
Der erste Urlaub ohne Eltern – wie aufregend! 
Mit dem Sportverein fahren die Geschwister 

Lilly und Nikolas zur Jugendfreizeit nach 
Hessen. Mit ihren Freunden erkunden sie 
auf dem Rad und mit dem Kanu die Lahn 
zwischen Marburg und Runkel. 
Sie wandern auf den Spuren der Brüder 
Grimm, erfahren wie viel Spaß Mathe 
machen kann, erkunden Burgen, Höhlen 
und ein geheimnisvolles Labyrinth, dürfen 
mit Alpakas wandern, Sterne beobachten 

und Fledermäuse füttern. In Wetzlar treffen 
sie sogar den berühmten Schriftsteller Goethe, 

mit dessen Zitaten Betreuer Claudius sie schon die 
ganze Reise über nervt. 

Doch für Lilly liegt ein Schatten über der Reise. Sie ist der festen Überzeu-
gung, der Entführung eines Mädchens auf der Spur zu sein, aber niemand will 
ihr glauben. Und was hat es mit der pinkfarbenen Limousine auf sich, der die 
Geschwister und ihre Freunde ständig begegnen?
Erst, als sie die junge Sängerin Cora kennen lernen, kommt Licht ins Dunkel 
und das eigentliche Abenteuer beginnt.
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 1.

Sommerferien ohne Eltern

„Mama, da möchte ich unbedingt mitfahren! Darf ich?“ Nikolas 

stürmte zur Haustür herein und ließ seine Sporttasche fallen.

„Langsam, Nikolas!“, beruhigte Mama. „Mitfahren? Wohin denn? 

Worum geht es überhaupt?“

„Der Sportverein veranstaltet eine Freizeit in den Sommerferien.“ 

Nikolas zog einen Zettel aus seiner Hosentasche und las vor. „Komm 

mit auf Entdeckungsreise an die Lahn. Wir erkunden Mittelhessen 

auf dem Rad und mit dem Kanu.“ Nikolas gab Mama den Zettel. „Das 

wird bestimmt total cool. Wir übernachten da sogar in Tipis!“

Während Mama las, öffnete sich die Haustür ein zweites Mal. Papa 

und Lilly, Nikolas’ jüngere Schwester, kamen herein. Papa hatte sie 

vom Tanztraining abgeholt. Die Tanzgruppe gehörte zum selben 

Verein wie Nikolas’ Handballmannschaft.

Papa sagte: „Ich möchte nicht ohne Mama entscheiden, ob du 

mitfahren darfst, Lilly. Wir reden später.“

„Habt ihr auch die Anmeldung für die Freizeit bekommen?“, wandte 

sich Nikolas an seine Schwester.

„Ja. Das klingt aufregend, oder? Ich will auf jeden Fall dabei sein!“, 

erklärte Lilly.

Nikolas verdrehte die Augen, sagte aber nichts. Insgeheim hatte er ge-

hofft, ein paar Tage ohne seine kleine Schwester verbringen zu können.
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Beim Abendessen fragte Nikolas erneut: „Also, was ist nun? Dürfen 

wir mit auf die Freizeit fahren?“

Mama und Papa sahen sich an. „Das wäre euer erster Urlaub alleine, 

ohne uns“, gab Papa zu bedenken.

„Das ist doch nicht schlimm. Theo und Claudius fahren doch mit“, 

entgegnete Nikolas. Die beiden Männer trainierten die Handball-

mannschaft.

„Und Geli und Birte!“, ergänzte Lilly. Geli war die Trainerin der Tanz-

gruppe und Birte die gute Seele des Vereins. 

„Ich finde, zumindest du, Lilly, bist noch zu jung dafür“, fand Mama. 

Lilly stemmte empört die Hände in die Hüften. „Das stimmt über-

haupt nicht. Im Herbst werde ich elf. Für alles bin ich alt genug: zum 

Mülleimer-Rausbringen und Spülmaschine-Ausräumen und Unkraut-

Jäten. Warum bin ich dann nicht alt genug für eine Ferienfreizeit?“, 

schimpfte sie.

Papa konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. „Tja, unsere kleine 

Prinzessin wird wohl langsam groß.“

Mama war noch nicht überzeugt. „Da wird jeden Tag eine ganz schön 

lange Strecke geradelt oder gepaddelt. Schaffst du das, Lilly? Und ihr 

übernachtet teilweise in Zelten. Hast du keine Angst?“

Lilly schüttelte den Kopf. „Nee, hab ich nicht. Und außerdem ist ja 

Nikolas dabei.“ Sie stupste ihren Bruder in die Seite. Nikolas seufzte, 

dann nickte er. Wenn die Bedingung für seine eigene Teilnahme war, 

dass er auf seine Schwester aufpasste, wäre er einverstanden. 

„Und beim Radfahren habe ich echt Kondition bekommen. Bitte, 

Mama, ich möchte so gern mitfahren.“ Lilly schenkte ihrer Mutter 
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ihren unwiderstehlichsten Welpen-Blick. Mama sah nicht mehr ganz 

so skeptisch aus, wollte es aber noch einmal überschlafen. 

Am nächsten Morgen verkündete sie den Geschwistern, dass sie an 

der Freizeit teilnehmen dürften. Die Anmeldungen hatte sie schon 

ausgefüllt. Lilly und Nikolas brachen in Jubelgeschrei aus.

An einem sonnigen Julimorgen war es dann soweit. Mama brachte 

Lilly und Nikolas zum Bahnhof. Nikolas stand gleich inmitten seiner 

Mannschaftskameraden Berat, Leo, Julian und Hannes. Lilly schwatz-

te aufgeregt mit Kirsten, Luisa, Meryem, Mia und Johanna. Nur Finja, 

die neu in der Tanzgruppe war und noch keinen Anschluss gefunden 

hatte, stand etwas abseits. 

Mama seufzte zum wiederholten Mal. Es fiel ihr nicht leicht, ihre 

Tochter allein auf große Fahrt gehen zu lassen. 
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Claudius und Birte kontrollierten, ob alle da waren. Theo gab laut-

stark Anweisungen, und über allem lag Gelis unverwechselbares 

Lachen, das genauso auffällig war wie ihre pink farbenen Leggings.

„Auf Gleis 13 fährt ein: ICE 1191 nach Frankfurt am Main, über Kassel-

Wilhelmshöhe“, tönte es aus dem Lautsprecher. 

„Das ist unser Zug!“, rief Theo. In Kassel-Wilhelmshöhe würden sie 

in den Regionalexpress nach Marburg umsteigen. Alle wuselten 

durcheinander, schnappten sich ihr Gepäck und verabschiedeten 

sich von den Eltern. Mama drückte zuerst Nikolas. „Mach’s gut, mein 

Großer. Pass auf dich und Lilly auf. Und schick uns Fotos.“ Nikolas 

nickte. 

Dann umarmte Mama Lilly. „Mein kleines Mädchen geht auf 

Abenteuerreise“, flüsterte sie ihr ins Ohr. „Ich wünsche dir eine 

wunderbare Zeit.“ Mama drückte Lilly eine kleine Schachtel in die 

Hand. 
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Lilly blickte sie verwundert an. „Was ist das?“

„Da drin sind kleine Zettel, mit guten Gedanken für dich. Wenn du 

Heimweh hast oder traurig bist, dann lies zum Trost einen davon“, 

erklärte Mama.

Lilly gab Mama einen Kuss. „Danke, du bist die Beste!“

Der Zug fuhr ein, und die Kinder und Betreuer kletterten schwer 

bepackt ins Abteil. Während der Fahrt verspeisten sie Birtes 

selbstgebackene Muffins, alberten herum, lösten Rätselaufgaben und 

sangen Lieder.

Claudius erzählte, was sie auf der Tour an der Lahn entlang alles 

vor hatten und zitierte seinen Lieblingsdichter: „Wie sagte schon 

Goethe? ‚Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.‘“ 

„Goethe?“

„Johann Wolfgang von Goethe, Deutschlands berühmtester Dichter. 

Von dem werdet ihr noch hören.“

„Nächster Halt: Marburg“, verkündete da die Stimme aus dem 

Lautsprecher des Zugabteils. „Hier müssen wir aussteigen!“, rief Geli.

Sofort schnappten alle hektisch ihr Gepäck und drängten zum 

Ausgang. Lilly kämpfte mit Rucksack, Tasche und Schlafsack, aber 

schließlich standen alle wohlbehalten auf dem Bahnsteig.

Theo zählte durch. „… zehn, elf, zwölf. Jawoll, alle da! Dann kommt 

mit. Wir wohnen direkt hier am Bahnhof.“

Sie marschierten hinter Theo durch die Bahnhofshalle nach draußen 

und am historischen Bahnhofsgebäude entlang. Es war mit einem 

imposanten Treppengiebel und großen Fenstern ausgestattet. „Hier 

drin ist auch unser Hostel“, rief Birte. 
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Sie traten durch einen Seiteneingang und wurden von einer 

Mitarbeiterin freundlich begrüßt, die ihnen ihre Zimmer zeigte. 

Theo gab abermals Anweisungen. „Bringt bitte euer Gepäck in die 

Zimmer, aber denkt dran, wir sind nur eine Nacht hier, also nicht 

alles auspacken. In einer halben Stunde treffen wir uns draußen und 

schauen uns die Stadt an.“

Die Jungs bezogen als Erste ihr Zimmer. Es gab drei Doppelstockbet-

ten. Im anderen Zimmer gab es auch sechs Betten. „Wir sind aber sie-

ben Mädchen!“, rief Luisa.

Geli nickte. „Ja, das geht nicht auf mit den Betten, eine von euch 

muss heute mit zu Birte und mir ins Zimmer, wir haben drei Betten. 

Jo, am besten schläfst du bei uns.“

Gelis Tochter Johanna, genannt Jo, klammerte sich sofort an ihre 

Freundin Kirsten und rief empört: „Nein, ich will mit den anderen in 

ein Zimmer.“

Auch Lilly, Meryem, Luisa und Mia nickten energisch. Übrig blieb 

Finja, die „Neue“. Sie machte ein bekümmertes Gesicht.

„Das ist nicht schön, dass ihr Finja so außen vor lasst!“, mahnte Geli.

„Schon in Ordnung“, sagte Finja leise und bezog das dritte Bett im 

Zimmer von Geli und Birte.

Nachdem sich alle draußen versammelt hatten, erklärte Claudius: 

„Wir werden uns jetzt die Stadt ansehen und uns mit zwei berühmten 

Bewohnern von Marburg beschäftigen. Ihr kennt sie alle. Sie haben 

im 19. Jahrhundert gelebt und Märchen auf geschrieben. Wer hat eine 

Idee, wer das sein könnte?“

„Hans Christian Andersen?“, schlug Meryem vor.
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Birte schüttelte den Kopf. „Das ist auch ein berühmter Märchen erzähler, 

aber er hat nicht in Deutschland, sondern in Dänemark gelebt.“

„Und außerdem war er nur eine Person, wir suchen doch zwei!“, rief 

Berat dazwischen. Die anderen kicherten, und Meryem streckte ihm 

die Zunge heraus.

Lilly erinnerte sich an die Märchen, die Mama und Papa ihr früher 

vorgelesen hatten, und fragte: „Vielleicht die Brüder Grimm?“

„Richtig, Lilly“, lobte Claudius. „Jakob und Wilhelm Grimm haben 

in Marburg studiert. Später haben sie die Märchen gesammelt, die 

ihr alle kennt: Rotkäppchen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel. 

Märchen wurden früher durch Erzählen weitergegeben. Die Grimms 

waren die Ersten, die sie aufschrieben, sodass wir sie heute noch 

lesen können. Man sagt, dass Marburgs märchenhafte Kulisse sie zur 

Sammlung der Kinder- und Hausmärchen inspiriert hat. Wir folgen 

jetzt auf dem Grimm-Dich-Pfad ihren Spuren.“ Er schwenkte einen 

Flyer mit einem Stadtplan. 

Die Kinder sahen sich um. Noch war wenig Märchenhaftes zu 

entdecken, nur ein Busbahnhof und eine stark befahrene Straße. Aber 

nach etwa zehn Minuten Fußmarsch sahen sie erste Fachwerkhäuser.

„Fachwerkhäuser bestehen aus Holz balken, deren Zwischenräume 

ausgemauert oder mit Lehm ausgefüllt sind. Man findet sie überall in 

Mittel hessen“, erklärte Birte.

Sie passierten eine große Kirche mit zwei spitzen Türmen. Birte blät-

terte im Reiseführer und erklärte dann: „Das ist die Elisabethkirche, 

die älteste gotische Hallenkirche Deutschlands. Sie wurde über dem 

Grab der heiligen Elisabeth erbaut.“
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Claudius ergänzte: „Ihr könnt anhand der Fenster erkennen, ob eine 

Kirche gotisch ist. Sie haben dann nämlich einen Spitzbogen, also 

einen Bogen, der oben spitz und nicht rund ist.“

Erst jetzt bemerkten die Kinder, dass tatsächlich alle Fenster und 

auch die Tür in einem spitzen Bogen endeten.

„Und wer war die heilige Elisabeth?“, fragte Meryem.

Auch das wusste Claudius. „Elisabeth von Thüringen war eine 

Prinzessin. Sie hat viel Gutes getan und armen und kranken 

Menschen geholfen. Ihren Reichtum verteilte sie an Bedürftige, 

und in Marburg gründete sie ein Hospital. Später wurde sie heilig 

gesprochen. Manche Christen glauben, dass sie Gott besonders nah 

war, und verehren sie deshalb.“ 

Sie setzten ihren Weg zur ersten Station des Grimm-Dich-Pfades im 

Alten Botanischen Garten fort. „Wir suchen den Fisch vom Fischer 

und seiner Frau“, verkündete Geli nach einem Blick auf den Flyer.

Der Fisch war schnell gefunden, 

denn die Skulp tur war 

mindestens so groß wie ein 

Mensch und schwamm 

in einem kleinen Teich 

inmitten des Gartens. 

Daneben stand noch eine 

Bronzefigur von einem 

Jungen mit einem Fisch. 

Nikolas kramte seine 

Kamera heraus und schoss
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ein Bild von Lilly und der Statue. Schließlich hatte er den Eltern 

versprochen, auf der Reise viele Bilder zu machen.

„Wer kennt denn das Märchen vom Fischer und seiner Frau?“, fragte 

Theo.
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Berat, Mia, Lilly und Nikolas meldeten sich.

„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buutje, Buttje inne See, myne Fru, de 

Ilsebill will nich so as ik wol will“, sagte Mia kichernd.

Theo nickte. „Genau! Und denkt einmal an die heilige Elisabeth 

zurück. Die Frau des Fischers war genau das Gegenteil, die wollte 

immer mehr Reichtum. Aber am Ende saß sie wieder in ihrer 

armseligen Fischerhütte.“

Sie verließen gemeinsam den Botanischen Garten, um in der Altstadt 

nach weiteren Märchen-Skulpturen zu suchen. Als sie eine Straße 

überqueren wollten, fuhr direkt vor ihnen mit hoher Geschwindigkeit 

eine pinkfarbene Stretchlimousine mit schwarz getönten Scheiben 

vorbei. Die Kinder blickten dem Auto staunend hinterher.

„Boah, was für ‚ne Karre!“, rief Julian bewundernd.

„Ja, bis auf die Farbe“, meinte Hannes abschätzig.

„Ich finde die Farbe cool!“, rief Luisa.

„Ich auch“, bestätigte Geli und deutete grinsend auf ihre pinken 

Leggings. Sie hatte eine Vorliebe für schrillbunte Kleidung.

„Wieviel PS die wohl hat?“, fragte Nikolas.

„Und wer da wohl drin sitzt?“, überlegte Lilly. „Vielleicht eine 

Schauspielerin oder Sängerin?“

„Ja, wahrscheinlich lässt sich irgend ’ne reiche Tussi durch die Gegend 

kutschieren“, meinte Leo.
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 2.

Entführer auf der Badenburg?

Während sie noch ein Weilchen über den möglichen Fahrgast der 

Limousine grübelten, folgten sie weiter dem Grimm-Dich-Pfad. 

Die nächsten Stationen waren leicht aufzuspüren. An einer Wand 

entdeckten sie die Büsten vom Wolf und den sieben Geißlein, auf 

einer alten Mauer eine Skulptur des Froschkönigs. Der Weg 

führte zwischen Fachwerkhäusern vorbei an Rotkäppchens 

Korb und Schneewittchens Spiegel. Auf einer LED-

Wand konnte man Stern talers Sterne fallen sehen, 

und um Aschenputtels Schuh zu sehen, erklommen sie 

die steilen Gassen und Treppen der Marburger Altstadt 

hinauf bis zum Schloss. 

Die Kinder stöhnten. Der sportliche Theo war der Einzige, der nicht 

atemlos oben ankam. Der Ausblick von der Schlossmauer belohnte 

aber alle für die Anstrengung. Unter ihnen lagen Kirchtürme, 

Dächer dicht an dicht und Dutzende Treppen. 

Nikolas zückte begeistert seine Handykamera und 

knipste. Lilly dagegen hatte eine ganz andere Kamera 

entdeckt. Abseits der Gruppe hatte sie ein kleines 

Holzhäuschen am Rande der Aus sichts terrasse 

betreten. „Camera Obscura“ stand über dem Eingang. 

Drinnen war es stockdunkel, aber auf einer runden Tischplatte war
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ein Bild des Marburger Schlos ses und seiner Umgebung zu sehen. 

Während sie um die Platte herumging, bemerkte Lilly, dass das Bild 

sich bewegte. Sie konnte Nikolas, Leo, Mia, Luisa und Birte erken nen, 

die die schöne Aussicht genossen. 

Wie war das möglich? Wurde dort ein Video abgespielt? Sie sah sich 

um, konnte aber nur ein Loch in der Decke des Häuschens erkennen, 

durch das ein Lichtstrahl auf die Tisch platte fiel. 

Sie ging wieder nach draußen, um die anderen zu rufen. 

Gemeinsam bestaunten alle das bewegte Bild, während Theo die 

Info tafel stu dierte. Anschließend erklärte er: „Die Camera Obscura 

– auf Deutsch: ‚dunkle Kammer‘ – war die erste Möglichkeit 

einer optischen Abbildung. Ein Spiegel und eine Linse fangen 

Lichtstrahlen ein, die draußen von Gegenständen und Menschen 

reflektiert werden, und lenken sie durch das Loch dort oben auf 
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diesen Tisch hier. Entdeckt hat man das schon rund 

300 Jahre vor Christus.“

„Was, schon vor so langer Zeit?“, rief Julian ungläubig.

„Ja, auch vor so langer Zeit gab es schon kluge 

Menschen. Aristoteles, ein berühmter griechischer Philosoph, hat 

schon davon berichtet. Mit solch einer Camera Obscura konnte 

man natürlich keine Fotos machen, so wie du, Nikolas, aber man 

konnte das projizierte Bild abzeichnen oder heimlich Menschen 

beobachten.“

In diesem Moment konnten sie auf der Tischplatte sehen, wie die 

rosa Limousine, die sie zuvor gesehen hatten, über den Schlosshof 

fuhr. Eine Traube kreischender Teenies rannte hinterher. Sie hatten 

ihre Handys gezückt und fotografierten. 

„Sieh mal, Lilly, da ist deine Schauspielerin wieder“, zog Nikolas seine 

Schwester auf. Die Limousine verschwand aus dem Sichtfeld der 

Camera Obscura. 

Meryem riss die Tür auf. Der Pulk von Jugendlichen folgte dem rosa 

Wagen noch immer.

„Stehen bleiben!“ „Ich will ein Autogramm!“ „Ein Selfie, 

bitte, nur eines!“, erscholl es vielfach.

„Da MUSS ein Prominenter im Auto sein. Los, wir 

fragen die mal“, schlug Luisa vor. Doch bevor sie 

jemanden erreichen konnte, waren Limousine 

und Verfolger bereits verschwunden. 

Aufgeregt diskutierten die Kinder, wer wohl im Wagen gesessen 

hatte. Dann machten sie sich an den Abstieg vom Schlossberg. 
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Dabei kamen sie noch am Knusperhäuschen, 

einem mit Lebkuchen verzierten 

Fachwerkhaus, vorbei. Der Grimm-Dich-

Pfad endete am Wohn haus von Jakob 

Grimm in der Barfüßerstraße.

„Warum heißt die Straße so? Sind hier 

früher alle barfuß gelaufen?“, wunderte 

sich Lilly. 

„Nicht ganz, Lilly, aber es gab im Mittelalter 

Mönche, die sich Barfüßer nannten. Sie 

lebten in Armut, und als Zeichen dafür 

trugen sie keine Schuhe“, erklärte Claudius.

Berat und Nikolas zogen daraufhin ihre Turnschuhe aus und rannten 

den Mädchen hinterher. „Wir sind auch Barfüßer. Wollt ihr mal 

riechen?!“

„Igitt!“, riefen Meryem und Lilly. Luisa und Jo stoben kreischend 

auseinander.

„Berat hat Käsefüße!“, rief Mia. 

Selbst Finja, die bisher nicht viel gesagt hatte, musste grinsen.

„Apropos Käse!“, rief Birte. „Wir holen uns jetzt etwas zum Abend-

essen und machen uns auf den Rückweg. Morgen wollen wir für 

unsere erste Fahrradetappe schließlich gestärkt und ausgeschlafen 

sein.“

Bei einem Bäcker versorgten sie sich mit Gebäck und Getränken, 

schleckten ein Eis und kehrten zurück ins Hostel. Für den Abstieg aus 

der Altstadt benutzten sie den Oberstadt-Aufzug.
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„Das hätten wir früher wissen sollen, ich wäre lieber hoch als runter 

mit dem Aufzug gefahren“, brummte Nikolas.

Vor dem Schlafengehen schwatzten und kicherten die Mädchen 

noch lange und grübelten, welche Berühmtheit in der rosa Limousine 

durch Marburg chauffiert worden war. Lilly dachte dabei an Finja, die 

im anderen Zimmer schlief, und überlegte, ob sie traurig war.

Der nächste Morgen begrüßte sie mit sonnigem Wetter. Nach dem 

Frühstück packten alle und trafen sich vor der Tür des Hostels. Dort 

stand ein Bus mit einem Anhänger voller gemieteter Fahrräder. Ein 

junger Mann verteilte die Räder und passende Leihhelme. Dann lud 

er das Gepäck in den Bus, um es zur Jugendherberge nach Gießen, 

dem Ziel ihrer heutigen Etappe, zu bringen. 

Theo gab das Signal zum Aufbruch. Sie fuhren ein Stückchen an der 

Hauptstraße entlang und erreichten den Radweg, der den größten 

Teil der Strecke direkt an einem Fluss entlangführte. 
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„Das ist die Lahn!“, rief Claudius. „Macht euch schon mal mit ihr 

vertraut, denn das ist auch der Fluss, auf dem wir später noch 

paddeln werden.“

Die weitere Strecke führte sie über Felder und durch kleine 

Ortschaften, aber fast immer blieb die Lahn in Sichtweite. Theo 

führte wie immer die Gruppe an und gab ein Zeichen zum Anhalten 

an der Ruine der Badenburg. Direkt neben dem Lahnufer ragte die 

Fassade aus Bruchsteinen auf, durch viele Fenster konnte man den 

Himmel sehen.

„Puh, ich kann nicht mehr, ist es noch weit?“, stöhnte Meryem.

„Nein, wir sind schon fast da“, beruhigte Birte sie. „Die Badenburg 

gehört schon zu Gießen.“

Im romantischen Biergarten der Burggaststätte gönnten sich alle ein  

kühles Getränk.

Claudius’ nächster Dichterspruch ließ nicht lange auf sich warten. 

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“, jubilierte er.

„Goethe?“, fragte Berat, und Claudius nickte grinsend.

Birte hatte ein Schild neben dem Eingang zur Gaststätte gelesen. „Die 

Burg wurde im 14. Jahrhundert erbaut und verfiel nach dem 30-jährigen 

Krieg, also im 17. Jahrhundert. 1760 wurde sie ein Wirtshaus und 1975 

hat man im Ritterkeller ein Restaurant eingerichtet“, erklärte sie.

Claudius fuhr fort: „Gestern haben wir in Marburg von den Brüdern 

Grimm gehört. Hier an der Badenburg wurde auch ein berühmtes 

Schriftstück verfasst, und zwar von dem Schriftsteller Georg Büchner 

im Jahr 1834. Er hat Bücher und Theaterstücke geschrieben und war 

auch politisch engagiert. Er wuchs in einem reichen Elternhaus auf, 
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aber er fand es nicht gut, dass viele Menschen arm waren und nicht 

genug zu essen hatten. Deshalb schrieb Georg Büchner ein Flugblatt, 

eine Art Zeitung, in der er den armen Bauern empfahl, sich gegen die 

Regierung, die viel zu hohe Steuern verlangte, zu wehren, um nicht 

länger hungern zu müssen. Dafür wäre er beinahe ins Gefängnis 

gekommen, denn man durfte damals seine Meinung nicht frei sagen. 

Dieses Flugblatt, den ‚Hessischen Landboten‘, hat er hier in der 

Badenburg geschrieben.“

„Im Biergarten?“, fragte Hannes.

„Nee, du Quatschkopf, den gab es doch damals noch nicht!“, wies 

ihn Jo zurecht. „Wohl eher im Ritterkeller!“ 

„Los, kommt, lasst uns die Burg ein bisschen erkunden.“ Die Kinder 

sprangen auf und stromerten über das Gelände. Da gab es Kanonen 

zu entdecken, eine kleine Lok und ein paar alte landwirtschaftliche 

Geräte. Während die Jungs am Ufer der Lahn entlangstreiften, das nur 

wenige Meter entfernt lag, erkundeten die Mädchen die Burg. Lilly, 

Kirsten und Jo schlichen an der Mauer entlang zur Tür des Ritterkellers. 

Das klang doch zu interessant. Leider war die Tür verschlossen, aber 

das Fenster nebenan war nur angelehnt, und man hörte Stimmen. 

Geduckt blieben die drei unter dem Fensterrahmen stehen. 

„… und wenn wir sie in unserer Gewalt haben, dann soll sie schmach-

ten, im Verlies!“, sagte drinnen eine tiefe Männerstimme. 

„Bei Wasser und Brot!“, grölte ein anderer Mann.

„Sie soll uns wohl ein stolzes Lösegeld einbringen“, sagte der Erste. 

Eine dritte Stimme rief dazwischen: „Ich bin gespannt, was dem Vater 

das holde Töchterlein wert ist.“ 
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Gelächter ertönte, viele Männerstimmen johlten und es wurde 

geklatscht. 

Erschrocken sahen die Mädchen einander an. Was ging dort drin vor 

sich?

„Die planen eine Entführung!“, keuchte Jo. 

„Sie wollen Lösegeld für ein Mädchen erpressen. Was machen wir 

denn jetzt?“, flüsterte Lilly. 

„Wir rufen die Polizei“, schlug Kirsten vor.

„Lasst uns zuerst einem Betreuer Bescheid sagen“, sagte Lilly. Sie 

sahen sich um, und Claudius war der Erste, der ihnen begegnete. 

Aufgeregt berichteten die Mädchen ihm, was sie gehört hatten. 

Claudius runzelte die Stirn. „Männer haben eine Entführung geplant? 

Das habt ihr gehört? Am helllichten Tag?“ 

„Komm doch mit, wenn du uns nicht glaubst“, beharrte Lilly.

Claudius folgte ihnen bereitwillig zum offenen Fenster des 

Ritterkellers und lauschte.

Von drinnen hörte man nur belanglose Sätze: „Sind wir fertig? Dann 

packen wir jetzt zusammen und fahren weiter nach Wettenberg.“ 

„Ja, Petra hat einen Tisch fürs Mittagessen bestellt.“

„Habt ihr an einen Salat für Cora gedacht?“

„Klar, ich habe extra nachgefragt.“

„Gut, dann sehen wir uns später.“

Claudius drehte sich zu den Mädchen um. „Ich kann nichts 

Verdächtiges hören, Mädels.“

Im selben Moment ging die Tür des Ritterkellers auf, und ein junger 

Mann mit langen, dunklen Haaren und einem Bart trat heraus. Über 
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einem Arm trug er Kleidersäcke und in der anderen Hand einen 

Koffer. Er grüßte freundlich, verstaute die Sachen in einem Van auf 

dem Parkplatz und fuhr davon.

„Aber die haben eben wirklich über eine Entführung geredet!“, rief 

Lilly trotzig.

„Bestimmt haben die nur Spaß gemacht“, meinte Claudius. „Aber 

wenn ihr möchtet, frage ich noch mal im Restaurant nach, was das 

für Leute sind.“

Sie gingen zurück auf die Terrasse des Biergartens. Zwei Kellner 

waren dabei, Gläser und Flaschen abzuräumen. Claudius erkundigte 

sich nach den Personen im Ritterkeller. Die beiden Kellner sahen 

einander kurz an. Lilly glaubte, ein verschwörerisches Augenzwinkern 

zu erkennen, war sich aber nicht sicher. Ein Kellner lächelte 

entwaffnend: „Im Ritterkeller war nur eine Reisegruppe. Denen war 

es draußen zu sonnig, deshalb haben sie sich nach drinnen gesetzt.“

Claudius nickte zufrieden. „Da habt ihr es, alles ganz harmlos.“

Nikolas, Leo und Berat waren vom Lahnufer zurückgekehrt.

„Was ist harmlos?“, fragte Nikolas.

„Ach, Lilly glaubt, im Ritterkeller hätte sich eine Bande von Entfüh-

rern niedergelassen“, erklärte Claudius.

„Spielst du wieder Detektivin, kleine Schwester?“, sagte Nikolas 

grinsend, denn das tat Lilly allzu gern.

„Wir haben es aber gehört!“ Lilly bestand eigensinnig auf ihrer 

Entdeckung, ließ sich aber murrend zur Weiterfahrt überreden.
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Pink ist für Prinzessinnen 
(aber nicht für mich)Text und Musik Andrea Nesseldreher

VERSE 1
C
Meine Mama sagt:    
C
Wie siehst Du denn aus
G
Zieh Dich schleunigst um 
G
So gehst Du nicht raus
 C
Ich hab heut Lust auf Ringelsocken 
am
Was ist daran schlimm?
F
Mir ist wurscht was andere denken 
C G
Ich bin halt wie ich bin

C
Meine Schwester nervt:
C
Das kannst Du nicht tragen
G
Scheußliche Farbe
G
Und dieser spitze Kragen
 C
Ich liebe meinen schwarzen Mantel

F
Und bei der Hitze heut 
 C G
Hab ich auf Mini Bock

C
Oma bittet mich
C
Trag auch mal ein Kleid
G
Das ist nicht mein Ding – 
G
Tut mir echt leid
 C
Ich trag heut lieber Röhren-Jeans,
am
Sneaker und ein Shirt
F
Darauf steht mein Motto
 C G
Ihr habt es schon gehört

CHORUS 
C
Pink ist für Prinzessinnen 
C
Aber nicht für mich
G
Bunt ist meine Lieblingsfarbe
G
Ich bleib einfach ich
C
Pink ist für Prinzessinnen
 F
Doch ich will keine sein
G
Und was ich anziehe
G C
Entscheide ich allein

VERSE 3
C
Eben in der Schule
C
Hör ich ’nen lauten Schrei

 am
Vom Hals bis zu den Knien
 F
Ich fi nde, schwarz geht immer
 C G
Nicht nur an Halloween

CHORUS 
C
Pink ist für Prinzessinnen 
C
Aber nicht für mich
G
Bunt ist meine Lieblingsfarbe
G
Ich bleib einfach ich

C
Pink ist für Prinzessinnen
 F
Doch ich will keine sein
G
Und was ich anziehe
G C
Entscheide ich allein

VERSE 2
C
Papa ruft mir zu
C
Was soll das denn sein?
G
Dieser kurze Rock 
G
Der ist Dir viel zu klein!
C
Was soll das denn heißen? 
 am
Das ist ein Minirock!

G
Ich seh’ heut vornehm aus
G
Gepellt wie aus dem Ei
C
Weiße Rüschenbluse
 am
Die Haare hübsch gelockt
F
Ich fi nd’s einfach super
 C G
Die andern sind geschockt

BRIDGE:
F C F C
Warum wissen immer alle was ich tragen soll?
F C G
Ich fi nd jeden Tag ne andre Farbe toll
F C F C
Schwarz oder Regenbogen ist doch ganz egal 
F C G
Ich bleib mir treu denn ich hab die Wahl 

CHORUS 
C
Pink ist für Prinzessinnen 
C
Aber nicht für mich
G
Bunt ist meine Lieblingsfarbe
G
Ich bleib einfach ich

C
Pink ist für Prinzessinnen
 F
Doch ich will keine sein
G
Und was ich anziehe
G C
Entscheide ich allein
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Der erste Urlaub ohne Eltern – wie aufregend! 
Mit dem Sportverein fahren die Geschwister 

Lilly und Nikolas zur Jugendfreizeit nach 
Hessen. Mit ihren Freunden erkunden sie 
auf dem Rad und mit dem Kanu die Lahn 
zwischen Marburg und Runkel. 
Sie wandern auf den Spuren der Brüder 
Grimm, erfahren wie viel Spaß Mathe 
machen kann, erkunden Burgen, Höhlen 
und ein geheimnisvolles Labyrinth, dürfen 
mit Alpakas wandern, Sterne beobachten 

und Fledermäuse füttern. In Wetzlar treffen 
sie sogar den berühmten Schriftsteller Goethe, 

mit dessen Zitaten Betreuer Claudius sie schon die 
ganze Reise über nervt. 

Doch für Lilly liegt ein Schatten über der Reise. Sie ist der festen Überzeu-
gung, der Entführung eines Mädchens auf der Spur zu sein, aber niemand will 
ihr glauben. Und was hat es mit der pinkfarbenen Limousine auf sich, der die 
Geschwister und ihre Freunde ständig begegnen?
Erst, als sie die junge Sängerin Cora kennen lernen, kommt Licht ins Dunkel 
und das eigentliche Abenteuer beginnt.
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