
         

Wo ist Grünschnabel? 
Eine Geschichte von Lily-Lou, «Zambo»-Mitglied «Känguruu10»  

 

 

Meeresschildkröte14 Känguruu10            Uranus 

 

«Guten Morgen Mama, guten Morgen Papa!»  

«Guten Morgen Schatz, hast du gut geschlafen?»  

«Ja, ja.» 

 In Wirklichkeit habe ich, Känguru10, gar nicht gut geschlafen. Ich hatte 

einen schrecklichen Albtraum. Es ging um einen Vogel, der aussah wie 

Grünschnabel, das «Zambo»-Maskottchen, und in einer Art Käfig sass. 

Dieser stand in einem Raum, der mir irgendwie bekannt vorkam. Und 

Grünschnabel hat so schlimm gekrächzt, dass mir fast schlecht wurde. 

Dann kam jemand in den Raum. Er sagte etwas, und dann, dann bin ich 

aufgewacht. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergegangen wäre – 

obwohl es so schrecklich war.  

 

Aber das muss meine Mama jetzt nicht wissen. «Gut, komm, setz dich zu 

uns an den Tisch», sagt sie. Ich setze mich also an den Tisch und esse 

mein Butterbrot mit Honig. Mein Papa sitzt mir gegenüber und trinkt 

Kaffee, gleichzeitig liest er die Zeitung wie jeden Morgen. «Känguruu10, 

ich habe da einen Artikel, der dich vielleicht interessiert.» Mich 

interessiert? Ich lese doch nie Zeitung, und Papa weiss das ganz genau. 

Trotzdem schaue ich auf den Artikel und bekomme einen Schrecken. Da 

steht: 

 

Grünschnabel, das «Zambo»-Maskottchen, ist verschwunden. Halten 

Sie die Augen offen. Wenn Sie ihn finden, melden Sie sich bitte beim 

«Zambo»-Team. Danke! 

 

Was? Grünschnabel ist verschwunden? Hoffentlich geht es ihm gut! Ich 

muss unbedingt «Uranus» und «Meeresschildkröte14» anrufen. Wir 

müssen ihm helfen! Grünschnabel ist schliesslich unser Freund. Meinen 

Eltern erzähle ich nichts von meinen Gedanken, sondern sage nur: «Ich 

muss schnell in meinem Zimmer jemanden anrufen! Mein Frühstück esse 

ich später fertig.» Bevor Mama oder Papa antworten können, flitze ich 

schon in mein Zimmer.  

 

Ich rufe sofort meine Freundinnen an. Sie sind genau so aufgeregt wie 

ich. Gemeinsam wollen wir Grünschnabel suchen. Wir verabreden uns in 

einer Viertelstunde im Park. «Ich muss unbedingt raus, es ist ein Notfall», 

rufe ich meiner Mama zu. Als ich beim Treffpunkt ankomme, sind 

«Uranus» und «Meeresschildkröte14» schon da. Wir diskutieren und sind 

uns schnell einig, dass wir am besten beim «Zambo»-Team nachfragen. 

Schnell nehmen wir unser Handy und rufen an.  

«Guten Tag, Zambo-Team hier», tönt es aus dem Hörer. 

 «Guten Tag, wir haben den Artikel in der Zeitung gesehen und machen 

uns sorgen um Grünschnabel», sagt Meeresschildkröte14 aufgeregt, «ist 

er wirklich verschwunden?»  

«Ja, das stimmt. Er ist wirklich verschwunden. Ich mache mir 

schreckliche Sorgen. Wir haben schon eine Suchaktion gestartet, aber 

bis jetzt haben wir noch keine Spur von ihm!»  



         

«Wir wollen ihn suchen. Kannst du uns noch ein paar Informationen 

geben?» fragt Uranus hoffnungsvoll.  

«Eigentlich darf ich das nicht. Aber… ich sage euch etwas. Er wurde am 

Abend um sechs Uhr in seinen Käfig gebracht. Als wir ungefähr um acht 

Uhr nach unserem Liebling schauen wollten, war er weg. Einfach weg! 

Mitsamt dem Käfig. Wie kann das nur sein?»  

«Danke für die Informationen. Wir versprechen dir, wir finden ihn!» 

 

Als Uranus das Handy wieder in die Hosentasche steckt, fällt mir 

plötzlich wieder ein, was ich letzte Nacht geträumt habe. Grünschnabel 

in einem Käfig. Eingesperrt. Das passt zusammen. Vielleicht wird er 

gefangen gehalten! Ich erzähle «Uranus» und «Meeresschildkröte14» 

von meinem Traum. Wir sind uns sicher, dass das zusammenhängen 

muss.  

«Du hast gesagt, dass du den Raum kennst. Denk einmal scharf nach. Wo 

ist der Raum? Woher kennst du ihn?», fragt Meeresschildkröte14.  

«Ich habe keine Ahnung», sage ich.  

«Komm, denk nach», drängen die anderen.  

Ich überlege und überlege. Fünf Minuten, zehn Minuten, fünfzehn 

Minuten… Ich schaue auf meine Uhr und erschrecke. Oh nein, ich habe 

total die Zeit vergessen!  

«Sorry, ich muss gehen. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich um 

zwölf Uhr nach Hause kommen. Treffen wir uns morgen wieder?», frage 

ich meine Freunde.  

«Erst Morgen?» Sie blicken mich fragend an.  

«Tut mir leid, heute kann ich nicht mehr. Wir bekommen Besuch und ich 

darf nicht weg», erkläre ich ihnen.  

Dann renne ich mit schlechtem Gewissen nach Hause.  

 

Als ich dort ankomme, bin ich schon eine halbe Stunde zu spät. Die 

Stimmung ist genau so, wie ich sie befürchtet habe: Mama ist wütend 

und traurig. «Känguruu10, ich habe gedacht, dass ich mich auf dich 

verlassen kann. Aber nein, dass kann ich anscheinend nicht. Iss dein 

Mittagessen! Dann gehst du in dein Zimmer und ziehst dich hübsch an für 

den Besuch!» Wütend läuft sie in ihr Arbeitszimmer. Mit schlechtem 

Gewissen esse ich mein Mittagessen auf und gehe in mein Zimmer. 

Nachdem ich mich hübsch angezogen habe, lese ich in meinem Buch 

«Zambo» und hoffe, dass ich irgendwo auf eine Information über den 

Grünschnabel stosse.  

 

Als es klingelt, lege ich mein Buch zur Seite und gehe runter ins 

Wohnzimmer. Heute ist Herr Moele, Papas Chef zu Besuch. Als er durch 

die Tür kommt, bin ich ein wenig überrascht. Ich habe ihn mir ganz 

anders vorgestellt. Er hat kurze braune Haare und eine Brille. In meiner 

Vorstellung trug er immer Anzug und Krawatte, weil Papa immer sagt, 

dass Herr Moele sehr, sehr ehrgeizig ist. Und ehrgeizige Leute tragen 

doch keine solchen Jeans und lumpige T-Shirts. Trotzdem schüttle ich 

ihm die Hand und begrüsse ihn. «Hallo. Du musst also Känguruu10 sein», 

sagt Herr Moele. Ich nicke. Komisch, denke ich. Seine Stimme kommt mir 

irgendwie bekannt vor. Warum nur? 

 

Papa, Mama und Herr Moele setzen sich auf das Sofa im Wohnzimmer. 

Heimlich verkrieche ich mich wieder in mein Zimmer. Ich lese im 

«Zambo»-Buch weiter, kann mich aber nicht konzentrieren. Woher 

kenne ich diesen Raum aus meinem Traum? Und plötzlich fällt es mir wie 

Schuppen von den Augen. Na klar! Ich lasse mich erleichtert auf meinen 

Sitzsack fallen. Gleich morgen muss ich das «Uranus» und 

«Meeresschildkröte14» erzählen! 

 

Als ich am nächsten Morgen im Park ankomme, kommen 

Meeresschildkröte14 und Uranus auch gleich angelaufen. Sofort erzähle 

ich ihnen alles:  

«Ich habe nochmal nachgedacht. Also, das mit dem Raum. Und dann bin 

ich darauf gekommen. Erinnert ihr euch noch, als wir mit der Klasse ins 



         

Museum Kaiser gegangen sind? Da ist der Raum, da bin ich mir ganz 

sicher.» 

«Super Känguruu10! Hat echt jemand aus dem Museum Grünschnabel 

entführt?» fragt Uranus. 

«Könnte sein. Kommt, wir gehen zum Museum. Ich habe die Adresse 

rausgesucht: Kaiserstrasse 5», sage ich aufgeregt. Wir rennen so schnell 

wir können. Wir müssen Grünschnabel finden, wir haben es versprochen! 

 

Als wir ankommen, wundern wir uns. Alles sieht ganz anders aus. An der 

Hauswand hat es sogar ein Klingelschild. Als ich klingle, macht eine Frau 

auf. 

«Guten Tag, wir wollen ins Museum!» fängt Uranus an. 

«Hier ist kein Museum.» sagt die Frau ziemlich unfreundlich.  

«Ist hier nicht das Museum Kaiser?» fragt Meeresschildkröte14 

verwundert. 

«Nein, nicht mehr. Das Museum ist pleite gegangen, und jetzt haben ich 

und mein Mann das Haus gekauft.» 

«Oh, Entschuldigung für die Störung. Dann… auf Wiedersehen.», sage 

ich. 

«Auf Wiedersehen.» Die Frau zieht die Türe zu. 

«Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Museum pleite ging», sage 

ich verwundert. Ich schaue auf das Klingelschild. S.Röter und F.Moele 

steht da. Moele? Das ist doch Papas Chef! 

 

Ich erzähle meinen beiden Freundinnen, was ich entdeckt habe. Sofort 

wähle ich die Telefonnummer von meinem Vater.  

«Hallo, wer ist hier?» fragt mein Papa. 

«Ich bins, Känguruu10! Ich habe ein paar Fragen.» 

«Okay, schiess los.» 

«Es geht um deinen Chef. Frag bitte nicht warum. Ich erkläre es dir dann 

später. Also, wie heisst er zum Vornamen?» frage ich. 

«Ahhm, Filip.» 

«Passt», flüstert Meeresschildkröte im Hintergrund. 

«Zweite Frage. Hat er eine Frau? Wenn ja, wie heisst sie?», frage ich 

weiter. 

«Ja, er hat eine. Und sie heisst Sabine Röter.» 

«Das ist ihr Haus, frag nach der Adresse Känguruu10. Damit wir sicher 

sind», flüstert Uranus mir zu. 

«Und an welcher Adresse wohnt er?», frage ich. 

«Ääm, warte, ah! Er wohnt an der Kaiserstrasse 5» 

«Das wäre dann auch schon alles, danke», sage ich. 

«Bitte, aber wieso - ?» 

«Später! Tschau!», unterbreche ich ihn. 

 

Ich lege auf. Es ist eindeutig. Das Haus gehört Herrn Moele. Aber was hat 

das zu bedeuten? «Keine Ahnung», sagen ich und Uranus genau 

gleichzeitig. Wir kichern. Da kommt mir plötzlich etwas in den Sinn: «Die 

Stimme aus meinem Traum, die in den Raum zu hören war, gehört zu 

Herrn Moele! Da bin ich mir zu hundert Prozent sicher», sage ich. «Wenn 

das so ist, passt ja alles zusammen. Die Stimme von Herrn Moele bei 

Grünschnabel und der Raum in Herrn Moeles Haus. Er hält ihn gefangen!» 

sagt Meeresschildkröde14 aufgeregt. 

«Stimmt!» Uranus und ich nicken. 

«Kommt, ich habe einen Plan», sage ich aufgeregt. Als ich «Uranus und 

Meeresschildkröte14» von meinem Vorhaben erzähle, sind sie sofort 

einverstanden.  

 

«Ich habe Funkgeräte mitgenommen. Für den Notfall. Hier, für jeden 

eins», sagt Uranus. «Super, also alle auf ihre Posten!» Ich bin noch 

aufgeregter als vorher. Meeresschildkröte14 steht vor der Türe von 

Herrn Moele und seiner Frau. Sie wird Herrn Moele befragen. «Uranus» 

duckt sich hinter eine Hecke nahe beim Eingang, damit sie das Gespräch 

von «Meeresschildkröte14» und Herrn Moele belauschen kann. Und ich, 

ich mache etwas, was man eigentlich nicht darf. Aber es geht ja um 



         

Grünschnabel. Also ich schleiche mich hinter das Haus und halte 

Ausschau nach einem Hintereingang. Und da ist ja einer, Volltreffer! So, 

und jetzt warte ich auf die Meldung von Uranus, und dann gilt es ernst.  

 

«Meeresschildkröte14» klingelt. Herr Moele macht auf.  

«Meeresschildkröte14» schwatzt ihn mit Fragen voll und lenkt ihn so ab. 

«Uranus» gibt mir durch das Funkgerät ein Zeichen und ich laufe los. Das 

ist meine Chance. Ich schleiche mich in das Haus. Ich habe ein bisschen 

Angst und bin aufgeregt. Ich husche in den Keller, wo der Raum aus 

meinen Träumen ist. An der Türe angekommen, höre ich ein Krächzen. 

Langsam mache ich die Tür auf. Sie quietscht grauenhaft. Und 

tatsächlich. Da ist Grünschnabel in seinem Käfig! Plötzlich höre ich, wie 

die Haustür ins Schloss fällt. 

 

Ich bekomme einen Schrecken. Schnell ziehe ich mein Handy aus der 

Hosentasche und mache ein Beweisfoto von Grünschnabel. Als ich höre, 

wie jemand die Treppe Richtung Keller herunterkommt, verstecke ich 

mich schnell im Schrank, der an der Wand steht. Durch einen kleinen 

Spalt kann ich sehen, wie Herr Moele durch die Tür kommt. Sein Handy 

klingelt. Er nimmt ab. 

 

«Hallo, Moele am Apparat.» 

«Hallo, ich bin es», sagt eine krächzende Stimme. «Ich rufe an wegen 

dem Grünschnabel.» 

Schnell begreife ich, dass ich das ich das Telefongespräch vielleicht auch 

mit meinem Handy aufnehmen sollte. Es könnte nützlich sein. 

«Aha. Also weil er so ein seltener Vogel ist, will ich schon 5000 Fr. für 

ihn», sagt jetzt Herr Moele. ER will den Grünschnabel verkaufen? 

«Okay! Wir treffen uns morgen um Mitternacht beim Schwimmbad. 

Tschau!» 

«Gut, äh, tschau», sagt Herr Moele. 

Das alles habe ich aufgenommen. Herr Moele geht hinaus. Als ich sicher 

bin, dass er weg ist, schleiche ich mich aus dem Raum und flüstere 

Grünschnabel zu: «Wir holen dich hier raus. Versprochen!»  

 

Grünschnabel krächzt dankbar. Ich renne leise die Treppe hoch und 

springe zur Hintertür. Geschafft! Und jetzt schnell zu 

«Meeresschildkröte14» und «Uranus». Ich erzähle ihnen alles. 

Gemeinsam rennen wir zur «Zambo»-Redaktion. Dort angekommen, 

erzählen wir dem Team alles von vorne. Sie sind begeistert von unserer 

Leistung. 

 

Gemeinsam rufen wir die Polizei an. Die Polizei kommt schon nach 

wenigen Minuten angefahren. Als wir ihnen alles erklärt haben, fahren 

die Polizisten mit ihrem Streifenwagen zu Herr Moeles Haus. 

 

Ich, «Meeresschildkröte14» und «Uranus» müssen nach Hause. Zu Hause 

erzähle ich meinen Eltern alles haargenau. Und jetzt liege ich in meinem 

Bett. Ich bin glücklich, einfach nur glücklich. 

 

Am nächsten Morgen schnappe ich Papa sofort die Zeitung weg und 

tatsächlich, da ist ein Artikel über Grünschnabel und Herrn Moele drin:  

 

«Der vermisste Grünschnabel ist wieder aufgetaucht. Er wurde von 

drei mutigen Kindern gefunden. Der seltene Vogel wurde von Herrn 

Moele, dem Chef der Firma Moele, in seinem Keller gefangen 

gehalten. Herr Moele wollte mehr Geld und plante deshalb,  

Grünschnabel an eine Frau,  die illegal Vögel sammelt, zu verkaufen. 

Gegen die Frau und Herrn Möhle wird ein Strafverfahren eingeleitet. 

  

Papa und Mama sind sehr stolz auf mich. Aber ich sage, dass ich das nicht 

alleine war. «Ohne Meeresschildkröte14 und Uranus hätte ich das nicht 

geschafft».                                                                                                                                                                                               


