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Zehn Kinder zwischen elf und dreizehn aus 
lauter verschiedenen Ländern – das ist die 
Earthgang, die zusammen mit Professor Mor-
genstern versucht, das Leben auf der Erde et-
was besser und sicherer zu machen. 

Der zweite Fall der Earthgang ist kniffelig: Was  
haben ein verschwundener Bienenforscher aus 
Ber lin, eine Attacke von Killerbienen auf Sofia in 
Hawaii und der Angriff eines Unbekannten auf  
Nils in Bonn miteinander zu tun? Die Lösung des 
Falls führt die Earthgang um die halbe Welt, und 
ganz nebenbei lernen die Kinder eine Menge über 
Weltraumtechnik und darüber, wie wichtig Bienen 
sind.
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Die Earthgang macht Ferien 

Seit ihrem ersten großen Abenteuer im Hamburger Hafen, 
bei dem Ben gekidnappt worden war und sie am Ende nicht 
nur ihn, sondern auch eine somalische Flüchtlingsfamilie ge
rettet hatten, waren die zehn Kinder der Earthgang und Pro
fessor Morgenstern, Emma Thompson und der Hund Nelson 
zu einer verschworenen Gemeinschaft geworden. 

Während der Weihnachtsferien waren die meisten Kinder 
der Earthgang aus Marienlund bei ihren Eltern. Sie würden 
sich erst wieder Anfang des nächsten Jahres im Internat tref
fen.

Emma Thompson, die Vertrauenslehrerin der Earthgang, 
war zu ihrer Mutter, einer rüstigen Dame von fünfundsiebzig 
Jahren, in ihre englische Heimat gefahren. Am gemütlichen 
Kaminfeuer konnten sie über dieses und jenes sprechen, und 
am Mittag vor Heiligabend trafen sie sich wie jedes Jahr zur 
Weihnachtsparty mit Freunden und Verwandten im Alten 
Schwan, wo ein festliches Weihnachtsmenü mit Truthahn, 
englischem Weihnachtspudding und Knallfröschen serviert 
wurde. Nach Weihnachten fuhr sie mit der Bahn nach Lon
don, besuchte Ausstellungen, machte einen Einkaufsbummel 
und traf sich mit Freunden zum Tee. 

Maria durfte Aisha über die Ferien zu ihrer Mutter nach 
Hause einladen, auch Ida und Nils, Balu, Sinan und Pu wa
ren bei ihren Familien in Hamburg. Ben hatte es etwas weiter 
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zu seinem Vater, der in Bremerhaven arbeitete, und Lalit ver
brachte die freien Tage mit Nelson und Professor Morgen
stern in dessen Wohnung in Berlin. 

Sofia unternahm die längste Reise von allen Mitgliedern 
der Earthgang. Zwei Jahre nach dem furchtbaren Attentat der 
Drogenmafia auf ihre Schule in Monterrey kehrte sie zum 
ersten Mal in ihre Heimat Mexiko zurück. Damals hatte sie 
mit ansehen müssen, wie zwei Schülerinnen aus ihrer Klasse 
erschossen wurden. Sofia ging es damals sehr schlecht, dar
um hatte die Familie entschieden, dass die beste Arznei ein 
Tapetenwechsel und Abstand von Mexiko wären. Sofia soll
te in der Nähe ihrer Tante, die in Kiel wohnte und mit ei
nem Deutschen verheiratet war, das Internat Marienlund be
suchen. Zwei Jahre war sie nun schon dort. Ihre Eltern hatten 
sie mehrmals besucht. Natürlich war es schwer für alle, wenn 
sie wieder abreisten, doch Sofia hatte hier oben an der Ost
see in einem zunächst ganz fremden Land eine zweite Hei
mat gefunden. Ihr Vater war glücklich, seine damals schwer 
traumatisierte Tochter wieder lachen zu sehen. Nach den 
Weihnachtsfeiertagen zu Hause in Monterrey wollte er die 
ganze Familie nach Hawaii zu einem Badeurlaub einladen. 
Emilia, Sofias ältere Schwester, die in Seattle studierte, sollte 
auch dabei sein. Am Ende der Ferien wollte die Familie noch 
die Schwester von Herrn Sanchez, Sofias Vater, in San Diego 
besuchen, bevor jeder in eine andere Himmelsrichtung da
von flog. 

Kapitel 1 

Killerbienen in Hawaii

„Socorro, Socorro!“, „Hilfe, Hilfe“, schrie Sofia verzweifelt 
auf. Das gibt’s doch gar nicht, das sind Bienen, schoss es ihr 
durch den Kopf, und sie fuchtelte panisch mit den Armen 
vor dem Gesicht herum. Sie war von einem riesigen Bienen
schwarm eingehüllt. Die anderen Passagiere hatten bereits 
vor ihr die Maschine verlassen, die täglich von San Diego im 
Süden Kaliforniens nach Maui flog.

Zum Glück hatte sie ihren Laptop wiedergefunden, der 
in den Spalt neben ihrem Sitz gerutscht war, doch jetzt war 
sie die Letzte, die das Flugzeug verließ. Die Stewardess war 
schnell zurück ins Innere des Flugzeugs geflüchtet, als sie 
die Bienen sah. Jetzt stand sie hier oben ganz allein auf der 
Passagiertreppe. „Aua!“, ein paar Bienen stachen sie in den 
Arm. „Aua!“ Das tat verflixt weh! Sofia rannte verzweifelt 
die Passagiertreppe hinunter. Um ein Haar wäre sie gestürzt. 
Sie rannte so schnell sie nur konnte den anderen Passagie
ren über das Rollfeld nach, verfolgt von den Bienen, die um 
ihren Kopf schwirrten und ihr die Sicht nahmen. Jetzt bloß 
nicht hinfallen, schoss es ihr durch den Kopf. Es war nicht zu 
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glauben! Obwohl sie um Hilfe schrie, rannten die anderen 
Passagiere auf die Eingangstüren des Flughafengebäudes zu, 
um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Anscheinend hatten 
sie schneller als Sofia begriffen, was hier eigentlich passierte. 

„Antonio!“, schrie Carmen Sanchez, Sofias Mutter, verzwei
felt zu ihrem Mann hinüber, als sie erkannte, was geschah. 
„Sofia! Hilf ihr! Sofort!“ Ihre Stimme versagte fast vor Angst. 
Es dauerte einen Moment, bis Herr Sanchez begriff. Er ließ 
die Reisetasche fallen, den Aktenkoffer hielt er jedoch fest 
in der Hand. Er stürzte zu seiner Tochter hinüber. „Weg da, 
ihr Biester!“, schrie er verzweifelt und schlug wie von Sinnen 
mit seinem Aktenkoffer auf die Übermacht an Bienen ein, die 
Sofia wie ein Wirbelsturm umkreisten. Gleichzeitig packte er 
seine Tochter, lief mit ihr zum Flughafengebäude und schob 
sie mit aller Gewalt durch die Glastür, damit die Bienen von 
ihnen abließen. Tatsächlich! In das Flughafengebäude hinein 
wollten die Bienen ihr nicht folgen. Gerettet! Sofia war ge
rettet! Der Spuk war zu Ende! Herr Sanchez sank erleichtert 
und erschöpft auf die nächste Bank, die er finden konnte. Er 
ließ den Aktenkoffer sinken, an dem zig tote Bienen klebten. 
„Mein Gott …“, schüttelte er den Kopf, und eine Träne lief 
ihm die Backe hinunter. Was für eine Angst hatte er um sei
ne Tochter gehabt! Sofia hatte sich auf die Bank neben ihm 
fallen lassen. Sie war kreidebleich und sah schrecklich aus. 
Ihre Arme waren geschwollen und rot, übersät von Bienen
stichen. Ihre Zähne klapperten, sie zitterte. Ihre Schwester 

Emilia und ihre Mutter wollten sie umarmen, doch Sofias 
Körper schmerzte zu sehr. Sie wollte gar nicht, dass ihr je
mand zu nahe kam. Wie gelähmt saß sie neben ihrem Vater 
und konnte nichts sagen.

„Ich geh Hilfe holen“, sagte Emilia und rannte weg. Es dau
erte nicht lange, da kam sie in Begleitung eines Mannes wie
der, der einen Arztkoffer trug. Emilia hatte ihm schon alles 
erzählt. „Ich bin Kawika Kaopuiki“, stellte sich der Arzt vor. 
Er gab Herrn und Frau Sanchez die Hand. 

Frau Sanchez redete wie ein Wasserfall auf den Arzt ein. Sie 
befürchtete, die alten Ängste, die Sofia noch lange Zeit nach 
dem Attentat in Mexiko gequält hatten, könnten durch die 
Bienenattacke zurückkehren. „Meistens geht es meiner Toch
ter sehr gut und sie kann mit Angst und Schrecken viel bes
ser umgehen als noch vor zwei Jahren“, sagte Frau Sanchez. 
„Doch wenn sie so sehr bedroht wird wie gerade, dann habe 
ich doch Angst, ihr Zittern und die Lähmungserscheinungen 
könnten zurückkommen.“ 

„Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich!“, wiederholte Dr. 
Kaopuiki. Er wusste gar nicht, von welchem Attentat Frau 
Sanchez eigentlich redete. Herr Sanchez berichtete dem Arzt 
kurz davon, was damals passiert war. Dr. Kaopuiki nickte 
verständnisvoll. Er bat Herrn Sanchez, sich um seine Frau zu 
kümmern.

Dr. Kaopuiki beugte sich zu Sofia, die nach wie vor un
beweglich auf der Bank saß und vor sich hin starrte. „Hallo, 
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Sofia“, sagte er in englischer Sprache, „darf ich mir deine 
Arme mal ansehen?“ Sofia nickte. Dr. Kaopuiki setzte sich 
neben sie, dann betrachtete er Sofia eingehend und sah sich 
die Bienenstiche an ihren Armen an. „Hör mal, Sofia“, sagte 
er ganz ruhig zu ihr. „Du hast einen Schock von dem Schre
cken, den du gerade erlebt hast. Das ist auch kein Wunder, 
denn es war eine gefährliche Situation. Ich gebe dir jetzt 
eine Beruhigungsspritze und behandle deine Arme mit ei
ner Tinktur. Diese Tinktur ist ein sehr wirksames Heilmittel 
nach einem alten hawaiianischen Rezept. Sie wirkt Wunder, 
und es wird dir bald besser gehen. Zum Glück hast du nur an 
den Armen Bienenstiche abgekriegt und nicht auch noch an 
anderen Körperstellen. Lass dir von mir sagen: Auch wenn 
die Bienenstiche dir jetzt weh tun, hast du Glück gehabt. In 
ein paar Tagen geht's dir wieder gut. Du wirst sehen, du wirst 
trotzdem noch wunderschöne Ferien auf Maui verbringen“, 

sagte Dr. Kaopuiki aufmunternd, obwohl Sofia das jetzt nicht 
glauben konnte. Dann behandelte er sie und sprach weiter 
mit seiner tiefen und warmen Stimme beruhigend auf sie ein. 
Sofia fand, der Arzt sah aus wie einer dieser weisen Hawaiia
ner, über die sie in einem Buch gelesen hatte.

„Die Bienenattacke ist sehr ernst zu nehmen“, richtete sich 
Dr. Kaopuiki auf und sprach jetzt mit der ganzen Familie. 
„Seit einiger Zeit schon tauchen Bienenschwärme hier auf 
Maui auf, die wir so nicht kennen. Die Bienen sind viel ag
gressiver als unsere Honigbienen. Wir wissen nicht, woher 
sie kommen. Wir haben vor allem keine Erklärung dafür, wie 
sie den Pazifik überquert haben. Immerhin dauert es sogar 
mit dem Flugzeug aus jeder Himmelsrichtung ungefähr fünf 
Stunden, um die Inseln von Hawaii zu erreichen. Die Bie
nen können den weiten Weg übers Meer unmöglich alleine 
zurückgelegt haben. Es muss ihnen jemand geholfen haben. 
Wenn wir bloß wüssten, wer.“ 

„Was meinen Sie denn, was das für Bienen sind?“, fragte 
Herr Sanchez. 

„Wir wissen es nicht, aber die Regierung befürchtet, dass 
es sich um die gleichen afrikanisierten Honigbienen handelt, 
die vor fast sechzig Jahren während eines Experiments in Bra
silien entkommen sind und von dort aus ganz Lateinamerika 
erobert haben.“ 

„Ja, ja, das wissen wir schon“, unterbrach ihn Emilia. Es war 
ihr peinlich, dass es ausgerechnet bei ihnen in Lateinamerika 
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zu dieser Katastrophe gekommen war. „Dann wisst ihr ver
mutlich auch“, wendete Dr. Kaopuiki sich an sie, „dass die 
Killerbienen vor ein paar Jahren zuerst Mexiko und dann 
auch Kalifornien erreicht haben. Dort gab es schreckliche 
Meldungen von Bienenattacken.“ 

„Ja, ich weiß“, bestätigte Herr Sanchez und sah mit Sor
ge auf Sofia. „In Südamerika sind inzwischen viele hunder
te Menschen durch Bienenattacken ums Leben gekommen. 
Manchmal verhalten sich die Leute ungeschickt und gehen 
zu nahe an ein Bienennest heran. Dann verteidigen die Bie
nen ihren Bau. Aber manchmal greifen sie auch aus heite
rem Himmel an, und niemand kann sagen, wieso. Erst neu
lich starb ein Pfarrer bei uns in der Nähe von Monterrey, der 
einen Gottesdienst unter freiem Himmel abhielt“, fuhr Herr 
Sanchez fort. „Tausende von Bienen griffen ihn an, jede Hil
fe kam zu spät.“ 

Herr Sanchez stockte. In diesem Moment wurde ihm erst 
richtig bewusst, welcher tödlichen Gefahr seine Tochter und 
er selbst gerade entkommen waren. „Wir waren alle bestürzt, 
als wir die Meldung in den Nachrichten hörten“, endete er 
mit belegter Stimme. 

„Hier auf Maui wurden schon mehrere verendete Tiere ge
funden, die Opfer der Bienen geworden sind“, kam Dr. Kao
puiki wieder auf Hawaii zu sprechen. „Menschen wurden bis 
jetzt allerdings noch nicht angegriffen. Wir vermuten aber, 
dass es sich tatsächlich um Killerbienen handelt.“ 

„Was für ein Experiment war das, Dr. Kaopuuu…“, fragte 
plötzlich Sofia und stotterte ein wenig, „von dem Sie vorhin 
sprachen?“ Anscheinend wusste Dr. Kaopuiki gut über Kil
lerbienen Bescheid. „Du kannst Kawika zu mir sagen“, lächel
te Dr. Kaopuiki, und alle waren froh, dass Sofia wieder den 
Mund aufmachte und es ihr offensichtlich ein klein wenig 
besser ging. „Hawaiianische Namen sind am Anfang etwas 
schwierig auszusprechen.“ 

„Das mit dem Experiment war so“, griff Dr. Kaopuiki Sofias 
Frage auf. „Ursprünglich handelte es sich um angriffslustige 
afrikanische Bienen, die nach Südamerika gebracht wurden. 
Die Regierung in Brasilien suchte einen Weg, mehr Honig 
von den Bienen zu erhalten, denn die aus Europa stammen
den alten Bienenrassen lieferten bei den dort herrschenden 
tropischen Temperaturen nur wenig Honig. Es war bekannt, 
dass die angriffslustigen afrikanischen Bienen fünf bis sechs
mal mehr Honig lieferten als die sanftmütigen Honigbienen 
Südamerikas. Doch bevor eine ertragreiche, aber auch unge
fährliche neue Rasse gezüchtet war, entkamen die noch weit
gehend wilden Bienen in den Urwald und verbreiteten sich 
mit rasender Geschwindigkeit über ganz Südamerika.“ 

„Ich habe davon gehört“, stimmte ihm Herr Sanchez zu und 
nickte betroffen.

Dr. Kaopuiki machte eine Pause, und als er fortfuhr, konn
te man ihm ansehen, dass er sich wirklich Sorgen machte: 
„Wir haben große Angst, dass Killerbienen das empfindliche 
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Gleichgewicht unserer Pflanzen und Tierwelt hier in Ha
waii stören. Diese Bedrohung gab es schon immer, wenn 
Tiere von anderen Ländern oder Kontinenten mit Schiffen 
oder mit dem Flugzeug auf die Inseln eingeschleppt wurden, 
zum Beispiel Schlangen, Ratten, Kaninchen oder schädliche 
Ameisen. Wir haben hier so einzigartige und seltene Pflanzen 
und Tiere auf den Inseln, deren Existenz dadurch immer wie
der bedroht wird.“ Dr. Kaopuiki war die Liebe für seine Hei
mat anzumerken. „Das soll aber jetzt nicht Ihre Sorge sein. 
Ich glaube nicht, dass du in deinen Ferien einen zweiten Zu
sammenstoß mit Killerbienen zu befürchten hast“, sagte er zu 
Sofia. „Gib trotzdem auf dich acht und halte dich stets in der 
Nähe von Wasser oder verschließbaren Gebäuden oder ei
nem Auto auf, damit du dich jederzeit in Sicherheit bringen 
kannst. Ich wünsche dir, dass du hier in Hawaii einen tollen 
Urlaub verbringst!“ Dr. Kaopuiki gab Sofias Eltern die Adres
se seiner Praxis und seine Telefonnummer. Dann verabschie
dete er sich und ging zurück zu den Räumen der ärztlichen 
Notaufnahme.

Sofia war noch etwas schwindelig, als sie sich langsam von 
der Bank erhob. Ihre Arme schmerzten. Sie durchquerten 
die Ankunftshalle und holten ihre Koffer ab. Dann suchten 
sie ihre Mietwagenfirma. Erst als die Koffer im Kofferraum 
verstaut waren und alle bereit zur Abfahrt im Auto saßen, 
ließ die Aufregung ein wenig nach. Darauf bedacht, mit den 

Armen nirgendwo anzustoßen, kramte Sofia aus ihrer Tasche 
ein Flugblatt hervor, das sie vom Fußboden der Ankunftshal
le aufgehoben und eingesteckt hatte. Sie las laut vor, was da 
in großen Buchstaben stand:

Kokua! Please help! Stop the killer bee!
Eine Killerbiene breitet sich in Hawai’i aus. 

ALIEN PEST ALERT. ACHTUNG:
EINGESCHLEPPTER SCHÄDLING! 

Melden Sie, wenn Sie diese gefährlichen Schädlinge beob
achten, damit ihre Ausbreitung eingegrenzt werden kann. Für 
weitere Informationen oder bei Kontakt mit den Schädlin
gen wenden Sie sich bitte an: Hawai'i Department of Agricul
ture, Plant Pest Control Branch, Biological Control Section.

 
Auf den Innenseiten des Faltblattes gab es alle möglichen 
Informationen über Killerbienen. Es stand auch da, was für 
Schäden die Bienen in Hawaii schon angerichtet hatten. Tele
fonnummern und Adressen waren aufgelistet. So ernst war es 
also, lief Sofia ein Schauer über den Rücken. Sie hatte immer 
noch Angst. Herr Sanchez machte ein ernstes Gesicht. Er 
machte sich ebenfalls Sorgen, aber er versuchte, sich nichts 
anmerken zu lassen, um seine Familie nicht noch mehr zu be
unruhigen. Nach einer knappen Stunde würden sie das Feri
enhotel erreichen, in dem sie ein paar Tage am Meer verbrin
gen wollten. 



20 21

Sofia kurbelte das Fenster herunter und streckte den Kopf 
aus dem Fenster. Ein lauwarmer Wind strich durch ihre lan
gen Haare. Es war hier wirklich wunderschön. Sie fuhren 
breite Straßen entlang, die von Tausenden Palmen gesäumt 
waren. „Papa, sieh doch nur“, deutete Sofia auf einen Ver
kaufsstand am Ende eines Feldwegs, den sie am Rande ei
ner tropischen Plantage entdeckte. „Ich bin furchtbar durs
tig.“ Ihr Mund war ausgetrocknet. „Ich auch“, stimmten Frau 
Sanchez und Emilia zu, also fuhr Herr Sanchez auf dem holp
rigen Feldweg bis zu dem lustigen grünen Holzhäuschen mit 
den weißen Fensterläden. 

Über der Veranda baumelte ein von Hand gezimmertes 
gelbes Schild, auf das in roten Buchstaben „Sugar Cane“, 
Zuckerrohr, gepinselt war. Daneben stand ein altmodisches 
Auto mit aufgemalten Palmen. „Aloha“, begrüßte sie der jun
ge Mann auf der Veranda und winkte ihnen freundlich entge
gen. „Ich verkaufe Kokosnusssaft, falls ihr durstig seid“, fügte 
er in englischer Sprache hinzu, wechselte aber dann zu Spa
nisch, als er bemerkte, dass seine neuen Gäste aus Mexiko 
stammten. „Ich bin José und komme aus Barcelona“, fuhr er 
redselig in seiner spanischen Muttersprache fort. „Ich bin vor 
fünfzehn Jahren auf die Insel gekommen und wusste sofort, 
hier bleibe ich. Seitdem arbeite ich auf der Plantage nebenan 
oder verkaufe Kokosnusssaft.“

„Den hätten wir gerne“, bestellte Herr Sanchez Saft für alle. 
Der braungebrannte junge Mann in Flipflops und Shorts mit 

grünblauem Blumenmuster verschwand hinter dem Haus, 
und als er kurze Zeit später zurückkam, schleifte er einen 
schweren Palmenzweig mit mindestens vierzig Kokosnüssen 
hinter sich her. Mit einer Machete trennte er vier Kokosnüs
se vom Ast ab und hieb von jeder Kokosnuss auf einer Sei
te einen Deckel ab. Dann entfernte er die äußere Schale und 
bohrte mit der Messerspitze ein Loch in jede Nuss, durch das 
er einen Strohhalm steckte, und reichte jedem eine Kokos
nuss. Gierig trank Sofia die köstliche Erfrischung. Sie wollte 
gleich eine zweite Kokosnuss, so durstig war sie.

Sie setzten sich an einen wackeligen Tisch mit Holzstühlen 
und sahen José zu, wie er geschickt die Kokosnüsse von ihrer 
Hülle befreite. „Echt toll hier“, bemerkte Emilia, als José zu 
ihr hinübernickte. „Stimmt, ihr werdet hier tolle Sachen ent
decken“, erzählte José und grinste. „Nirgendwo habe ich je so 
eine Schönheit gesehen. Deshalb arbeite ich auf der Plantage 
hier, ich möchte jeden Tag in der Natur verbringen.“ 

Gerührt von so viel Liebeserklärung für Hawaii, musste So
fia lächeln. Was José erzählte, passte allerdings so gar nicht zu 
dem schrecklichen Erlebnis, das sie gerade hinter sich hatte. 
Doch auch dank José und seiner Begeisterung für Maui ver
flog ihre Angst, und sie begann, die Schönheit um sich he
rum wahrzunehmen. Plötzlich verspürte sie das Bedürfnis, 
sich einem Freund anzuvertrauen. Sie hatte Sehnsucht nach 
ihren Freunden von Marienlund. Sie zog ihr Handy heraus 
und simste eine Nachricht.
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Auf der anderen Seite der Erde war heute ein träger und ver
schlafener Sonntagmorgen. Es war eiskalt, aber die Sonne 
schien. In Berlin bewegte sich fast gar nichts. Die geparkten 
Autos und Fahrräder standen verlassen entlang der Straße.

Auch Felix Morgenstern ließ den Tag heute gemütlich an
gehen. Er saß in Pyjama, Morgenmantel und Pantoffeln in 
der Küche am Frühstückstisch und war hinter der aufge
schlagenen Zeitung verschwunden. Ab und zu tauchte er da
hinter hervor, um genüsslich etwas Kaffee zu trinken, der zu
sammen mit den aufgebackenen Butterhörnchen auf dem 
Tisch einen angenehmen Sonntagmorgenduft in der Küche 
verbreitete. Die Sonnenstrahlen tauchten die Küche in eine 
goldene Honigfarbe. 

Lalit übergoss eine Riesenschüssel voller „Honey Bees“ 
mit Milch. Nelson stand schwanzwedelnd 
daneben und beobachtete konzen
triert das Geschehen, fertig zum 
A
die Tüte und warf ein paar der 
runden Wurfgeschosse mit 
dem Loch in der Mit
te durch die Luft. 
N
geistert. In hals
brecherischen 
L

fing er die süßen Leckereien auf und zermalmte sie genüss
lich zwischen seinen Zähnen, dass es nur so krachte. Felix 
Morgenstern reagierte erst, als eins der Geschosse mit einem 
Platscher in seiner Kaffeetasse landete und die Kaffeespritzer 
die frische Tischdecke und seine Zeitung mit braunen Spren
keln übersäten. „So, jetzt reicht’s, ihr beiden“, schaltete er sich 
ein. „Ich glaube, ihr könntet dringend Auslauf an der frischen 
Luft gebrauchen. Alle beide! Lalit, willst du nicht eine Run
de mit dem Fahrrad drehen und Nelson mitnehmen? Es wäre 
super von dir, wenn ihr zusammen etwas unternehmt. Ich 
muss nämlich dringend ein paar Unterlagen durcharbeiten.“ 
Lalit stimmte zu. „Geht klar, ich wollte mir sowieso die Dino
saurier im Naturkundemuseum anschauen. Nelson, kommst 
du mit?“, wandte er sich an den Hund. Nelson bellte begeisdu mit?“, wandte er sich an den Hund. Nelson bellte begeisdu mit?“ 
tert. Dinosaurier interessierten ihn allerdings kein bisschen. 
Hauptsache, er konnte endlich wieder nach draußen und los
rennen. 

Als Lalit sein Handy aus seinem Zimmer holte, sah er eine Als Lalit sein Handy aus seinem Zimmer holte, sah er eine A
Nachricht von Sofia, die während der Nacht gekommen war: 
„Schlürfe gerade Kokosnusssaft. Echt lecker! Die Natur hier 
in Hawaii und das Wetter sind super. Aber bei der Ankunft 
am Flughafen sind ganz viele Bienen auf mich losgegangen 
und haben mich gestochen. Bin immer noch total geschockt! 
Auf Flugblättern wird sogar vor aggressiven Killerbienen ge
warnt! Liebe Grüße aus dem Paradies, hoffe ich wenigstens. 
Sofia“. 

Lalit übergoss eine Riesenschüssel voller „Honey Bees“ 
mit Milch. Nelson stand schwanzwedelnd 
daneben und beobachtete konzen
triert das Geschehen, fertig zum 
Angriff. Endlich griff Lalit in 
die Tüte und warf ein paar der 
runden Wurfgeschosse mit 
dem Loch in der Mit
te durch die Luft. 
Nelson bellte be
geistert. In hals
brecherischen 

uftsprüngen 
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