  

Aber selbst Basti, der fast einen Kopf größer als seine Freundin ist, kann nichts 

sehen und schüttelt den Kopf. „Nein. Leider nicht. Ich glaube, wir müssen nä-

her ran!“ 

Ganz leise, schleichen die Freunde den Weg an der Mehrzweckhalle, in der 

sich die Schulmensa befindet, entlang. Der Weg führt von der Grundschule bis 

hin zu einem Parkplatz, von welchem man auf eine Straße direkt am Ortsende 

von Elsenz gelangt. Über diese Straße kann man zur Gärtnerei und dem Raif-

feisenmarkt fahren. Die Kinder müssen daher nur um den hohen Zaun des 

Bau- und Gartenmarkts laufen – schon befinden sie sich in dessen Einfahrt.  

An der Ecke des Marktes bleiben Lilli und Basti stehen. Vorsichtig blicken sie 

um die Ecke. Dort befindet sich eine Treppe, welche zur Eingangstür und einer 

Laderampe führt. Lilli war hier schon öfters mit ihrem Opa Heiner, um Getränke 

oder Blumenerde einzukaufen. Sie weiß, dass die Mitarbeitenden des Bau- 

und Gartenmarkts die Rampe benötigen, um schwere Waren einfacher in ei-

nen LKW- oder Autoanhänger transportieren zu können. Enttäuscht sieht das 

zierliche Mädchen zu Basti. „Oh Mann! Von hier aus kann man ja gar nichts 

hören!“  

Basti nickt. „Wir müssen näher ran!“ 

Die Kinder huschen bis zum Eingang der Ladentür. Als sie kurz davorstehen, 

hören sie plötzlich Schritte und laute Männerstimmen.  

„Schnell!“ Lilli zieht Basti am Arm und deutet in Richtung des Hofs.  

Die Schritte werden immer lauter. Gerade noch rechtzeitig können die Kinder 

die Laderampe herunterspringen und sich unter dieser verstecken, als zwei 

Mitarbeiter des Raiffeisenmarkts, gefolgt von dem kleinen hageren und dem 

großen kräftigen Polizisten, aus der Tür des Ladens kommen.  

„Fehlt hier draußen auch etwas?“, möchte der große Polizist wissen.  
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Der älterer Mitarbeiter des Bau- und Gartenmarkts schüttelt seinen Kopf: „Nein! 

Wir haben alles zweimal kontrolliert, bevor sie gekommen sind.“ 

Der kleinere Polizeibeamte sieht sich prüfend um und kratzt sich nachdenklich 

an der Stirn: „Ich weiß nicht… Das sind merkwürdige Diebstähle, heute Mor-

gen. Hier draußen wäre es doch viel einfacher gewesen, etwas mitzunehmen.“ 

Die Männer blicken gedankenverloren über den großen Hof des Markts. Dieser 

dient als Lager für Blumenerde, Rindenmulch, Holzpfosten und viele andere 

Dinge.  

Der große Polizeibeamte holt seinen Notizblock und zückt seinen Stift. „Dann 

halten wir mal fest: Es fehlen zwei starke Seile, ein Pack Grillkohle, zwei Stab-

feuerzeuge, eine Flasche Spiritus und ein Sechserträger Bier.“ 

Der jüngere Mitarbeiter nickt. „Ja, und sogar Hundefutter wurde gestohlen.“ 

„Und es fehlt kein Bargeld?“ Der große Polizeibeamte kratzt sich nun auch 

nachdenklich an der Stirn. „Es gibt keine Einbruchspuren?“ 

Die zwei Mitarbeiter des Markts schütteln einstimmig den Kopf.  

„Gut“, der große Polizist schreibt erneut auf seinen Notizblock. „Dann halten 

wir mal fest: Keine Einbruchspuren, keine Beschädigungen und keine Zeugen.“ 

Lilli und Basti kauern immer noch nervös unter der Laderampe. Lillis rechtes 

Bein beginnt zu kribbeln. Sie muss dringend ihre Sitzposition ändern, um das 

Bein ausstrecken zu können. Zum Glück verabschieden sich die Männer ge-

rade voneinander: Die Polizeibeamten steigen in ihr Auto und fahren wieder 

vom Hof, die beiden Mitarbeiter laufen in den Markt. 

„Schnell!“ Basti zieht Lilli am Ärmel. „Hauen wir ab, bevor uns noch jemand 

sieht.“ 

Lilli schlägt Basti auf die Finger, die immer noch an ihrem Ärmel ziehen. „Lass 

meinen Ärmel in Ruhe, du Ärmelzupfer! Ich komme ja schon mit!“  

 

*** 

 

„Das waren bestimmt professionelle Diebe“, schlussfolgert Basti, „sonst hätte 

man bestimmt Einbruchspuren gefunden.“ Basti zupft Lilli aufgeregt am Ärmel. 

Seine Augen leuchten. „Vielleicht war das sogar eine Bande.“ 

„Quatsch!“ Lilli ist nicht überzeugt. „Welche Bande nimmt denn nur solche 

Dinge mit?“ Das kleine schwarzhaarige Mädchen schüttelt energisch den Kopf 
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und Bastis Hand von ihrem Ärmel ab. „Die hätten es doch eher auf Bargeld 

abgesehen!“ 

Nachdenklich laufen die Kinder der Hauptstraße entlang nach Hause. Lilli 

wohnt am anderen Ende des Orts. Sie muss der Hauptstraße bis zum Kreis-

verkehr folgen. Basti wohnt dagegen in der Nähe des Elsenzer Sees. Morgens 

läuft Basti seiner Freundin ein Stück entgegen, nachmittags trennen sich ihre 

Wege am Zebrastreifen an der Hauptstraße, welcher sich in unmittelbarer 

Nähe des Einkaufladens befindet. 

Lilli schaut gedankenversunken noch einmal in den Laden, in dem sie heute 

Morgen das erste Mal die beiden Polizisten belauscht hatten. Er sieht aus wie 

immer.  

Eine ältere Dame kommt gerade durch die Ausgangstür. Sie wirkt verwirrt und 

ruft der Kassiererin zu. „Es tut mir leid. Ich dachte, ich habe mehr Bargeld ein-

gesteckt … Ich gehe kurz zur Bank, Geld holen, und komme dann wieder zum 

Zahlen. Das ist mir jetzt aber sehr peinlich …“ Schnell ist die ältere Dame in 

der Bank neben-an verschwunden.  

Lilli grinst: „Siehst du: Nicht nur ich vergesse ab und zu mal etwas.“  

Basti muss lachen: „Stimmt.“  

Plötzlich fällt dem braunhaarigen Jungen etwas auf. Aufgeregt zupft Basti sei-

ner Freundin Lilli am Ärmel. „Aber weißt du, was das bedeutet? Das kann wirk-

lich kein professioneller Dieb sein! Ein richtig guter Einbrecher würde doch 

keine Cola, Süßkram und so klauen, wenn nebenan eine Bank ist …!“ 

Lilli schlägt Basti genervt auf die Finger. „Das nächste Shirt bezahlst du!“ Plötz-

lich leuchten Lillis Augen vor Abenteuerlust. „Aber weißt du, was wir jetzt ma-

chen?“ 

Basti schüttelt den Kopf. 

„Wir treffen uns heute Mittag am See. Wir wollten doch sowieso mal wieder 

Schwimmen gehen. Ich bring meine Picknickdecke mit und wir überlegen mal 

zusammen, wer etwas mit solchen Dingen anfangen könnte.“  
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Kapitel 3 

 

„Ok“, Basti überlegt laut, „neben Chips, Süßkram, Cola und Bier wurden Grill-

zeug und Seile geklaut.“  

„Du hast das Hundefutter vergessen!“, Lilli liegt ausgestreckt, wie eine Flunder, 

auf ihrem Handtuch in der Sonne.  

Es ist ein herrlicher Sommertag. Am Elsenzer See ist noch nicht viel los. Erst 

nach und nach kommen neue Badegäste und legen Ihre Handtücher und Pick-

nickdecken aus. Am frisch aufgefüllten Strandabschnitt tummeln sich Mütter, 

Väter und vor allem Kleinkinder. Viele sind ausgestattet mit Schaufeln und Ei-

mern. Ihre orangefarbenen Schwimmflügel kann man bereits von Weitem se-

hen. Lilli und Basti liegen etwas abseits, am Ende des Sees, an dem sich auch 

der Ablauf des Flusses Elsenz befindet.  

 

 
 

Von hier aus haben sie einen herrlichen Blick über den gesamten See, können 

das bunte Treiben am Kiosk verfolgen und gleichzeitig hinter sich den Aufbau 

des Gauditurniers. Die ersten Zelte stehen bereits. 

Elsenzer See 
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Basti sieht Lilli belustigt an. „Vielleicht hatte der Einbrecher Hunger.“ 

„Ha, ha … Du Witzbold!“ 

Basti grinst. „Wäre eine witzige Vorstellung … Aber schon klar: Der Täter muss 

natürlich auch ein Hundebesitzer sein!“ 

„Was heißt denn hier Täter?!“ Lilli protestiert sofort. „Es könnte sich auch um 

eine Täterin handeln. Es gibt nicht nur Männer, die sowas können!“ Sie zeigt 

stolz ihre Muskeln. „Wir Frauen sind auch stark! Außerdem haben wir auch Mut 

und clever genug für einen Einbruch sind wir allemal!“ 

Basti grinst. „Ok … Ich gebe auf. Es ist klar, dass der Täter oder die Täterin 

auch Hundebesitzer oder Hundebesitzerin sein muss. Zufrieden?“ 

„Zufrieden“, grinst Lilli. „Und mit dem Rest kann man auf jeden Fall eine kleine 

Grillparty schmeißen.“ 

„Stimmt.“  

Plötzlich wird es hinter den Freuden laut. Als sie sich umdrehen, sehen sie 

einen Traktor mit einem großen Anhänger, in welchem eine große Zeltplane 

und vor allem Zeltstangen liegen. Diese werden auf dem unebenen Wiesen-

boden kräftig geschüttelt. Das Scheppern der Stangen ist auch der Grund für 

den großen Lärm, der kurzzeitig über den See hallt. Zeitgleich erobert eine 

Gruppe Jugendlicher den ersten Platz auf der Wiese, direkt neben dem Ca-

listhenicspark, einer Außensportanlage für ein Training mit der eigenen Mus-

kelkraft. Die Wiese daneben dient am Wochenende als Zeltplatz für viele 

Mannschaften, welche am Gauditurnier antreten und eine dreitägige Reise auf 

die Insel Mallorca gewinnen möchten.  

Bastis Augen strahlen. „Wenn ich mal so groß bin, wie mein großer Bruder, 

dann mach ich da auch mit!“ 

„Oh ja!“ Lilli ist begeistert: „Dann rocken wir das Turnier und fliegen nach 

Malle!“ 

 

*** 

 

Die Wiese rund um den Elsenzer See wird immer voller. Auch im Wasser wim-

melt es mittlerweile von Badegästen. Lilli und Basti rücken ihre Picknickdecke 

weiter in den Schatten der großen Trauerweide und laufen zum Seekiosk. Sie 

möchten sich eine Portion Pommes mit Ketchup kaufen. 
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„Oh, oh…!“ Lilli durchwühlt schon zum wiederholten Mal ihre Hosentasche. „Ich 

glaube, ich habe mein Geld vergessen. Kannst du mir vielleicht was borgen?“ 

Das zierliche Mädchen sieht ihren besten Freund mit großen Augen an und 

dreht dabei verlegen an einer langen Haarsträhne.   

„Mensch Lilli! Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre …! Immer vergisst du 

etwas! Ich hab echt mal was gut bei dir!“ Der braunhaarige Junge kann seiner 

Freundin nicht wirklich lange böse sein. „Ich leg dir das Geld natürlich aus. 

Aber nur noch dieses eine Mal.“ 

Zufrieden laufen die beiden zum Seekiosk. Vor dem Kiosk hat sich eine kleine 

Menschenschlange gebildet. Die Kinder müssen ein paar Minuten warten, be-

vor sie an der Reihe sind. Direkt vor ihnen stehen zwei ältere Damen, welche 

sich angeregt und lautstark unterhalten. 

 

Seekiosk mit Spielplatz 
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„Hast du gehört, dass auch bei unserem Metzger eingebrochen wurde?“, sagt 

eine etwas beleibtere Dame mit grauen Haaren und einer auffälligen Bluse mit 

Blumenmuster. 

„Ja!“, meint die andere entsetzt. „Schrecklich! Und DAS hier, in Elsenz…“ Die 

Frau mit der großen roten Sonnenbrille und dem kurzen schwarzen Haar hält 

entsetzt ihre Handinnenflächen an die Wangen. „Ich habe gehört, dass die Po-

lizei, wie auch beim Raiffeisenmarkt und unserem Einkaufsladen, keine Ein-

bruchspuren gefunden hat. Morgens hat wohl die Frau des Metzgers festge-

stellt, dass eine zuvor bereitgelegte Tüte mit Steaks und Würstchen abhand-

engekommen ist.“ 

„Ja“, meint die grauhaarige Dame wieder, „und sie hätten fast schon geglaubt, 

dass die Tüte bereits abgeholt wurde, wenn nicht auch noch eine Tube Senf 

und ein Flasche Ketchup gefehlt hätten.“ 

„Dass wir schon in unserem kleinen beschaulichen Dorf Angst haben müs-

sen…“, die dunkelhaarige Dame hebt wie zur Bestätigung ihre rote Sonnen-

brille, legt ihrer Bekannten die Hand auf die Schulter, sieht sich unsicher um 

und blickt ihr dann auffordernd in die Augen: „Du darfst heute keinem mehr 

Seekiosk 
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trauen!“ Wie zur Bestätigung drückt sie ihre Handtasche enger an ihre Brust. 

„Und deine Wertsachen musst du immer gut bei dir tragen!“ 

Die grauhaarige Dame mit der bunten Blumenbluse hält entsetzt ihre Handta-

sche an ihren großen Busen. Sie schüttelt entsetzt den Kopf: „Da hast du 

Recht, meine Liebe.“ 

 

*** 

 

Mit den Pommes in der Hand setzen sich Lilli und Basti wieder auf die Pick-

nickdecke. Sie unterhalten sich über die neuesten Informationen und beobach-

ten dabei eine Gruppe Jugendlicher. Es sind fünf Jungen.  

„Ok, dann ist beim Metzger wohl auch noch eingebrochen worden“, beendet 

Basti die aufgetretene Stille.  

„Ja, stimmt.“ Lilli wirkt immer noch gedankenverloren. „Aber mal was anderes: 

Zeltet dein Bruder eigentlich auch hier?“ 

„Klar!“ Basti lächelt wieder. „Louis freut sich schon seit Wochen darauf. Er hat 

für das Turnier ein paar Extraschichten in Papas Firma geschoben, um sich 

etwas Taschengeld hinzuzuverdienen.“ 

„Wieso? Kostet es denn so viel Geld, am Turnier teilzunehmen?“ Lilli blickt ih-

ren Freund verwundert an. 

Der sportliche Junge mit den kurzen braunen Haaren erklärt seiner Freundin, 

dass es zwar eine Teilnahmegebühr gibt, diese aber nicht hoch ist. Zudem gibt 

es am Sonntagmorgen für alle Teilnehmer ein kostenloses Frühstück.  

„Außerdem müssen die Jungs am Wochenende ja auch etwas essen und trin-

ken. Sie haben sich vor ein paar Tagen extra mal bei uns getroffen und eine 

Liste gemacht, was sie alles benötigen. Grillsachen, Trinken und so … Diese 

Dinge wo anders zu kaufen ist natürlich günstiger. Ein bisschen was möchten 

sie aber natürlich auch hier essen. Und ein Bier am Bierstand kostet leider 

auch mehr als ein Sechserpack Bier vom Supermarkt, meint Louis. Außerdem 

haben sie für den Bau des neuen Boots noch Material benötigt.“ 

Lilli zupft Basti nervös am Ärmel. 

„Sag mal“, protestiert er, „fängst du jetzt mit dem Ärmelzupfen an?!“ 

„Mensch Basti!“, Lilli ist ganz aufgeregt. „Hast du dir eigentlich selbst gerade 

zugehört?“ 
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Basti zuckt irritiert mit den Schultern. Er weiß nicht, was seine Freundin von 

ihm möchte. 

„Na, das mit den Grillsachen und dem Sechserpack Bier vom Supermarkt??? 

Klingelts jetzt bei dir?!“ 

Basti versteht: Das Gauditurnier am Wochenende ist das perfekte Motiv für 

einen Einbruch. Zufrieden und schmatzend kaut er seine letzten Pommes. 

„Bleibt nur noch die Frage, wer einen Hund hat und clever genug ist, um in drei 

Geschäfte einzubrechen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen.“ 

„Genau! Aber es wäre doch gelacht, wenn wir das am Wochenende nicht her-

ausfinden würden!“ Lilli reibt sich zufrieden die Hände.  
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Kapitel 4 

 

„Hey! Warte! Ich bin nicht so schnell wie du!“ Lilli schnappt nach Luft. Ihre Beine 

sind schon wackelig von der Anstrengung. Schweiß tropft von ihrer Stirn: „Dass 

wir hier in Elsenz auch so viele Hügel haben müssen!“ 

Basti muss laut lachen. „Wir sind ja auch im Kraichgau, im Land der tausend 

Hügel!“ Er blickt über seine Schulter zurück zu Lilli. Das breite Grinsen auf sei-

nem Gesicht kann Lilli sogar von weitem sehen. „Ich sag dir doch, dass du 

mehr Sport machen musst! Du bist überhaupt nicht in Form! Wir sind bisher 

doch nur von mir über die Hauptstraße und die Dr. Georg-Fischer-Straße hoch 

bis hierher zum Kastanienbaum gefahren … Davon komme ich ja noch nicht 

einmal ins Schwitzen!“ 

 

 

 
 

Lilli sitzt gerade auf der Bank, die unter dem großen Baum steht und Spazier-

gänger sowie Fahrradfahrer zum Verweilen einlädt. Von hier hat man eine wun-

derschöne Aussicht auf die Burg Steinsberg, dem Kompass des Kraichgaus.  

Der athletische Junge lässt seiner besten Freundin allerdings keine Wahl. Lilli 

darf nur eine kurze Verschnaufpause machen, dann folgen die Kinder dem 

Kastanienbaum 
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ausgeschilderten Radweg in Richtung Adelshofen weiter. Der Radweg führt 

am Kastanienbaum vorbei, an Weinbergen entlang und schließlich über einen 

Feldweg hinab zum Bruchgrabensee.  

Am Bruchgrabensee, der mitten in einem Naturschutzgebiet liegt, halten die 

Freunde Ausschau nach dort wild lebenden Schildkröten. Unweit des Lauf-

stegs und in Sichtweite der Kinder befindet sich eine kleine Insel, an deren 

Rand einige Baumstämme liegen. Die Kinder haben Glück. An diesem sonni-

gen Tag liegen zwei Schildkröten auf einem der Stämme und recken ihre lan-

gen Hälse in den Himmel. 

 

 

 
 

Über einen anderen Feldweg entlang des Bruchgrabens, sowie über einen 

langgestreckten Hügel gelangen die Kinder anschließend wieder zur Grund-

schule.  

„Super! Weiter!“ Basti feuert seine Freundin Lilli kräftig an, die immer noch am 

Anstieg hängt und keuchend in die Pedale tritt, während der sportliche Junge 

den Anstieg bereits hinter sich gelassen hat. „Nur noch ein kleines Stück, dann 

hast du’s auch geschafft!“ Grinsend fügt er hinzu: „Zur Belohnung habe ich 

dann eine Überraschung für dich in meinem Rucksack.“ 

Bruchgrabensee 
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Lilli ist ein recht sportliches Mädchen – mit ihrem Freund Basti kann sie aller-

dings nicht mithalten. Als Lilli verschwitzt und völlig außer Puste an der Schule 

ankommt, sitzt Basti bereits relaxed auf der Rakete. Seine Füße baumeln in 

der Luft. 

„Das nächste Mal machen wir wieder Wettschwimmen!“ Lilli stemmt ihre Hände 

in die Hüften. „Da hast du keine Chance gegen mich, du oller Angeber!“ 

Nachdem Lilli einen großen Schluck Wasser getrunken hat, klettert sie zu ih-

rem Freund auf die Rakete. Immer noch außer Puste setzt sie sich zu Basti. 

„Und wo ist jetzt meine Belohnung?“ 

Der dunkelhaarige Junge grinst seine Freundin an und zieht zwei Schokoriegel 

aus der Tasche. Während die Kinder die süße Schokolade genießen, blicken 

sie schweigend zum Raiffeisenmarkt.  

„Weißt du, was ich mir überlegt habe?“ Bastis Blick verweilt fest am gegen-

überliegenden Bau- und Gartenmarkt. „Wenn es keine Einbruchspuren gibt, 

dann muss jemand einen Schlüssel gehabt haben oder im Schlossaufbrechen 

geübt sein.“  

Lilli nickt. „Daran habe ich auch schon gedacht. Wir wissen, welche Dinge der 

Einbrecher geklaut hat, dass er Hundebesitzer ist und dazu vielleicht auch 

noch die Möglichkeit gehabt haben musste, an einen Schlüssel zu kommen … 

Es sollte doch nicht so schwer sein, so jemanden zu finden, oder?“  

 

*** 

 

Am Samstagabend treffen sich die Kinder wieder an der Hütte beim Seekiosk. 

Es ist immer noch sehr warm. Im Wasser planschen noch einige Kinder. Die 

Seewiesen sind voll von Picknickdecken und Badetüchern. Zwischendrin ste-

hen oder sitzen nun auch Gäste des Gauditurniers, welche etwas essen, trin-

ken oder sich einfach unterhalten. Die Freunde befestigen ihre Fahrräder so-

wie Bastis Fahrradhelm mit einem Fahrradschloss an einem Baumstamm.  

„Dass du auch immer was vergessen musst! Wirklich! Wenn dein Kopf…“  

„…nicht angewachsen wäre …“, beendet Lilli Bastis Satz.  

Der neunjährige Junge schüttelt seinen Kopf. Gemeinsam laufen die Kinder 

am Kiosk und dem Spielplatz vorbei in Richtung der Zeltwiese. „Wenn wir heute 

Abend nach Hause fahren, ist es dunkel! Dass du deinen Fahrradhelm verges-

sen hast, ist wirklich dämlich!“  
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„Ach“, Lilli grinst, „das kurze Stück nach Hause … Was soll denn da schon 

passieren? Wichtiger ist doch jetzt, dass wir uns ganz unauffällig umschauen!“ 

„Okay,“ Basti grinst, „dann kann unser Projekt „Wir schnappen den Elsenzer 

Einbrecher“ ja beginnen.“ 

Lilli boxt dem braunhaarigen Jungen freundschaftlich in die Seite. „Oder die 

Einbrecherin!“ 

Basti schneidet eine Grimasse: „Ist ja gut …“ 

 

*** 

 

Die Kinder beschließen ein Steak und eine Apfelsaftschorle zu kaufen und sich 

zum Essen in Sichtweite der Zeltwiese zu setzen. Die ersten Spiele des Gau-

diturniers waren bereits vorüber. Einige Teilnehmende der verschiedenen 

Mannschaften halten sich wieder gut gelaunt am Zeltplatz auf. Die Bank unter 

der Trauerweide gegenüber der Zeltwiese war leider belegt. Auch drumherum 

stehen und sitzen überall Menschen. Suchend blicken sich die Kinder nach 

einem geeigneten Platz um, als Basti Lilli wieder am Ärmel zupft. „Schau mal! 

Da drüben sind Louis und seine Kumpels.“ Der neunjährige Junge deutet auf 

ein blaues Zelt, vor dem fünf Jungen auf Klappstühlen sitzen. „Los! Da gehen 

wir mal hin!“ 

 

*** 

 

„Hey Bruderherz“, Basti schlendert cool zu den fünf Teenagern, „was geht?“ 

Louis verdreht genervt die Augen: „Verzieh dich, du Nervensäge! Geh wieder 

mit deiner Freundin spielen und lass uns in Ruhe!“ 

Lilli würde am liebsten im Boden versinken. Die vier Jungs lachen lauthals. 

Basti lässt allerdings nicht locker. „Hab gehört, ihr seid bisher ganz gut bei den 

Spielen gewesen und ein heißer Favorit auf den Sieg …“  

Ohne zu fragen, setzt sich Basti zu den Jungs auf die Wiese und beißt herzhaft 

in sein Steakbrötchen. Lilli setzt sich nervös dazu. Sie merkt sofort, dass sie 

hier unerwünscht sind. 

„Klar!“, Louis grinst. „Wir sind ja auch die Besten!“  
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Die anderen Jungs um Bastis großen Bruder grölen laut im Chor und singen: 

„Wir sind die Besten, das ist doch klar! Wir fahr’n nach Malle und - ihr - bleibt - 

da!“ 

Basti blickt seinen großen Bruder bewundernd an. Er wäre gerne so cool wie 

der Achtzehnjährige, mit den dunklen langen Haaren und dem Dreitagebart, 

der schon einen Autoführerschein hat. 

Während Basti versucht, genauso cool zu wirken, spürt Lilli immer mehr, dass 

sie hier nicht erwünscht sind. Fast möchte sie ihren besten Freund auffordern, 

mit ihr weiterzuziehen, als ihr Blick auf eine Flasche Cola light fällt. Collin, der 

beste Freund von Louis, nimmt gerade einen großen Schluck und rülpst dann 

lauthals. Die anderen Jungs klatschen laut Beifall. Lilli entgeht nicht, dass die 

Jungen auch einige Flaschen Bier bei sich liegen haben. Ihr Blick wird schärfer. 

Wie ein Adler späht sie nach weiteren verdächtigen Anhaltspunkten. Leider 

kann sie außer der Cola light und den Bierflaschen nichts entdecken. 

„Auf, Basti!“ Lilli steht auf. Sie hat genug gesehen. „Wir wollten doch noch zu 

den anderen gehen …“  

„Hä?“ Basti sieht Lilli verwirrt an. Er versteht gar nichts mehr.  

„Na“, Lilli deutet übertrieben in Richtung Bühne und sieht ihren Freund ein-

dringlich an, „wir wollten doch zu DEN anderen, um was GAAAANZ DRINGEN-

DES zu besprechen …!“ 

„Ach so … Ja … Stimmt!“ Basti versteht. Er steht ebenfalls auf und folgt Lilli. 

„Ciao! Bis später!“ 

Die Jungs hören Basti schon gar nicht mehr. Sie singen bereits wieder ihren 

selbst gedichteten Schlachtruf: „Wir sind die Besten, das ist doch klar! Wir 

fahr’n nach Malle und - ihr - bleibt - da!“ 

 

*** 

 

Als die Freunde außer Hör- und Sichtweite sind, packt Lilli ihren Freund am 

Arm und schüttelt ihn. „Mensch! Hast du gesehen, was Collin getrunken 

hatte?!“ Ohne Bastis Antwort abzuwarten, bricht es auch Lilli heraus: „Cola 

light!“ 

Basti schüttelt energisch den Kopf. Den Jungen mit den blonden und nach hin-

ten gegelten Haaren und den unzähligen Sommersprossen im Gesicht kennt 

er schon lange. Louis und Collin sind schon in der Realschule zusammen in 
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der Klasse gewesen und gehen nun zusammen aufs Gymnasium. Dass der 

beste Freund seines Bruders ein Verbrecher sein soll, möchte der neunjährige 

Junge nicht akzeptieren. 

„Aber er trinkt Cola light. Außerdem lagen da Bierflaschen und er hat einen 

Hund! Das hast du mir selbst mal erzählt.“ 

Basti schüttelt wieder energisch den Kopf. „Was meinst du, wie viele der Teil-

nehmer einen Hund haben, Bier und Cola light trinken?“ Basti schaut Lilli böse 

an. „Das glaub ich nicht! Aber bitte: Ich frag Louis mal, was Collin sonst so 

macht!“ Wütend stapft Basti davon. 

 

*** 

 

Es ist schon spät am Abend, als der sportliche neunjährige Junge seinen Bru-

der Louis endlich allein trifft. Er ist gerade auf dem Weg zum Toilettenwagen. 

„Hey Louis!“, Basti läuft hinter seinem großen Bruder in Richtung der Toiletten.  

Der dunkelhaarige Junge wischt sich entnervt die langen Haare aus dem Ge-

sicht: „Verfolgst du mich, Kleiner?“ 

„Ich? Quatsch!“ Basti setzt seinen unschuldigsten Blick auf. „Ich muss auch 

mal …“ 

Die Brüder laufen nebeneinander den Weg entlang zum Toilettenwagen. 

„Du“, Basti blickt nervös vor sich auf den Weg, „sag mal: Ist das eigentlich 

teuer, wenn man beim Gauditurnier mitmachen möchte?“  

Louis zuckt mit den Schultern. „Geht so. Das Boot war halt teuer … Aber wenn 

man gewinnen will, dann muss man auch mal was investieren!“ 

„Stimmt. Aber es ist ja auch cool, dass du einen Job in Papas Firma hast und 

Geld verdienen kannst … Wie machen das denn die anderen Jungs so?“ 

Louis erzählt, dass Lars, Max und Leo bereits eine Ausbildung machen und ihr 

eigenes Geld verdienen. Collin hatte wohl noch genügend Guthaben auf sei-

nem Konto. 

„Was macht denn Collins Vater gerade?“ Basti versucht so belanglos als mög-

lich zu schauen. „Der war doch arbeitslos, oder?“ 

„Der? Der hat ́ nen neuen Job bei ́ nem Schlüsselunternehmen oder so … Aber 

was geht dich das denn überhaupt an?!“ 
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Basti blickt erst erschrocken zu seinem großen Bruder und versucht dann wie-

der ganz uninteressiert zu wirken: „Ach… Nur so.“ 

 

*** 

 

Die Sonne ist fast untergegangen, als Basti wieder bei Lilli ist. Sie sitzt etwas 

abseits des Trubels auf einem großen Stein am Wegesrand. Gedankenverlo-

ren wippen ihre Füße zum Takt der Vorband, welche auf der großen Bühne 

schon angefangen hatte zu spielen. Der dunkelhaarige Junge nimmt schnell 

neben seiner Freundin Platz und erzählt ihr, was er von Louis erfahren hat. 

„Ich hab’s doch gewusst!“, Lilli blickt Basti nervös an und zupft an seinem Är-

mel. „Wir müssen unbedingt die Polizei benachrichtigen! Die müssen Collin 

sofort festnehmen und verhören!“ 

„Spinnst du?! Wir können doch den besten Freund meines Bruders nicht ver-

petzen!“ 

„Und was schlägst du dann vor?“ Lilli schaut ihren Freund durchdringend an. 

„Erst einmal solltest du, Ärmelzupferin, meinen Ärmel wieder loslassen und 

dann sollten wir mal mit Louis sprechen.“ 

„Du magst Louis doch nicht im Ernst erzählen, dass sein Freund ein Dieb ist?“, 

Lilli schaut Basti ungläubig an. „Der wird dir kein Wort glauben und direkt zu 

Collin laufen und ihm erzählen, was wir denken.“ 

Basti nickt. Er befürchtet das Gleiche. „Aber was sollen wir denn sonst ma-

chen? Hast du eine bessere Idee?“ 

Lilli hat die Idee, Collin direkt vor Louis auf die Diebstähle anzusprechen und 

hofft darauf, dass sich der blonde Junge verplappert und dabei auffliegt. 

 

*** 

 

Mittlerweile herrscht dichtes Gedränge. Von überall her strömen Menschen auf 

das Seegelände.  

Lillis Blick fällt auf ihre Uhr. „Mist! Wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit, 

bis die Schicht deiner Eltern vorüber ist.“ 

Basti nickt. „Wir müssen uns beeilen!“  
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Zum Glück müssen die Kinder nicht lange suchen, denn Louis und Collin sitzen 

gerade auf der Wiese vor ihrem Zelt. Sie haben eine neue Flasche Bier in der 

Hand, prosten sich zu und knabbern Chips, während die Flammen des Feuers 

auf dem kleinen Grill bereits am Erlöschen sind.  

„Hey!“ Basti schlendert unsicher auf die zwei Jungs zu. Er blickt sich nervös 

nach Lilli um, die etwas hinter ihm läuft.  

„Och Kleiner … Du nervst!“, Louis macht eine Handbewegung, als wäre Basti 

eine lästige Fliege. „Hau ab!“ 

Lilli nickt Basti auffordernd zu. Sie weiß, dass es ihm schwerfällt, seinen Bruder 

zu enttäuschen und dessen gute Laune zu vermiesen.  

„Seid ihr zwei allein?“ 

Louis muss laut lachen. „Ja! Siehst du’s nicht?! Wir sind hier ganz allein …! 

Nur Collin und ich …“ 

„Ha, Ha …“ Basti merkt, dass ihn sein großer Bruder auf die Schippe nehmen 

möchte. „Ich meine nicht hier auf dem Fest, sondern ob ihr nur zu zweit hier 

seid, ohne die anderen Mannschaftkameraden?“ 

Louis prostet Collin zu. „Die anderen Jungs sind vorne an der Cocktailbar. Die 

haben ein paar Mädels aus ´ner Mädelsmannschaft kennengelernt und wollten 

ihnen einen ausgeben … Pf… Weiber! Wir bleiben lieber unter uns Männern! 

Sollen die doch einen auf „Weiberheld“ machen, oder Collin?“ 

„Genau! Wir sind zusammen hergekommen und bleiben jetzt auch zusam-

men!“  

Das Glas klirrt, als die Bierflaschen der Freunde zusammenstoßen. 

Lilli ist genervt. Dieses Weiberheldgequatsche kann sie gar nicht leiden! Kamp-

feslustig krämpelt sie ihre Ärmel nach oben. „Ja, und außerdem ist es auch 

sehr teuer, wenn man den WEIBERN das Trinken bezahlen soll, oder?“ 

Während Collin seinen Blick verlegen nach unten senkt, muss Louis noch mehr 

lachen. „So ein Quatsch! Ich hätte genug Kohle, um die ganze Mannschaft 

auszuhalten! Aber ich hab mich auf ein Wochenende mit meinen Kumpels ge-

freut – ohne Weiber! Und das haben wir jetzt auch, richtig Collin?“ 

„Genau!“, Collin strahlt seinen besten Freund an. Er wirkt dankbar. 

Lilli bohrt weiter: „So ein Wochenende ist aber schon ganz schön teuer, oder?“ 
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„Pf…“ Louis winkt ab. „Und wenn schon … Das ist es Wert! Ich acker seit Wo-

chen bei meinem Vater in der Firma … Aber das ist egal! Hauptsache, wir ha-

ben ein geiles Wochenende!“ 

Im Gegensatz zu Louis wird Collin immer ruhiger. Er wirkt nervös.  

„Und wenn wir erst den Sonderpreis gewonnen haben, dann fliegen wir um-

sonst nach Malle!“, meint Louis und reibt sich die Hände.  

Basti sieht verzweifelt seine Freundin Lilli an. Er möchte seinem Bruder nicht 

das ganze Wochenende verderben, auf das er sich so gefreut und seit Wochen 

auch gearbeitet und gespart hat. 

Lilli versteht Basti, hat allerdings kein Erbarmen. Freund hin oder her … Collin 

ist ein Einbrecher! „Ja,“ spricht sie gespielt unschuldig, „das wäre schon cool 

…  So eine Reise nach Malle … Und dann auch noch kostenlos …“ 

Louis´ und Collins Augen leuchten. Ihre Gedanken sind bereits an einem an-

deren Ort und in einem anderen Land: auf Mallorca. 

„Und der kilometerlange Sandstrand, Schwimmen im Meer, Dösen unter Pal-

men und eine nächtelange Partytour … Herrlich!“ Lilli läuft zu Hochtouren auf.  

Louis und Collin strahlen immer mehr.  

„Aber…“, Lilli macht eine lange Pause, bevor sie weiterspricht, „…puh! Wenn 

ich mir überlege, wieviel Geld ich dafür dann noch bräuchte …?“ 

Collins Tagträume sind schneller vorbei, als es dem fast erwachsenen Jungen 

lieb ist. „Warum viel Geld? Die Reise ist doch kostenlos?“ 

Plötzlich schaltet sich Louis ein. Er boxt seinem Kumpel freundschaftlich an 

den Oberarm. „Mensch, was meinst du, warum ich so viel arbeite? Die zahlen 

dir nur den Flug und das Hotel! Wenn wir dort Party machen wollen oder du dir 

was am Strand zum Essen oder Trinken holen möchtest, dann musst du das 

natürlich selbst zahlen!“ Der dunkelhaarige Junge grinst. „Oder hast du ge-

dacht, das zahlen die dir auch noch?“ 

Collin steht mit offenem Mund vor seinem Freund. Lilli und Basti können an 

seinen Gesichtszügen förmlich ablesen, dass für den siebzehnjährigen Jungen 

eine Welt zusammenbricht.  

Lilli hat fast ein schlechtes Gewissen, aber nur ganz kurz, dann nutzt sie die 

Gelegenheit für das große Finale. Mit einem scharfen Unterton meint sie 

schließlich: „Tut mir leid, Collin aber ein Einbruch im Elsenzer Einkaufladen, 

dem Raiffeisenmarkt und bei unserem Metzger reichen nicht aus, um dir deine 
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Träume zu erfüllen! Dafür hättest du auch noch das Geld aus der Kasse klauen 

müssen!“ 

Erschrocken blickt Collin Lilli an.  

„Oder möchtest du irgendwann auch noch eine Bank überfallen?“ Lilli ver-

schränkt erbost ihre Arme vor der Brust. 

Louis ist mit seinen Gedanken mittlerweile auch wieder am Elsenzer See an-

gekommen. Vorwurfsvoll schaut er seinen kleinen Bruder und dessen Freundin 

an. „Spinnt ihr?! Collin ist doch kein Einbrecher! Der hat genug Kohle und muss 

so ´n Mist nicht machen!“ 

Ohne ein Wort zu sagen, rennt der blondhaarige Junge plötzlich los. Während 

Louis wie angewurzelt stehen bleibt, nehmen Lilli und Basti bereits die Verfol-

gung auf.  
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Kapitel 5 

 

„Collin“, Basti schreit aus Leibeskräften, „bleib doch stehen!“ 

Der siebzehnjährige Junge biegt bereits an der Holzhütte in den Wald ab, als 

Lilli und Basti erst am Seekiosk vorbeirennen.  

„Den holen wir nie ein!“ Lilli wird immer langsamer. 

„Nicht zu Fuß“, Basti zeigt auf die Fahrräder, welche immer noch an einem 

Baum bei der Hütte befestigt sind, „aber mit denen bestimmt!“  

In Windeseile haben die Kinder ihre Schlösser geöffnet und folgen Collin hin-

terher in den Wald. Es ist schwer auf dem ausgefahrenen Waldweg zu fahren. 

Nach ein paar Metern halten die Kinder wieder an. Sie blicken sich suchend 

um. 

„Hast du gesehen, wo er hingerannt ist?“, schnappt Lilli erschöpft nach Luft.  

„Nein! Aber irgendwo muss er doch hingerannt sein!“ Basti versucht verzweifelt 

einen Hinweis zu entdecken, wohin sie ihre Verfolgungsjagd führen sollte. Im 

dichten Wald ist es schon fast dunkel geworden. Im Schutz der Bäume, so 

weiß Basti, ist es für Collin eine Leichtigkeit sich zu verstecken. 

„Gut, dann müssen wir uns eben trennen!“, meint Lilli bestimmend.  

Während Lilli eine kleine Runde über den schmalen Pfad hinunter zum Schüt-

zenhaus, am Sportplatz vorbei und wieder zur Holzhütte am See fahren 

möchte, soll Basti den langen Weg nach Collin absuchen. Dieser führt am 

Elsenzer Vogelpfad entlang bis zum Wasserhochbehälter, über das Wegkreuz 

an den Weinbergen, vorbei am Hügelsofa, dem Nabu-Vereinsheim und 

schließlich über den schmalen Pfad am Waldrand entlang bis zum Parkplatz 

am Elsenzer See. An der Holzhütte sollen sich die Freunde, so lautet Lillis Plan, 

wieder treffen. 
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„Und was sollen wir machen, wenn wir ihn finden?“ Basti ist sich nicht sicher, 

was er von dem Vorhaben seiner Freundin halten soll. 

Lilli erklärt, dass sie erst einmal gar nichts machen sollten und es vor allem 

wichtig ist Collin glauben lassen, dass keiner weiß, wo er sich aufhält. Ihr Plan 

ist auch, anschließend zusammen zu Collin zu fahren und ihn dann gemein-

sam zur Rede zu stellen. Das zierliche Mädchen ist überzeugt davon, dass der 

siebzehnjährige Junge keine Chance mehr haben würde und sich selbst der 

Polizei stellen müsste. „Im Notfall suchen wir unseren Ortsvorsteher. Der ist 

bei der Polizei und kann uns bestimmt auch weiterhelfen. Außerdem brauchen 

wir eine gute Erklärung, warum wir um zweiundzwanzig Uhr nicht bei unseren 

Eltern waren.“ 

Basti nickt: „Du hast ja Recht. Aber gleich zur Polizei rennen? Ich weiß nicht… 

Collin ist eigentlich ein netter Kerl.“ 

Lilli nickt beschwichtigend: „Gut, jetzt suchen wir ihn erst einmal und reden 

dann mit ihm. Anschließend können wir immer noch überlegen, was wir ma-

chen. Fakt ist: Wir müssen uns jetzt trennen und ihn suchen. Zurück zum Zelt 

oder nach Hause traut er sich bestimmt nicht mehr. Nicht, dass er jetzt noch 

mehr Blödsinn anstellt!“ 

Obwohl Basti nervös wirkt, stimmt er Lillis Plan zu. Die Freunde entschließen 

sich, ihre Fahrradlampen nicht anzuschalten, damit Collin nicht gleich sieht, 

dass er verfolgt wird und wieder wegrennt. 

Hügelsofa 
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„Pass aber bitte gut auf dich auf!“, ruft Basti Lilli noch hinterher, bevor sich die 

Freunde voneinander trennen. „Du hast keinen Fahrradhelm dabei und es ist 

fast dunkel. Nicht, dass du noch stürzt und dich dabei verletzt.“ 

Lilli grinst: „Schön, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber keine Angst: Es 

wird schon schief gehen!“ 
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Kapitel 6 

 

Basti wartet seit etwa zehn Minuten an der Holzhütte, an dem mit Lilli verein-

barten Treffpunkt. Es ist bereits dunkel. Allein die Laternen am Straßenrand 

und der Vollmond, der nun über den Baumwipfeln des Elsenzer Waldes zu 

sehen ist, erhellen die Nacht. Über den See hinweg dröhnt laute Musik. Den 

Refrain des Liedes, welches die Band gerade spielt, singen tausende Feiernde 

mit. Es ist immer noch angenehm warm. Ein perfekter Abend. Eigentlich …  

Basti wird von Minute zu Minute nervöser. Seine Freundin Lilli hatte den weni-

ger anstrengenden Rundweg: sie musste keinen Hügel hinauffahren, im Ge-

gensatz zu ihm, und sollte daher schon längst wieder angekommen sein. Was 

sollte er nur tun? Hilfe holen? Warten? Ihr entgegenfahren? Der neunjährige 

Junge ist hin- und hergerissen. Sein Blick ist starr auf den Weg gerichtet, der 

über den Sportplatz bis hin zum Schützenhaus führt. Völlig unerwartet reißt ihn 

eine Hand an der Schulter. Bastis Herz scheint für einen Moment stehen zu 

bleiben. Panisch hält er den Atem an. 

 

 

 
Holzhütte am Elsenzer See 
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„Hey Basti! Kannst du mir jetzt mal erklären, was das Ganze eigentlich soll? 

Ich habe euch schon überall gesucht!“  

Basti beginnt wieder zu atmen. Die Stimme hinter sich kennt der neunjährige 

Junge zum Glück gut. „Mensch Louis! Du hast mich richtig erschreckt!“ Basti 

dreht sich um und sieht seinen Bruder vorwurfsvoll an. Sein Herz pocht nun 

wild vor Aufregung, der Schreck sitzt ihm tief in den Gliedern. „Ich hab jetzt 

leider keine Zeit für lange Erklärungen … Ich befürchte, dass Lilli etwas zuge-

stoßen ist. Wir wollten uns vor einer guten Viertelstunde wieder hier treffen … 

Sie müsste schon längst da sein!“ 

„Jetzt bleib mal locker!“ Louis klopft Basti freundschaftlich auf die Schulter. „Ich 

hab Mum und Dad erzählt, dass ihr Collin noch was helfen müsst und ihr gleich 

danach zu ihnen kommt. Sie warten mit Lillis Eltern vor dem Essenszelt auf 

euch … Ich weiß zwar noch nicht, was hier los ist, aber ich hab echt was gut 

bei euch beiden! Für euer Alibi muss mindestens eine Autowäsche raussprin-

gen! Du hättest mal sehen sollen, wie wütend Mum war!“ 

„Ist ja schon gut!“, Basti zieht Louis nervös am Ärmel. „Das mache ich ja! Aber 

ich muss jetzt erst einmal Lilli suchen! Ich erkläre dir alles später.“ 

„Hör auf, mir ständig am Ärmel zu zupfen! Gewöhne dir das endlich mal ab!“, 

blafft Louis seinen kleinen Bruder an. „Ich helfe dir natürlich, bin ja kein Un-

mensch! Hast du eine Ahnung, wo wir suchen müssen?“ 

„Ja.“ Basti nickt. Er kettet sein Fahrrad wieder an den Baumstamm und läuft 

anschließend mit Louis in Richtung Sportplatz. Sie möchten Lillis Rundweg in 

umgekehrter Reihenfolge laufen und ihr entgegenkommen.  

 

*** 

 

Die Jungen sind bereits am Sportplatz vorbeigelaufen und in Richtung Schüt-

zenhaus unterwegs. Von Lilli fehlt immer noch jede Spur. Basti kaut nervös an 

seinen Fingernägeln. Immer wieder ruft er nach seiner Freundin. Im Wald ist 

es still und stockdunkel. Die Bäume scheinen nicht nur das Mondlicht, sondern 

auch die Musik von außen fernzuhalten.  

Direkt vor dem Schützenhaus biegen die Jungen auf einen schmalen Pfad ab, 

der bis hin zur Stelle führt, an der Basti sich zuvor von Lilli verabschiedet hat. 
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Die Jungen kommen nur langsam voran. Auf dem unwegsamen Pfad ist es 

selbst zu Fuß schwer zu Laufen.  

„Mist!“ Basti liegt am Boden. Der braunhaarige Junge ist über einen Baum-

stumpf gestürzt. Sein Knie schmerzt.  

Der Weg hat unzählige natürliche und unnatürliche Schanzen. Viele Mountain-

biker und Bikerinnen nutzen diesen daher gerne – zum Leid des Försters.  

„Alles okay?“ Louis reicht seinem kleinen Bruder die Hand und hilft ihm, wieder 

auf die Beine zu kommen.  

Basti nickt tapfer. Vor seinem großen Bruder möchte er stark wirken. Plötzlich 

hören die Jungen Schritte auf sich zukommen. Im fahlen Mondschein erkennen 

sie Umrisse einer merkwürdigen Gestalt. Sie ist riesig. Äste knacken. Die Ge-

stalt kommt immer näher auf die Brüder zu …  

Bastis Herz scheint wieder für einen Moment still zu stehen, dann erkennt er 

erleichtert, wer da auf sie zugelaufen kommt. Es ist Collin, er trägt Lilli Hucke-

pack. 

„Schnell!“ Collin muss schwer atmen. „Wir müssen sie dringend zu einem Arzt 

bringen! Die Kleine ist mit dem Fahrrad gestürzt. Ich glaube, sie hat sich ein 

Bein gebrochen. Außerdem hat sie eine große Wunde am Kopf!“ 

Lilli stöhnt vor Schmerz. Tapfer versucht sie, nicht zu weinen.  

„Mensch Lilli,“ Basti schaut seine Freundin besorgt und gleichzeitig vorwurfs-

voll an, „das hätte echt schief gehen können! Du und deine Vergesslichkeit. Mit 

einem Helm hättest du dir bestimmt keine Wunde am Kopf geholt. So viel zum 

Thema: Es wird schon schief gehen …“ 

„Hey Kleiner, lass deine Moralpredigt jetzt mal stecken! Heb sie dir lieber für 

später auf!“ Louis schiebt seinen kleine Bruder unsanft auf die Seite. „Soll ich 

Hilfe holen?“ 

Collin hat Lillis Bein bereits mit einem Stock und seinem Pullover bandagiert. 

An ihren Kopf hält der siebzehnjährige Junge sein T-Shirt, um damit die Blu-

tung zu stillen.  

Als die großen Jungen das schwarzhaarige Mädchen gemeinsam zum DRK-

Zelt tragen, läuft Basti tiefer in den Wald, um Lillis Fahrrad zu holen. Ein Stück 

weiter entdeckt Basti endlich das Fahrrad seiner besten Freundin. Selbst im 

fahlen Mondschein kann der dunkelhaarige Junge erkennen, dass das Rad 

völlig hinüber ist. Lillis Drahtesel muss leider im Wald liegen bleiben – schieben 

kann man das Fahrrad nicht mehr. 
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*** 

 

Am Gauditurnier hat das Deutsche Rote Kreuz Elsenz immer Ersthelfende vor 

Ort und ein großes Zelt auf der Seewiese stehen, um bei Notfällen schnell Hilfe 

leisten zu können. Als Basti dort ankommt, erwarten ihn bereits seine Eltern. 

Während Lillis Vater mit einem Ersthelfer über deren Transport in ein Kranken-

haus spricht, sitzt Lillis Mutter neben dem Feldbett, auf dem ihre Tochter liegt. 

Sie wirkt besorgt. Auf der anderen Seite des Feldbetts steht eine blonde Frau. 

Sie hat ein weißes Rote-Kreuz-Shirt an und ist gerade dabei, einen großen 

Verband an Lillis Fuß anzulegen, um diesen damit zu bandagieren. An Lillis 

Stirn klebt bereits ein großes Pflaster.   

Bastis Eltern blicken ihren neunjährigen Jungen streng an. Sie möchten nun 

endlich von ihm wissen, wie solch ein Unfall passieren konnte. Hilfesuchend 

starrt der braunhaarige Junge zu seinem großen Bruder, der gerade aus dem 

Roten-Kreuz-Zelt kommt. Basti überlegt, ob er seinen Eltern wirklich die ganze 

Geschichte erzählen soll. 

„Mum, Dad, lasst es mal gut sein“, Louis hakt sich mit seinem Arm unter Bastis 

ein, „ich glaube, Basti braucht jetzt erstmal noch ein bisschen Pause. Er sollte 

erst in Ruhe etwas trinken. Ich nehme ihn mal kurz mit zu unserem Zelt, wir 

haben dort Apfelsaftschorle, danach kommen wir wieder zurück.“ 

Nachdem die Eltern der Jungen dem Vorschlag ihres großen Sohns zuge-

stimmt haben, laufen die Brüder gemeinsam zum Zelt der Jungengruppe. Das 

Zelt ist immer noch leer. Die drei anderen Mannschaftkameraden befinden sich 

noch immer im Getümmel der Menschenmassen vor der großen Bühne. Die 

Band hat gerade ihre Pause beendet und legt nun wieder richtig los. 

„Ich weiß immer noch nicht, was eigentlich alles passiert ist“, Louis schaut sei-

nen kleinen Bruder kopfschüttelnd an, „aber Collin meint, er muss zu unserem 

Ortsvorsteher und etwas klären. Seitdem ist er verschwunden …“ 

Nach einem großen Schluck Saftschorle erzählt Basti Louis die ganze Ge-

schichte. Dieser schüttelt immer wieder den Kopf. „Das hätte ich echt nicht 

gedacht! Collin ein Einbrecher? Puh… Aber wenn ich genauer darüber nach-

denke, dann muss ich doch zugeben, dass er sich in den vergangenen Wochen 

wirklich merkwürdig verhalten hat. Ich dachte, er hat mal wieder Stress mit sei-

nen Eltern …“ 

„Und was machen wir jetzt?“, zuckt Basti ratlos die Schultern. „Sollen wir Mum 

und Dad erzählen, was passiert ist?“ 
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Ohne einen richtigen Plan gefasst zu haben, laufen die Brüder wieder zurück 

zum Roten-Kreuz-Zelt.  

Direkt vor dem Zelt steht Collin zusammen mit dem Elsenzer Ortsvorsteher, 

Bastis und Louis´ sowie Lillis Eltern. Als er seinen besten Freund und dessen 

Bruder sieht, dreht sich der siebzehnjährige Junge um. Mit hängenden Schul-

tern geht er einen Schritt auf die Brüder zu: „Ihr müsst nicht für mich lügen. Ich 

habe gerade die ganze Geschichte erzählt.“ Collins Blick wirkt leer und traurig. 

„Ich werde morgen früh gleich zur Polizei gehen und mich stellen. Es tut mir 

leid, dass ich euch den Abend verdorben und Lilli in Gefahr gebracht habe.“ 

„Hey Alter, wir schaffen das schon. Wir sind doch Freunde.“ Aufmunternd klopft 

der langhaarige große Junge Collin auf die Schulter. „Egal was war: Wir finden 

bestimmt eine Lösung.“ 

„Außerdem,“ kommt ihm Lillis Vater zu Hilfe, „hat mir die freundliche Ersthelfe-

rin des Roten Kreuz Elsenz erzählt, dass Collin erstklassige Erste Hilfe geleis-

tet und sich großartig um Lilli gekümmert hat. Ich glaube nicht, dass Collin ein 

schlechter Mensch ist: Schlechte Menschen kümmern sich nicht so rührend 

um andere. Ich glaube eher, dass die Einbrüche eine Verzweiflungstat waren.“ 
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Kapitel 7 

 

„Auf! Schneller! Jaaaaaaaaa, ihr schafft das!“ Lilli springt auf einem Bein auf 

und ab wie ein Flummi. „Jetzt habt ihr sie gleich überholt! Super!“  

„Ja, weiter so! Vorsicht …! Nicht zu schnell um das Hindernis! Nicht, dass ihr 

noch kentert!“ Auch Basti kann nicht mehr stillstehen. Der neunjährige Junge 

schaut den beiden Mannschaften gespannt zu. Er bewegt seine Arme im 

Rhythmus der Mannschaft seines Bruders, als wäre er selbst dabei und würde 

die Paddel ins Wasser stoßen. „Und jetzt: Wieder Gas geben!“ 

Völlig fertig, aber sehr zufrieden setzen sich Lilli und Basti auf die Wiese.  

„Sie haben’s geschafft!“, Basti ist stolz auf seinen großen Bruder Louis.  

Lilli grinst: „Oh ja, und wir haben es auch geschafft! Wir haben das Projekt „Wir 

schnappen den Elsenzer Einbrecher“ erfolgreich beendet.“ 

„Aber dein gebrochenes Bein und die Kopfwunde, die der Arzt im Krankenhaus 

mit drei Stichen zusammennähen musste, hätten wirklich nicht sein müssen! 

Ehrlich, das nächste Mal fährst du nicht ohne deinen Helm in den dunklen 

Wald! Wenn dir dein Kopf nicht angewachsen wäre…“ 

„…hätte ich ihn mir auch nicht anhauen können“, beendet Lilli Bastis Satz und 

muss grinsen. „War nur ein Spaß! Die Narbe ist jetzt wohl für immer ein An-

denken an unseren ersten gelösten Fall.“ 

Der braunhaarige Junge muss laut lachen: „Du bist eben hart im Nehmen und 

sammelst gerne Andenken …“  

Mit einem Lächeln im Gesicht erzählt Basti seiner Freundin Lilli, dass Collin an 

diesem Morgen zusammen mit seinen Eltern bei der Polizei war. Laut Aussage 

eines Polizeibeamten muss der blondhaarige Junge wahrscheinlich nur ein 

paar Sozialstunden leisten, da er alles gestanden hat, keine Personen bei den 

Einbrüchen verletzt wurden, er noch nicht volljährig ist und bisher auch keine 

Vorstrafen hat. 

„Das wäre schön.“ Lillis blickt traurig zu Boden. „Es ist auch wirklich schlimm, 

dass seine Mutter so schwer krank geworden ist und dadurch nicht mehr ar-

beiten kann, um Geld zu verdienen. Und dann wurde auch noch sein Vater 

arbeitslos … Das war bestimmt nicht einfach. Collin muss wirklich verzweifelt 

gewesen sein.“  
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„Stimmt.“ Basti nickt unmerklich. „Erst der Vater arbeitslos, dann die Mutter 

krank … und vor kurzem hat er auch noch seine Führerscheinausbildung be-

gonnen, die viel Geld kostet … Trotzdem waren wir falsch mit unserer Vermu-

tung, dass Collin den Job seines Vaters ausgenutzt hat …“ 

„Wie meinst du das denn?“  

„Na, Collin hat keinen Schlüssel nachgemacht oder so: Er hat ganz einfach, 

als es keiner bemerkte, am Abend zuvor die Sachen in eine Tasche gesteckt 

und ist abgehauen, ohne sie zu zahlen.“ 

Lilli schlägt sich mit der flachen Hand auf die Stirn. „Dann hatten wir ja Glück, 

dass wir am Ende den richtigen Einbrecher überführen konnten.“ 

„Ja, das war wirklich Glück.“ Der neunjährige Junge atmet erleichtert aus und 

erzählt seiner Freundin weiter, dass die Leute vom Roten Kreuz so begeistert 

von Collins Erste Hilfe Maßnahmen sind, dass der blondhaarige Junge dort 

vielleicht seine Arbeitsstunden ableisten darf. „Sie können sich auf jeden Fall 

gut vorstellen, ihm eine Chance zu geben – und Hilfe können die immer ge-

brauchen.“ 

„Das wäre ja cool“, lächelt Lilli begeistert, „da hätten wirklich alle was davon! 

Außerdem ist es toll, dass seine Mannschaftskameraden so gute Freunde sind 

und ihn heute Morgen zu Hause abgeholt haben, um nun gemeinsam die 

Spiele zu beenden.“ 

Louis, Lars, Max und Leo mussten an diesem Morgen sehr viel Überzeugungs-

arbeit leisten, um Collins Eltern von der weiteren Teilnahme an den Spielen 

überzeugen zu können. Der Vater des Jungen war stinksauer.  

Basti blickt stolz zu seinem großen Bruder und dessen Freunden, die gerade 

ihr selbst gebasteltes Boot aus dem Wasser holen. „Ich finde es auch richtig 

toll, dass die Jungs freiwillig nicht an der Verlosung für die Mallorcareise teil-

nehmen wollen.“ 

„Echt? Warum denn nicht?“  

„Collin hätte gar nicht mitfliegen dürfen. Seine Eltern haben es ihm verboten. 

Mein Vater hat ihm jetzt einen Ferienjob in seiner Firma besorgt. Er muss erst-

mal seine Schulden für die gestohlenen Waren zurückzahlen.“ 

In dem Moment, als die Jungenmannschaft das Boot an den Freunden vorbei-

trägt, fällt Lilli etwas ein. Nervös zupft sie ihrem Freund am Ärmel. „Oh Mann 

Basti! Wir wollten doch noch auf die Bühne und ein Boot basteln, um es später 

auf dem Elsenzer See schwimmen zu lassen.“ Lilli möchte bereits aufspringen, 

als ihr ein kurzer Schmerz durch das verletzte Bein fährt. 
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Basti grinst. „Gut, dass dir dein Bein angewachsen ist und dich daran erinnert, 

es zu schonen, du Ärmelzupferin! Sonst würdest du dein gebrochenes Bein 

auch glatt wieder vergessen …“ 

„Ha, Ha! Sehr lustig!“ 
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Elsenz… 
…erleben 

Wandertipp 

Link: https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/kraichgau-stromberg/wunderschoener-kurzer-
wanderweg-fuer-familien-und-naturliebhaber/214015021/?share=%7Ezqpkogwa%244osscyfy 

Wegbeschreibung:  

• Überwiegend schattig 
• Kurze Wegstrecke (3,2km) - für Kinder geeignet 
• Nicht barrierefrei 
• überwiegend nichtasphaltierte Waldwege und Pfade  

Rastmöglichkeiten:  

• Picknickbank am Hügelsofa 
• Picknickbänke am Spielplatz am See 
• Seekiosk – Wiedereröffnung in Kürze, aktuell noch geschlossen! 

Sonstiges: 

• Großer kostenloser Parkplatz am Elsenzer See 
• Spielplatz am See 
• Weg führ teilweise am Vogel- und Naturlehrpfad der NABU Orts-

gruppe Elsenz entlang -> Informative Hinweisschilder am Weges-
rand 

 


