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„Sie sehen so niedlich aus“, sagt Tilda, eine schüchterne weiß-braun gefl eckte Ziegendame, und schiebt den zwei 

kleinen Kaninchen ein paar Löwenzahnblätter durch den Zaun. „Ich kann einfach nicht glauben, dass unsere beiden 

Langohren die bunten Perlenketten der Kinder aus dem KreativReich des StrandResorts gestohlen haben sollen.“ Ihre 

Freundin Wilma schaut erst zu Bonnie und dann zu Clyde. „Doch, doch. Das sind eeeechte Banditen. Das sagt doch 

schon ihr Name*“, meckert sie. Bevor Mattis, Greta und Anneke gestern Abend mit ihren Eltern zum Fackelumzug 

gingen, haben die drei ihre selbst gebastelten Ketten im Spielzimmer des KreativReichs liegen lassen. Und heute 

Morgen waren sie weg.  
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Alle halfen beim Suchen – im Bällebad, neben der Seilbahn auf dem Abenteuerspielplatz und sogar im Ziegengehege. 

Nun mischt sich das abenteuerlustige Fienchen ein: „Wir müssen etwas unternehmen und den Glitzerkettendieb 

fangen.“ „Und wie?“, fragt Emma schmatzend, die eigentlich lieber in der Sonne liegen und die Ostseeluft genießen 

möchte. „Ich habe einen Plan“, fl üstert Fienchen. „Wir legen heute Abend, wenn alle Kinder schlafen, ein paar Perlen-

ketten als Köder aus.“ Und dann halten wir Wache. Wilma ist sofort begeistert und auch die anderen drei wollen den 

Fall unbedingt lösen. „Das ist soooo unglaublich spannend“, ruft Emma und frisst vor Aufregung gleich noch fünf 

Löwenzahnblätter extra.

*Bonnie und Clyde waren in den 1930er Jahren ein berühmtes, amerikanisches Gaunerpärchen.
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Als die Sonne langsam untergeht, liegen die Vier auf der Lauer. Sie müssen gar nicht lange warten, bis sie beide 

Kaninchen eilig durchs Gras hoppeln und im KreativReich verschwinden sehen. Kurze Zeit später tauchen sie wieder 

auf. Unsere Hobby-Detektive können die Perlenketten im Mondschein glitzern sehen. Flink machen sich die kleinen 

Diebe aus dem Staub – immer die Dunkelheit der Schatten nutzend, die die Häuser und Spielgeräte werfen. Was nur 

die wenigsten wissen: Ziegen sind Meister der Tarnung.
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Und so heften sie sich an die Hinterläufe der Kaninchen, die einen Haken nach dem anderen schlagen. „Sie laufen 

zum Strand“, stellt Wilma keuchend fest und staunt: „Sie steigen auf ein Stand-Up-Board?!“ Und tatsächlich wagen 

sich die beiden Kaninchen auf die Ostsee und halten erst an, als sie eine leuchtend rote Boje erreichen. Was Meister 

Lampe kann, das können unsere Zicklein schon lange: Sie entern ein Katamaran-Segelboot und stechen in See, um 

das Versteck von Bonnie und Clyde zu fi nden.
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Zur selben Zeit unter dem Meeresspiegel.

„Was ist denn das?“ ruft  die kleine Dorsch-Dame Dori überrascht, als neben ihr ein Plastiksack nach oben gezogen 

wird und schließlich wieder mit einem lauten Platschen ins Wasser eintaucht. Ihr Freund Kalle, der zur Gattung der 

Ohrenquallen gehört, kommt langsam näher und blickt staunend auf den Plastiksack, der unter Wasser funkelt und 

glitzert. Ihre Neugierde ist geweckt. Die beiden sehen sich an und ziehen gemeinsam an dem Seil, an dem der Sack hängt.
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Über der Wasseroberfl äche schauen Bonnie und Clyde in die Tiefe der Ostsee. Jede Nacht kommen sie hierher, um 

ihre Beute an die Wasseroberfl äche zu ziehen und die glänzenden Ketten zu bewundern. Bonnie liebt alles, was glit-

zert. Und Clyde liebt Bonnie. Deshalb tut er alles, um seine Freundin glücklich zu machen. Die beiden wissen schon, 

dass es nicht richtig ist, anderen etwas wegzunehmen. Aber alles wieder zurückzugeben, trauen sie sich jetzt auch 

nicht mehr. Dabei tat es ihnen schon leid, Mattis, Greta und Anneke heute Morgen so traurig an ihren Ställen stehen zu 

sehen. Bonnie unterbricht seinen Gedanken: „Was ist das für ein Geräusch?“, fl üstert sie und spitzt die Ohren. Hinter der 

Boje entdeckt sie die Ziegen, die schnell heransegeln.

Die Boje, auf der die Kaninchen sitzen, beginnt nun wild zu wackeln. Die beiden Räuber können sich nur noch mit 

Mühe festhalten. Doch zu spät –  mit zwei großen Platschern fallen beide Kaninchen ins kühle Nass. Gut, dass unsere 

mutigen Ziegen in der Nähe sind, sodass sich Bonnie und Clyde in letzter Minute auf das Segelboot retten können. 
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Mit nassem Fell und schlechtem Gewissen schauen sie ihre Retter aus großen Kulleraugen an. „Danke …“, murmeln sie 

zerknirscht. „Aber was passiert nun mit unseren Glitzerketten“, schluchzt Bonnie.

… lasst uns nachsehen:

Dori schaut Kalle mit großen Augen an. „Waren das gerade zwei Kaninchen, denen ich eine ungewollte Schwimmstunde 

verpasst habe?“ Ihr Kiefer klappt herunter, sie lässt das Seil los und der Schatz sinkt in die Tiefe auf den Meeresboden. 

Und was macht der tapfere Kalle? Er dreht sich einmal im Kreis, nimmt all seinen Mut zusammen und schwimmt dem 

sinkenden Plastiksack hinterher, erwischt ihn und bringt ihn mitsamt der vermissten Beute an die Wasseroberfl äche. Es 

ist ein komisches Bild, das sich ihm bietet: Neben einer leuchtend rote Boje sitzen auf einem Katamaran-Segelboot 

vier aufgeregte Ziegen und zwei tropfnasse Kaninchen. Und alle reden wild durcheinander… „Was habt ihr euch nur 

dabei gedacht? Wisst ihr eigentlich, wie traurig die Kinder sind?“ Die beiden Kaninchen lassen betrübt die Ohren hängen. 
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Wilma ergreift das Wort: „Dann sind wir uns also einig! Bonnie und Clyde – ihr seht ein, dass es nicht in Ordnung ist 

die Glitzerketten zu stibitzen? Die Kaninchen senken die Köpfe und nicken. Da hat Kalle plötzlich eine Idee. Und zwar 

eine wirklich Gute. „Die zwei Kaninchen achten ab heute mit darauf, dass jeder Strandbesucher seinen Müll auch 

dahin bringt, wo er hingehört – nämlich in die Papierkörbe, die an jedem Strandabschnitt aufgestellt sind.“ Alle sind 

begeistert und Kalle macht vor Freude ein paar extra Kreise.

Liebe Kinder, geht doch einmal ganz früh am Morgen an den Strand und schaut in die glitzernde Ostsee – vielleicht 

könnt Ihr direkt unter der Meeresoberfl äche einen Dorsch und eine Qualle tanzen sehen. Auch unsere Ziegen Wilma, 

Tilda, Emma und Fienchen freuen sich immer über einen Besuch von Euch. Und pssssst… vielleicht habt Ihr besser 

auch ein kleines Auge auf Bonnie und Clyde.

     Gute Nacht!




