Die Bücher für

geübte Erstleser

Seit Dereks Vater sich den Ratgeber 100 Dinge, die
Väter und Söhne unbedingt miteinander erleben sollten
gekauft hat, hat Derek keine ruhige Minute mehr. Ständig
will sein Vater etwas mit ihm unternehmen. Für dieses
Wochenende steht ein Ausflug in die Wildnis auf dem
Programm – Zelten im Meuchelmoor. Dort gibt es auch
gleich viel zu tun für den angehenden Meisterdetektiv:
Direkt neben dem Zelt findet Derek planschbeckengroße
Fußabdrücke. Ob die wirklich vom Schlammosaurus
stammen?
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Mit dabei sind:

Derek Schlotter
Herr Schlotter

der Schlammosaurus

und Rufus

Piet
Herr Yilmaz und Mesut

Willkommen im
Meuchelmoor
»Dieser Ausflug in die Wildnis wird ein echtes
Abenteuer«, sagt Herr Schlotter gut gelaunt,
während er die Schlafsäcke im Kofferraum des
Kombis verstaut.
Derek steht daneben und lächelt gequält. Er
würde eigentlich viel lieber zu Hause bleiben,
statt das Wochenende auf dem Zeltplatz zu verbringen. Aber seit sich sein Vater den Ratgeber
100 Dinge, die Väter und Söhne unbedingt mit
einander erleben sollten gekauft hat, will er
ständig irgendwas mit Derek unternehmen.
Am Anfang war das ja noch ganz lustig, aber
mittlerweile nervt es Derek nur noch. Vor allem,
weil er und sein Vater ziemlich unterschiedliche
Auffassungen von Spaß haben. Derek spielt gern
Videospiele und isst am liebsten Schokoriegel.
Sein Vater hingegen interessiert sich für Fernseh
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sendungen übers Angeln und trinkt freiwillig
Rotebeete-Saft.
»Hoffentlich haben wir da Internet«, murmelt
Derek und steigt in den Wagen. Dort wartet
bereits sein Hund Rufus auf der Rückbank.
»Kein Internet, kein Telefon und auch kein Fern
sehen«, erklärt Herr Schlotter, als er sich hinters
Lenkrad klemmt. »Wir werden vollkommen von
der Außenwelt abgeschnitten sein.«
Derek seufzt.
»Wir verlassen uns im Alltag zu sehr auf unsere
Handys und Computer«, erzählt sein Vater weiter.
»Draußen in der Natur aber, da ist man auf sich
allein gestellt. Wie die Leute früher. Vor zwanzig
Jahren oder so. Und man ist gezwungen, mal
wieder seinen Grips einzuschalten.«
Derek schnaubt. Er weiß sehr wohl, wie
man seinen Grips einschaltet. Immerhin ist er
ein Meisterdetektiv und hat bereits so manch
schaurigen Fall gelöst.
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Herr Schlotter startet den Wagen. »Auf ins
Meuchelmoor«, ruft er. »Hach, ich freue mich
schon auf all die spannenden Dinge, die wir
deiner Mutter danach berichten können.«
Dann rollt der Kombi von der Auffahrt, rauf auf
die Straße und zehn Minuten später raus aus der
Stadt.
Derek stopft sich seine Kopfhörer in die Ohren
und hört Hip-Hop-Musik. Rufus schaut aus dem
Fenster und kläfft vorbeifahrende Autos an.

Herr Schlotter dreht das Radio auf und
horcht einem Bericht übers Angeln.
Und so fahren sie und fahren und fahren
und fahren …

Herr Schlotter die Autoscheinwerfer einschalten muss.
Derek setzt sich kerzengerade auf.
Beim Anblick des düsteren Waldes über-

… bis der Kombi irgendwann von der Land

kommt ihn mit einem Mal ein mulmiges

straße auf einen – CR-RR-RRUNTSCH! –

Gefühl. Hier wollen sie tatsächlich über-

unbefestigten Schotterweg abbiegt.

nachten?

Plötzlich ist es um sie herum stockfinster. Die schroffen Tannen, die links
und rechts aufragen, sperren das
Tageslicht komplett aus, sodass

Er zieht sich die Kopfhörer aus den
Ohren. PLOPP!
»Bist du sicher, dass wir uns nicht verfahren haben?«, fragt er seinen Vater.
Herr Schlotter nickt. »Da vorne ist es«,
sagt er.

Die Scheinwerfer des Kombis erfassen ein

Allein in der Wildnis

heruntergekommenes Schild mit der Aufschrift:
»Wo sind denn die ganzen Leute?«, fragt Derek
beim Ausladen. Er lässt seinen Blick über den Park
platz wandern und kann nirgends ein anderes
Auto entdecken.
»Ich habe uns extra einen Ort ausgesucht, der
nicht so überlaufen ist«, sagt Herr Schlotter und
klemmt sich das zusammengerollte Zelt unter
den Arm. Derek drückt er das Gestänge in die
Hand und Rufus muss die Schlafsäcke und den
Rucksack tragen.
Derek schaudert. »Das heißt, wir sind hier ganz
allein? Mitten in der Wildnis? Ohne Telefon?«
Im selben Moment raschelt es hinter ihnen im
Gebüsch. KRISCH! KNACKS! WHUUSCH!
Derek schluckt.

Erschrocken drehen sich Derek, Herr Schlotter

Rufus winselt.

und Rufus um und erblicken ein riesenhaftes,

Und Herr Schlotter lächelt zufrieden.

haariges Wesen, das durchs Unterholz bricht.
»Der Affenmensch«, kreischt Herr Schlotter.
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»Es gibt ihn wirklich!«
»Horrido!«, grüßt das riesenhafte, haarige Wesen,
das eigentlich ein riesenhafter, haariger Mann ist,
wie Derek erst auf den zweiten Blick erkennt.

Pranke und die beiden Männer schütteln sich
gegenseitig die Hände. »Nennen Sie mich einfach Piet. So nennen mich alle«, sagt Ansgar.
Derek runzelt die Stirn. »Piet?«

Der Mann erinnert an eine Mischung aus Grizzly

»Piet ist kürzer als Ansgar«, erklärt der Platz

bär und Holzfäller. Er trägt ein kariertes Hemd,

wart. »Außerdem heißt mein Vater auch Ansgar.

hat einen langen Zottelbart und außerdem die

Das ist bei uns in der Familie so üblich. Der Sohn

haarigsten Unterarme, die Derek je gesehen hat.

wird immer nach seinem Vater benannt. Damit

Begeistert starrt der Mann die drei Zeltplatz

es nicht zu Verwechselungen kommt, hat meine

besucher an.
Entgeistert starren die zurück.
»Ich bin Ansgar, der Platzwart«, stellt sich der
Haarige vor. »Ich bin hier sozusagen das Mädchen
für alles, obwohl ich natürlich ein Mann bin. Ist
nur so eine Redensart.«
Herr Schlotter atmet erleichtert aus. »Freut
mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Ansgar.
Wir sind die Schlotters. Wir haben zwei Über
nachtungen auf dem Zeltplatz gebucht.«
Ansgar reicht Herrn Schlotter die haarige
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Mutter mir den Spitznamen Piet gegeben. Sie findet nämlich, dass ich eher wie ein Piet aussehe.«

Herr Schlotter scheint leicht irritiert zu sein.
»Schön, ähem, Piet, können Sie uns sagen, wo
wir unsere Zelte aufschlagen dürfen?«
»Klar«, antwortet Piet und in seinem Gestrüpp
von Bart blitzen ein paar Zähne auf. Er lächelt.

Derek läuft es eiskalt den Rücken
herunter. Er schaut seinen Vater an.
Doch Herr Schlotter sieht kein bisschen be
unruhigt aus. Eher im Gegenteil. »Na, was wäre
so ein Abenteuer ohne echte Gefahr?«

»Im Osten. Einfach den Trampelpfad ganz bis

Piet nickt. »Dann geht schon mal vor und macht

zum Ende gehen. Da befindet sich die Feuerstelle

es euch gemütlich. Ich sammele in der Zwischen

und dort könnt ihr euer Nachtlager errichten.

zeit noch etwas Feuerholz. Wir sehen uns später

Kaum zu verfehlen.«

beim Stockbrotgrillen.«

Derek und sein Vater folgen mit ihren Blicken
dem Fingerzeig des Platzwarts. Zwischen den
Tannen und dichten Sträuchern am Rande des
Parkplatzes gibt es eine Lücke, gerade breit genug,
dass sich ein erwachsener Mann, ein Junge und
ein dicker Hund hindurchzwängen können.
»Aber verlasst auf keinen Fall den Pfad«, warnt
Piet und seine Stimme klingt mit einem Mal tief
und düster. »Jenseits der Wege lauert nämlich das
Meuchelmoor und das ist mörderisch wie eine
Bestie. Im wahrsten Sinne des Wortes.«

»Prima«, sagt Herr Schlotter fröhlich und marschiert voraus in Richtung Trampelpfad.

Derek und Rufus trotten hinterher.

Wildnis und schon verlaufen. Derek knetet sich

Doch bereits nach wenigen Metern gelangen

nachdenklich das Kinn. Hier ist eindeutig der

sie mitten im Wald an eine Weggabelung. Sie

Spürsinn eines Meisterdetektivs gefragt. Er

bleiben stehen.

wendet den Blick abwechselnd nach links und

Ratlos kratzt sich Herr Schlotter am Hinterkopf.
»Hmm«, macht er. »Von einer Abzweigung hat

nach rechts. Welcher Pfad führt zur Feuerstelle
und welcher ins Meuchelmoor?

Piet gar nichts gesagt. Und wo liegt Osten?«

Bevor die Zahnräder in seinem Gehirn jedoch

Na, ganz großes Popcorn, denkt Derek.

so richtig in Schwung kommen, werden sie ganz

Noch keine fünf Minuten allein in der

plötzlich von etwas blockiert.
Ein Geräusch.
Derek hört Schritte auf trockenem Laub.
KNISTER! SCHLURF! KNACKS!
Jemand nähert sich ihnen von hinten.
»Piet, sind Sie das?«, ruft Herr Schlotter. Seine
Stimme klingt eine Oktave höher als üblich.
Aber es ist nicht Piet …

Schlammspuren

Derek und Mesut begrüßen sich mit einem
komplizierten Handschlag und Rufus jagt vor

»Derek«, meldet sich eine vertraute Stimme.
Derek glaubt, sich verhört zu haben. »Mesut?
Bist du das?«

Freude seinen eigenen Schwanz.
»Wirst du auch zu diesem Ausflug gezwungen?«,
raunt Derek seinem Freund zu.

Und tatsächlich. Aus den Schatten zwischen

Mesut macht ein Gesicht, als hätte er ver

den Bäumen tritt Dereks Schulfreund. Schwer

sehentlich einen Schluck saure Milch getrunken.

bepackt wie ein Wüstenkamel. Seine Nase und

»Mein Vater hat sich den Ratgeber 100 Dinge,

Stirn glänzen vor Sonnencreme und auf dem

die Väter und Söhne unbedingt miteinander er

Kopf trägt er eine Kappe mit Nackenschutz. Der

leben sollten gekauft. Seitdem habe ich keine

Rest von ihm steckt in einem Safari-Anzug mit

freie Minute mehr.«

Tarnmuster.
Direkt hinter Mesut erscheint noch eine zweite
Gestalt in genau der gleichen Kleidung. Es ist
Mesuts Vater Herr Yilmaz.
»Das ist aber eine Überraschung«, sagt Herr
Schlotter freundlich.
»In der Tat«, pflichtet ihm Herr Yilmaz bei. »Wir
haben gar nicht damit gerechnet, so tief in der
Wildnis auf jemand anderen zu treffen.«
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Mitfühlend klopft Derek seinem Freund auf die

»Seltsam«, bemerkt Herr Schlotter mit Blick

Schulter. »Ich weiß nur zu gut, wovon du sprichst.«

in den klaren Himmel. »Es hat in den vergange-

»Jungs«, sagt Herr Schlotter fröhlich, »wie es

nen Tagen doch kein einziges Mal geregnet. Der

der Zufall so will, haben wir alle dasselbe Ziel.
Wir werden unser Nachtlager also gemeinsam
aufschlagen.«
»Wenigstens etwas«, sagt Derek, der froh ist,
außer Rufus noch einen zweiten Freund dabei zu
haben.
Dank Herrn Yilmaz’ Kompass finden sie

Boden müsste komplett ausgetrocknet sein.«
»Wir befinden uns in einem Moorgebiet, da ist
der Boden von Natur aus schlammig«, meint Herr
Yilmaz leichthin.
Derek hat da so seine Zweifel. Er betrachtet die
Pfützen etwas genauer. Sie haben die Größe von
Kinderplanschbecken und die Form von riesigen …

schließlich auch die Feuerstelle. Sie liegt auf

»Das sind Fußabdrücke«, entfährt es ihm.

einer kleinen Lichtung.

Mesuts Augen werden groß wie Untertassen.

»Das soll unser Zeltplatz sein?« Derek ist entsetzt. Er hat wenigstens ein Mindestmaß an Luxus
erwartet. Doch hier gibt es weder eine Tisch
tennisplatte, noch eine Bar für Chips und Eis und
nicht mal ein Klohäuschen. Der absolute Horror.
Außerdem ist der gesamte Platz mit Pfützen
und Schlammmulden übersät, sodass die vier
unschlüssig sind, wo sie sich niederlassen sollen.
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»W-was für ein Wesen hinterlässt solch gigan
tische Spuren?!«

»Der Schlammosaurus«, erklärt Piet, der wie

»Der Schlammo…saurus?«, wiederholt Derek

aus dem Nichts neben ihnen aufgetaucht ist. »Es

und verschluckt das Wort wie einen alten Kau

ist eine riesige Bestie, die hier im Meuchelmoor

gummi.

lebt.«

»Der Schlammosaurus«, bestätigt Piet und
betrachtet nachdenklich die gewaltigen Fuß
ab
drücke. »Es ist nur eigenartig, dass der
Schlammosaurus ausgerechnet hier aufgetaucht
ist. Normalerweise entfernt er sich nicht so weit
vom Moor. Er muss also ziemlich großen Hunger
gehabt haben.«
»Ich will sofort nach Hause!«, jault Mesut. Seine
Stimme überschlägt sich beinahe.
»So ein Unsinn«, schaltet sich nun Herr Schlotter
dazwischen. »Es gibt keinen Schlammosaurus.
Der gute Piet möchte uns bloß ein bisschen
Angst einjagen. Aber die Gruselgeschichten
sollten wir uns lieber für heute Abend aufheben.«
Piet zuckt mit den Schultern. »Wie Sie meinen.«
Er lädt einen Stapel Hölzer auf der Feuerstelle ab
und stapft wieder von dannen.
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