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Heimweh

„Hey, Buddel, was ist los?”
Freddy setzte sich neben seinen Freund. Der wolli-

ge Schafsbär wirkte jetzt trotz seiner gewaltigen Größe 
wie ein Häufchen Elend und gab nur ein lautes Schluch-
zen von sich.

„Nun sag schon! Was ist passiert?“ Freddy ließ nicht 
locker.

„I-i-ich … h-h-ha-be …“
„Ich versteh nur Bahnhof, komm schon, wir sind 

doch Freunde.“
„D-da-dankbar … u-un-undank-b-bar. Ihr haltet … 

mich … sicher für undankbar, … ihr seid meine Freun-
de, … ihr habt mir geholfen, … aber …“ Schluchzend 
stieß Buddel-Bruno die Worte aus.

„Aber was?“
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„Aber … ich habe … Heimweh!“
„Na, wenn’s weiter nichts ist!“ Freddy fiel ein Stein 

vom Herzen.
„Wie … meinst du das?“
„Dagegen können wir doch was machen. Wir alle zu-

sammen.“
„Was … sagst du da?“
„Wir könnten jetzt in den Ferien zum Beispiel zu-

sammen mit dir nach deinem Zuhause suchen, ich – 
Lina und Ulfie.“

„Wie … meinst du das?“
„So,  wie ich es gesagt habe: Wir suchen dein Zuhau-

se! Dein richtiges Zuhause, wo du gelebt hast, bevor du 
dich nach dem Vulkanausbruch verlaufen hast und bei 
uns gelandet bist.“

„Was … sagst du da?“
„Mensch, Buddel, langsam müsste es bei dir klin-

geln!“ Freddy hörte ein Knistern hinter sich. „Na, per-
fekt, dass ihr gerade kommt. Lina, Ulfie, hört mal zu! 
Buddel-Bruno hat Heimweh, und da dachte ich, …“

„… dass wir als seine Freunde ihm suchen helfen“, 
unterbrach Lina Freddys Rede.

„Genau! Du kannst wohl meine Gedanken lesen!“

ILLU 1
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„Für zehn feine, saftige Mangos je Ferientag tue ich 
alles. Wann geht’s los, Leute?“ Ulf sah seine Freunde 
fragend an.

„Mensch, Ulfie!“
„Nur ein Scherz, für euch drei würde ich sogar ohne 

Mangos fast alles machen!“
„Ein Plan muss her“, meinte Lina, „damit wir nicht 

kopflos durch die Gegend laufen.“
„Einverstanden! Wir nehmen uns für jeden Tag ei-

nen Abschnitt vor, dann lassen wir nichts aus und ver-
laufen uns auch nicht.“ Freddy zeichnete mit seinen 
Füßen einen großen Kreis in den Boden, der das Dorf 
im Knisterwald darstellte, und markierte die markan-
testen Punkte drumherum mit kleinen Steinen und 
Stöckchen.

„Was haltet ihr davon, wenn wir hier in der Nähe 
des Donnerbachs anfangen? Und die Schreckensklippen, 
die dahinter liegen, helfen uns zusätzlich bei der Orien-
tierung.“

„Buddel-Brunos unterirdische Gänge sind verschüt-
tet und wären auch sonst für uns alle eher ein dunkles 
Labyrinth. Es dort zu versuchen, wäre also keine gute 
Idee“, überlegte Lina laut.

„Außerdem wachsen am Fluss entlang die besten 
Früchte!“, ergänzte Ulf.

„Ihr seid die Retter! Das habt ihr schon oft genug 
bewiesen. Ich schließe mich auf jeden Fall euren Vor-
schlägen an!“ Buddel-Bruno blickte vertrauensvoll in die 
Runde.

„Na, dann los, Freunde, damit wir heute noch was 
geschafft bekommen und zum Abendessen wieder zu-
rück sind!“, gab Freddy das Signal zum Aufbruch, und 
die vier Freunde zogen los. Mit festen Schritten entlang 
der schmalen und sandigen Pfade am Ufer des Don-
nerbaches - die Silhouette der unüberwindbaren Schre-
ckensklippen auf der anderen Seite des Ufers dabei 
immer im Blick. Jeder Knisterwald-Bewohner kannte 
diese gewaltige Bergkette, über die es noch kein Saurier 
je geschafft hatte. Und auch die geschicktesten Flugsau-
rier waren nicht in der Lage, dieses Gebirge zu bezwin-
gen. Es war so kolossal hoch und darüber die Luft so 
dünn, dass das Atmen nahezu unmöglich war. Und dort 
oben war es so kalt, dass auch die größte Schwinge wäh-
rend des Fluges einfror.
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Rettung in letzter Sekunde

„Hiiilfeee!“
„Habt ihr das auch gehört?“
„Klar, Ulfie! Psst!“
„H-h-hiiilfeee! Hiiilfeee!“
„Flatty, halt durch, halt durch!“, hörten die Freunde 

eine weitere verzweifelte Stimme.
„Da, dort vorn!“ Buddel-Bruno deutete Richtung 

Flussmitte.
In den gewaltigen Fluten des Donnerbachs sahen 

sie immer wieder ein kleines Wesen strampelnd auftau-
chen, das von der Strömung mitgerissen wurde.

„Flatty! Halt durch! Ich komme!“, rief erneut die 
Stimme von oben.

Die vier Dinos blickten in die Luft und sahen die 
große, bunt-gefiederte Archäopteryxmutter Anke, die 

Innenillu 2
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sich im Anflug auf ihr Töchterchen befand. In einem ra-
santen Gleitflug steuerte sie auf das Küken im Fluss zu, 
doch es gelang ihr nicht, es zu greifen. Auch der zwei-
te und dritte Anflug verliefen erfolglos. Anke war ver-
zweifelt.

„Ich schaffe es nicht! Ich schaffe es einfach nicht!“ 
Anke hatte aus der Höhe die Dinos entdeckt.

„Verdammte Krallenkrätze! Los, Freunde, jede Se-
kunde zählt!“, rief Freddy und rannte der Strömung fol-
gend am Fluss entlang. „Wir kommen!“

Während Flattys Mutter aus der Luft weitere Ret-
tungsversuche unternahm, spurteten Lina, Ulf und Bud-
del-Bruno so schnell sie konnten hinter Freddy her. Alle 
vier wandten ihren Blick für keine Sekunde von dem 
kleinen Wesen ab, das gnadenlos von den Wasserfluten 
weiter und weiter gespült wurde. Die aufgeregte Mut-
ter gab ihnen die notwendigen Richtungsanweisungen 
aus der Luft. Ulf schnaufte und war völlig außer Atem. 
Lina versuchte mit Freddy mitzuhalten, und Buddel-
Brunos Fell verhakte sich immer wieder an Ästen, die 
den schmalen Pfad säumten.

„Die Felsbrocken!“
„Waaas?“

„Da sind Felsbrocken im Fluss!“, schrie Flattys Mut-
ter aus der Luft.

„Die Stelle kenne ich!“ Auch Freddy brüllte, damit 
man ihn durch das Wassergetöse verstehen konnte. „Wir 
müssen vor Flatty dort sein und sie abfangen!“

„Genial, Freddy! Megalodonmäßig gefährlich, aber 
genial!“, rief Lina und rannte noch schneller weiter. 
„Wenn wir das nicht schaffen und Flatty aber da run-
tertreibt, ist sie verloren!“, schoss es ihr durch den Kopf.

Bereits nach wenigen Metern machte der Fluss ganz 
überraschend einen kleinen Knick nach rechts, dann 
folgten einige Büsche am Ufer, und dahinter befanden 
sich tatsächlich mehrere riesige Felsbrocken im Wasser 
verteilt – kurz bevor der Donnerbach mindestens zwan-
zig Meter in die Tiefe rauschte.

„Los! Schnell auf die Felsen rauf!“, rief Freddy seiner 
Freundin Lina zu, die ihm sofort folgte.

Mit etwas Mühe erklommen die beiden den ersten 
großen Stein, der sich direkt in Ufernähe befand. Freddy 
ging in die Hocke, spannte jeden Muskel an und sprang 
mit einem gewaltigen Satz auf den nächsten Stein, der 
schon etwas weiter in der Mitte des Flusses lag. Er griff 
nach Linas Arm.
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„Jetzt du!“
„Platz da!“ Lina nahm einen kurzen Anlauf und lan-

dete ebenfalls mit einem weiten Sprung auf dem zwei-
ten Stein.

Jetzt sprang Lina als Erste weiter und schaffte es si-
cher auf den dritten Felsen. Dann wieder Freddy, aber 
er kam jedoch nicht weit genug und konnte sich nur mit 
Mühe an dem glitschigen Stein festhalten. Lina streck-
te ihm ihren langen Hals entgegen, sodass Freddy sich 
daran klammern und sie ihn bis nach oben stemmen 
konnte.

„Wow, echt knapp!“, schnaufte Freddy.
„Los, weiter im Plan! Flatty müsste gleich hier vor-

beikommen. Buddel-Bruno, du packst Freddy an seinen 
Füßen. Wir brauchen dich als Stärksten von uns am 
Ende, denn du musst das ganze Gewicht von uns hal-
ten. Und du Freddy, du hältst mich an meiner Schwanz-
spitze fest, und ich lehne mich so weit wie möglich über 
das Wasser. Mit meinem Hals versuche ich dann Flat-
ty aus dem Fluss zu fischen. Alles klar?“, gab nun Lina 
die Anweisungen.

„Alles klar wie Kieselbrühe!“, antworteten Fred-
dy und Buddel-Bruno wie aus der Pistole geschossen 

und streckten ihre Daumen in die Höhe, zum Zeichen, 
dass das Rettungsteam startklar war. Keine Sekunde zu 
früh, denn Flatty trieb ihnen in der starken Strömung 
des Donnerbachs bereits mit einem Affenzahn entgegen.

„Noch ein Stückchen … noch ein ganz, ganz kleines 
Stückchen …“, rief Lina Buddel-Bruno zu, der sich mit 
seinen felligen Füßen vorsichtig noch einige Zentimeter 
weiter tastete.

Lina streckte ihren langen Hals sehr weit nach vorn. 
Mit festem Blick konzentrierte sie sich auf das verängs-
tigt piepsende Küken, das näher und näher kam. Und 
genau im richtigen Moment schlang sie ihren biegsa-
men Hals um Flatty und zog das triefende Wesen aus 
dem Wasser. Buddel-Bruno kämpfte sichtlich, um Fred-
dy, Lina und Flatty auf den Felsen hochzuziehen.

„Puh! Das war knapp!“ Lina schnaufte tief durch.
„Allerdings“, bestätigte Freddy.
„Bravo! Super gemacht! Stegosaurierstark!“, rief ih-

nen Ulf vom Ufer aus zu.
„Ihr seid Helden!“
Die vier blickten erst jetzt wieder nach oben und sa-

hen die überglückliche Archäopteryxmutter über ihren 
Köpfen immer noch ganz aufgelöst kreisen.
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Behutsam setzte Lina Flatty auf Freddys Rücken, 
der von einem Stein zum nächsten sprang und schließ-
lich wieder sicher am Ufer landete. Erschöpft, aber un-
glaublich froh, folgten ihnen Lina und Buddel-Bruno.

Außer sich vor Glück umarmte die Urzeitvogelmutter 
erst ihr Kind und dann sofort auch nacheinander Fred-
dy, Lina, Ulf und Buddel-Bruno. Ihre Erleichterung war 
so ansteckend und alle nach der immensen Anspannung 
noch so taumelig, dass sie am Ufer wild durcheinander 
redeten und lachten. 

Innenillu 3
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Das Geheimnis der Wasserfälle

„Ihr wart so was von mutig! Das war ja auch für euch 
lebensgefährlich!“

Die Archäopteryxmutter Anke bedankte sich bei je-
dem einzelnen Dino überschwänglich und konnte sich 
gar nicht wieder beruhigen. Während ihre Freudenträ-
nen und ihr glückliches Glucksen gar nicht enden woll-
ten, spuckte Flatty neben ihr einen Schwall Wasser nach 
dem anderen aus.

„Wenn ihr nicht genau an dieser Stelle Flatty er-
wischt hättet, wäre sie mit ziemlicher Sicherheit bis zum 
berüchtigten ‚Kochenden Schlund‘ gespült worden, und 
das hat noch niemand überlebt, so erzählt man sich!“ 
Die Archäopteryxmutter hatte sich schon das Schlimms-
te ausgemalt, denn sie kannte diese Gegend, und sie 
kannte vor allem auch die Gefahren.

„Ein ‚Kochender Schlund‘? Gibt’s da was zu essen?“, 
meldete sich Ulf wieder zu Wort.

„Nein, natürlich nicht. Die Wasserfälle kochen nicht 
wirklich. Die sind noch nicht einmal warm, geschweige 
denn heiß. Aus der Luft sieht die aufspritzende Gischt 
dort, wo der Wasserfall in die Tiefe rauscht, aber wie 
der Dampf von kochendem Wasser aus“, erklärte Anke.

„Och, schade … So ein Häppchen von irgendetwas 
Leckerem hätte mir nach dem Ganzen wirklich gutge-
tan!“, seufzte Ulf.

„Und warum sind die Wasserfälle so berüchtigt?“, 
hakte Lina nach.

„Es heißt, der Wasserfall würde alle Lebewesen ver-
schlingen, die ihm zu nah kommen.“

„Der Wasserfall verschlingt auch Dinosaurier, meinst 
du?“ Lina sah Anke fragend an.

„Das ist doch Quatsch mit Kakerlakensoße! Was-
serfälle, die Dinos fressen, wie soll das gehen?“ Freddy 
schüttelte den Kopf.

„Na ja, ein bisschen was dran ist da vielleicht an der 
Sache“, murmelte die Archäopteryxdame.

Lina, Freddy, Ulf und Buddel-Bruno fielen vor 
Schreck die Kinnladen herunter.
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„W-w-wie bitte? D-d-du meinst, der W-w-wasserfall 
kann wirklich …? War k-k-kein Witz?“, stotterte Ulf ver-
ängstigt.

„Tja, wie soll ich das erklären?“, überlegte Anke. „Ich 
glaube nicht, dass der Wasserfall tatsächlich Lebewe-
sen frisst. Aber manchmal macht es den Anschein, und 
dann werden solche Geschichten umso lieber weiter-
erzählt, je abenteuerlicher, gruseliger oder geheimnis-
voller sie sind. Erwin zum Beispiel redet immer von 
einem Schatz hinter dem Wasserfall!“

„Von einem Schatz?“ Ulf vergaß direkt seinen per-
manenten Hunger.

„Wer ist Erwin?“
„Erwin, das Buschferkel, wohnt dort unten am Fuße 

des Wasserfalls auf der anderen Seite des Donnerbachs, 
und er weiß so allerhand zu erzählen.“

„Das klingt spannend!“
„Ich warne euch, Kinder. Ich warne euch, macht kei-

nen Blödsinn! Ihr habt es ja gerade mit Flatty erlebt. 
Flüsse und Wasserfälle sind kein Abenteuerspielplatz! 
Und, wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass an der 
Geschichte mit dem Schatz etwas dran ist. Den hätte 
doch längst jemand gefunden!“

„Keine Sorge, wir haben ohnehin keinen Kopf für so 
etwas, wir müssen Buddel-Brunos Zuhause wiederfin-
den“, beruhigte Freddy die besorgte Anke.

Leider konnte sie zur Frage nach dem Tal der Blau-
beerbüsche nichts beitragen. Davon hatte sie noch nie 
gehört. Also verabschiedeten sie sich von Anke und 
Flatty und brachen auf, um ihre Mission fortzusetzen. 
Schweigend liefen die Freunde eine Weile weiter.

„Wisst ihr, worüber ich gerade nachdenke?“, meldete 
sich Buddel-Bruno zu Wort.

„Du meinst, dass wir so langsam mal wieder eine 
Kleinigkeit essen könnten? Auf jeden Fall! Ich dachte 
schon, es würde nie einer fragen!“, freute sich Ulf und 
strich mit den Pfoten über seinen Bauch.

„War doch klar wie Brontosaurierbrühe, dass du 
wieder einmal nur ans Essen denkst!“ Freddy verdreh-
te die Augen.

„Hört doch mal!“, hakte Buddel-Bruno nach. „Ich 
habe tatsächlich schon mal etwas davon gehört!“

„Wovon? Von einem ‚Kochenden Schlund‘?“
„Nein, von einem Schatz!“
„Von einem Schatz? Buddel, das ist doch wohl ultra-

saurusmäßiger Unsinn!“ Lina guckte ihn ungläubig an.
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„Doch, von einem Schatz hinter dem Wasserfall.“
„Beim heiligen Riesenfaultier, jetzt geht dein Heim-

weh aber mit dir durch!“, ereiferte sich auch Freddy.
„Das ist kein Quatsch! So wahr ich ein Schafsbär bin 

und Buddel-Bruno heiße!“
Erwin weiß mehr

„Jungs, überlegt mal, es könnte doch einen Zusam-
menhang geben. Wenn dieser Erwin sich hier so gut 
auskennt und viel hört, was andere erzählen, weiß er 
vielleicht wirklich etwas über einen Schatz und auch et-
was über Buddels Zuhause! Wir sollten ihn unbedingt 
suchen.“

„Lina, willst du jetzt alle Pläne umwerfen, und wir 
debattieren erstmal eine Weile? Dann finden wir keins 
von beidem! Los, Freunde, wir haben doch einen guten 
Plan: jeden Tag ein festgelegtes Gebiet rund um unser 
Dorf absuchen!“, erwiderte Freddy.

Wortlos und jeder in Gedanken verloren, stapften 
die vier die letzten Meter des Abhangs neben dem Was-
serfall weiter hinunter. Links neben ihnen schossen die 
Wassermassen des ‚Kochenden Schlunds‘ mit solcher 



26 27

Wucht in die Tiefe, dass die Gischt die Freunde inner-
halb weniger Minuten von Kopf bis Fuß durchnässte.

„Ich hätte vielleicht einen Regenschirm mitnehmen 
sollen“, murmelte Ulf vor sich hin, aber niemand beach-
tete ihn.

„Anke hat gesagt, dass Erwin von einem Schatz hin-
ter dem Wasserfall erzählt. Und dass dieser Erwin auf 
der anderen Seite des Flusses wohnt.“ Buddel-Bruno 
blieb stehen und sah von einem zum anderen. „Wenn 
wir doch nun schon hier sind, am Wasserfall, dann 
könnten wir uns doch heute auf die Schatzsuche kon-
zentrieren!“

„Und erst morgen weiter nach deinem Zuhause su-
chen? Sicher, Buddel-Bruno?“

„Genau das meine ich! Ein bisschen gedulden könn-
te ich mich noch, wenn wir zusammen ein Abenteuer 
angehen und ihr versprecht, die Sache mit meinem Zu-
hause nicht zu vergessen! Schatzsuche klingt irgendwie 
cool!“ Buddel-Bruno blickte von einem zum anderen.

„Mensch, Buddel, so machen wir das!“ Freddy war 
begeistert. „Und du bist echt scharfsinnig! Es stimmt! 
Wir müssen unbedingt den Fluss überqueren, wenn wir 
etwas herausfinden wollen.“

Freddy deutete auch sofort auf einen riesigen, umge-
stürzten Urwaldbaum, der in etwa hundert Metern Ent-
fernung quer über dem Donnerbach lag.

„Wir müssen uns nur ein bisschen geschickt anstel-
len, dann können wir da wie über eine Brücke drüber 
balancieren“, überlegte Lina.

„So tief wie bisher ist der Fluss hier nicht!“ Man sah 
Freddy an, dass es in seinem Kopf wirbelte. „Das sieht 
man an der Farbe des Wassers. Wenn du, Buddel, als 
Größter von uns, dich vorsichtig vortastest, sehen wir, 
wie tief genau diese Stelle ist. Notfalls kommst du wie-
der zurück.“

Ganz vorsichtig stieg Buddel-Bruno zunächst mit ei-
nem Fuß ins Wasser, suchte sicheren Halt, zog dann den 
zweiten nach und bewegte sich langsam und konzen-
triert Richtung Flussmitte. Freddy, Ulf und Lina hielten 
am Ufer den Atem an. Außer Buddel-Brunos Platschen 
war kein Mucks zu hören.

Bis in die Mitte schaffte er es gut, dann gab er den 
dreien ein Zeichen. Er hielt mit seinen Pranken den 
Baumstamm fest in der Waage, und langsam, sehr lang-
sam kam einer nach dem anderen. Alle hatten Herz-
klopfen, denn ein falscher Schritt und …!
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Aber es klappte!
„Nächste Aufgabe: Wo finden wir jetzt diesen Er-

win?“, fragte Lina, als sie dann alle sicher auf der ande-
ren Flussseite standen.

„Nun mal langsam, einen Snack habe ich mir doch 
jetzt wirklich verdient, bevor es weitergeht.“

„Stimmt, Ulfie, wir können schnell etwas essen und 
dabei nachdenken!“, meinte Freddy, und die vier setzten 
sich im Halbrund in die Uferböschung.

„Also nochmal, Leute, wo finden wir jetzt Erwin?“, 
wiederholte Lina ihre Frage. „Wir wissen weder, wo er 
genau wohnt, noch wissen wir, wie er aussieht!“

„Und vor der Dunkelheit müssen wir wieder zurück 
im Dorf sein!“

„Ich schlage vor, wir schwärmen aus, rufen seinen 
Namen und …“

„Und was, Freddy?“
„Und hoffen, dass er einen von uns hört!“
„Erwin! Erwiiin! Erwi-hi-n. Wir suchen dich. Erwi-

ni, wi-hi-r su-hu-chen di-hi-ch!“ Ulf war nach dem Im-
biss geradezu übermütig und extrem gut gelaunt.

Noch bevor sie alle ausschwärmten, ertönte plötzlich 
eine hohe, grunzende Stimme aus dem Gebüsch. Er-

schreckt zuckten sie zusammen und schauten sich um. 
Doch es war nichts zu sehen.

„Su-hu-cht i-hi-r vielleicht mi-hi-ch?“, antwortete je-
mand in ebensolchem Singsang. „Hi-hi-er! I-hi-ch bin 
hi-hi-er u-hun-ten!“, hörten sie die Stimme.

Wieder blickten Ulf, Lina, Freddy und Buddel-Bruno 
in die Runde, konnten aber nicht erkennen, von wo die 
Stimme zu ihnen sprach.

„No-ho-ch weiter u-hun-ten. I-hi-ch bin ni-hi-cht so 
groß wie i-hi-r“, gab die Stimme nun noch einen weite-
ren Hinweis.

„Ach, da bist du! Ach, du meine Güte! Du bist ja 
mini!“, rief Lina, die das kleine Buschferkel als Erste 
entdeckte.

Dann sahen auch Ulf, Freddy und Buddel-Bruno, wer 
da gerade zu ihnen gesprochen hatte. Ein wirklich win-
ziges, rosa Buschferkelchen mit kleinem Ringelschwanz 
und langen, herabhängenden Schlappohren.

„Hallo! Da hast du aber Glück gehabt, dass wir 
nicht auf dich draufgetreten sind“, begrüßte Freddy das 
Buschferkel.

„Hallo! Kein Problem. Ich bin zwar klein, aber flink. 
Ich musste schon oft den Fußsohlen von größeren Dinos 
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ausweichen. Bis jetzt ist es mir immer gelungen“, ant-
wortete das Tierchen.

„Du bist Buschferkel Erwin?“, fragte Lina nach.
„We-he-r wi-hi-ll das denn wi-hi-ssen?“ Offensicht-

lich hatte das kleine Wesen an dieser Sprachmelodie 
Spaß gefunden.

„Wir. Lina, Ulf und Freddy. Wir sind aus dem Dorf 
im Knisterwald, also von der anderen Seite des Flusses. 
Und das hier ist Buddel-Bruno, ein Freund von uns“, 
stellte Freddy sich und die anderen vor.

„Ja, und?“
„Wir suchen Erwin, das Buschferkel“, erklärte Fred-

dy.
„Den habt ihr gefunden. Und was wollt ihr von mir?“
„Eigentlich suchen wir das Zuhause von Buddel-Bru-

no. Und außerdem haben wir durch Anke von einem 
Schatz hinter dem Wasserfall gehört. Und den zu fin-
den, fänden wir natürlich auch nicht schlecht!“, führ-
te Freddy aus.

„Und Anke sagte noch, dass du mehr darüber weißt“, 
fügte Lina hinzu.

„Da-ha-nn i-hi-st ja alles kla-ha-r! Anke und Flatty 
sind Freu-heun-de von mi-hi-r.“

((ILLU: Innenillu 4)) ab 
hier
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„Und? Kannst du uns wirklich etwas über den Schatz 
erzählen?“

„Und über mein Zuhause?“
„Klar! Klar kann ich das.“ Erwin nickte und schwieg 

dann.
„Was jetzt? Kennst du den Schatz oder den Weg zu 

Buddel-Brunos Zuhause?“
„Gibt es da vielleicht Leckereien?“, mischte sich jetzt 

auch Ulf in das Gespräch.
„Oh-ho-ho!“
„Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase zie-

hen“, wurde Lina richtig ungeduldig. Ihr ging Erwins 
Singsang auf die Nerven und auch seine hinhaltenden, 
nichtssagenden Antworten.

„Und ob ich euch etwas erzählen kann: Lasst die 
Finger davon!“, quiekte Erwin lauthals los.

Die vier Freunde zuckten zusammen. Dass ein so 
kleines Wesen so stimmgewaltig sein konnte, damit hat-
te keiner von ihnen gerechnet.

„Wieso das denn?“, fragte Freddy, nachdem er sich 
von dem Schreck erholt hatte.

„Weil das megalodonmäßig gefährlich ist!“, antwor-
tete Erwin im Brustton der Überzeugung.

„Für dich vielleicht, weil du so klein bist!“
„Wollt ihr mich etwa beleidigen? Immer wieder ka-

men Dinosaurier hier vorbei und sind entweder er-
folglos wieder umgedreht oder nie wieder aufgetaucht. 
Keiner, der jemals den Gang hinter dem Wasserfall be-
treten hat, ist wieder hierher zurückgekehrt. Es ist fast 
so, als würde der Wasserfall all diese Dinos einfach ver-
schlucken“, war Erwin nun doch deutlich gesprächiger. 
„Ich bin einmal einem der Saurier ein Stück gefolgt, um 
mehr zu erfahren, erfolglos leider, aber weiter als bis 
zum Eingang des Geheimgangs bringen mich trotzdem 
keine zehn Dinos.“

„Klingt mehr als gefährlich, aber weshalb ist keiner 
von ihnen zurückgekehrt ist?“, stellte Freddy die nächs-
te Frage.

„Weiß nicht, ich gehe da wie gesagt nicht rein. Aber 
ich vermute, dass irgendetwas Gefährliches da drinnen 
lauert und die armen Dinos mit Haut und Haaren auf-
frisst. Sonst wären sie ja sicherlich irgendwann zurück-
gekehrt. Aber was kümmert’s mich?“

„Und über das Tal der Blaubeerbüsche, weißt du da-
rüber etwas?“ Man sah Buddel-Bruno an, dass er ver-
suchte zu kombinieren.
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„Wieso Tal der Blaubeerbüsche?“
„Das ist mein Zuhause, das wir suchen, und aus dem 

ich wegen des großen Vulkanausbruchs flüchten muss-
te“, erklärte Buddel-Bruno mit brüchiger Stimme.

„Das tut mir natürlich sehr leid. Aber ich habe wirk-
lich keinen Schimmer. Vom Tal der Blaubeerbüsche 
habe ich noch nie gehört“, antwortete Erwin mitfüh-
lend, während die drei Dinokinder Buddel-Bruno trös-
tend in den Arm nahmen.

„Aber zum Eingang des Geheimgangs könntest du 
uns führen, oder?“ Freddy hatte plötzlich so eine Idee.

„Ihr wollt doch wohl nicht dort hineingehen, oder?“ 
Aus Erwins Stimme klangen eindeutig Angst und Sorge.

„Nein, nein, nein, ganz bestimmt nicht!“ Für Ulf war 
die Sache klar. Aber Freddy und Lina schwiegen.

„Na gut. Besser ich zeige euch die Stelle, als dass ihr 
auf eigene Faust sucht und in Gefahr geratet. Ein Blick 
genügt, und ihr versteht, warum die meisten umdrehen! 
Aber am besten überzeugt ihr euch selbst davon, dass 
ich mit meiner Einschätzung nicht falsch liege.“

Erwin blickte einen nach dem anderen streng an.
„Los, kommt mit!“
Eine Dinokarawane folgte dem kleinen Erwin.

„Der Eingang zum Geheimgang befindet sich direkt 
hinter dem Wasserfall. Ihr müsst dort vorn an dem gro-
ßen Mammutbaum links abbiegen und auf dem schma-
len Steinpfad weitergehen. Der führt euch direkt zu 
einem Felsvorsprung, hinter dem der Gang beginnt. 
Aber wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr zuvor einmal di-
rekt durch den Wasserfall hindurchspringen. Da bleibt 
kein Fleckchen auf eurer Haut trocken. Und weiter dann 
aber auf keinen Fall!“

„Ich denke, wir sollten vielleicht jetzt doch mal nach 
Hause gehen. Es wird schon ein wenig dunkel. Und ich 
möchte vor dem Zubettgehen gern etwas essen“, unter-
brach Ulf.

„Stimmt, wenn wir noch pünktlich zum Abendessen 
zu Hause sein wollen, dann sollten wir uns jetzt wirk-
lich beeilen. Wir müssen schließlich den ganzen Weg am 
Wasserfall wieder hochklettern, und anschließend ist es 
zudem noch ein ziemliches Stück zu laufen“, stimmte 
Lina ihm zu.

„Dann vielen Dank, Erwin, und bis bald!“, verab-
schiedete sich Freddy.

„Macht’s gut und besucht mich wieder! Aber kommt 
bloß nicht auf die Schnapsidee, nach dem Schatz hinter 
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dem Wasserfall auf eigene Faust weiterzusuchen!“, er-
mahnte Erwin sie ein letztes Mal.

„Nein, nein, keine Sorge! Ich bin doch nicht lebens-
müde!“, lachte Ulf und winkte dem kleinen Buschferkel-
chen zum Abschied.

„Na ja, mal sehen … Ich wüsste schon zu gern, ob 
sich hier wirklich Geheimnisvolles verbirgt, wovon bei 
uns im Dorf niemand etwas ahnt“, flüsterte Freddy Lina 
zu, die neben ihm ging.

„Auf jeden Fall!“, nickte Lina entschlossen.
Damit stapften die drei Dinokinder und Buddel-Bru-

no den Weg, den sie gekommen waren, wieder zurück 
und erreichten noch pünktlich zum Abendessen das 
Saurierdorf im Knisterwald.

Der Aufbruch

„Einen wunder-wunderschönen Ferientag, Freunde!“ 
Freddy war schon morgens energiegeladen, wenn er eine 
Idee ausbrütete. „Ich habe heute Nacht vom Wasserfall 
geträumt, vom Tal der Blaubeerbüsche und von …“

„Vom Tal der Blau…“, Buddel-Bruno verschlug es vor 
Aufregung die Sprache.

„Und ich … ich habe von einer riesigen Torte ge-
träumt mit Kirschen und …“, setzte Ulf an, aber keiner 
hörte ihm wirklich zu.

„Richtig, Leute“, fuhr Freddy einfach fort, „ich habe 
alles ganz klar vor Augen gehabt, wie wir das machen 
könnten, um mehr herauszufinden, aber …“

„Aber?“
„Aber was …?“
„Aber wie …?“



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!






