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Gisa Pauly wurde in Gronau 
geboren. Nachdem sie zwanzig 
Jahre lang als Berufsschullehrerin 
gearbeitet hatte, begann sie mit 
dem Schreiben. Seitdem ist sie vor 
allem für ihre Krimireihe über die 
clevere Italienerin Mamma Carlotta 
bekannt, die auf Sylt ihre Fälle löst. 
Gisa Pauly lebt in Münster.
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Oma Rosella hat ihren Rollator vor der Tür stehen 

lassen. »Den brauche ich nur, wenn es sehr windig 

ist«, hat sie behauptet. »Dann muss ich mich an dem 

Ding festhalten, damit ich nicht wegfliege.«

Als Hannes dazukommt, sieht er Emil, Inga und 

ihre Oma vor der Tür mit dem großen Schild ste-

hen. Zutritt verboten! Die Schrift ist trotz der Dun-

kelheit gut zu erkennen.

»Meint ihr wirklich …?« Emil führt seine Frage 

nicht zu Ende, aber Hannes ist klar, was er meint. 

Sollen sie tatsächlich durch diese Tür gehen, wenn 

es verboten ist?

Auch Inga zögert, obwohl sie so mutig aussieht 

wie Pippi Langstrumpf. Sie wendet sich an Hannes. 

»Du hast auf dem Klo keinen Komplizen gesehen?«

Hannes schüttelt den Kopf. »Nein, da war kei-

ner.« Er zieht ein Gesicht wie James Bond, wenn er 

nach einer wilden Schießerei mit lässiger Geste die 

Knarre wegsteckt. 
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Oma Rosella, die kurz vorher noch sehr unter-

nehmungslustig ausgesehen hat, schiebt nun ner-

vös ihren Hut hin und her. »Olaf ist ein anständiger 

Kerl. Andererseits  … wenn er hier herumgeschli-

chen ist, führt er vielleicht was im Schilde.«

»Und was?«, fragt Inga aufgeregt.

Das weiß Oma Rosella natürlich nicht.

»Wir müssen der Sache nachgehen.« Inga sieht ihre 

Oma auffordernd an, als ginge es darum, eine Runde 

Kniffel zu spielen. Das haben sie früher oft gemacht, 

wenn Oma bei ihnen vorbeikam, um beim Essen-

kochen zu helfen. Häufig hat sie dann Ingas Lieb-

lingsessen gekocht und nach dem Abwasch mit ihr 

gespielt. Das waren schöne Zeiten. Jetzt ist es umge-

kehrt, Inga besucht ihre Oma im Haus am Leucht-

turm, wo sie seit einer Weile wohnt. Oma ist zu alt, 

um Mama bei der Hausarbeit zu helfen. Und sie 

schafft den weiten Weg zu Ingas Familie nicht mehr.

»Wahrscheinlich ist Olaf gar nicht herumgeschli-

chen«, meint Hannes. »Vielleicht hat ihn irgendje-

mand beauftragt, hier etwas zu erledigen.«

Emil nickt zustimmend. »Was soll er dadrin auch 

schon gemacht haben?«

»Vielleicht  …« Inga fällt auf die Schnelle nichts 

ein. »Vielleicht hat er was geklaut.«
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»Das kann sein.« Oma Rosella erzählt, dass Olaf 

von Beruf Fischer ist. »Vielleicht hatte er einen 

schlechten Fang.«

»Du meinst, er hat nicht genug Heringe gefangen 

und sich welche aus der Seehundstation geholt?«

Hannes vergisst für einen Moment seinen Durch-

fall. »Neben den Bassins standen mehrere Eimer 

mit Heringen für die Seehunde. Das konnte ich von 

oben sehen.«

»Und auf seinem Moped-Anhänger stand ein Ei-

mer!«, ruft Inga triumphierend.

»Eine Vermutung hilft uns nicht weiter«, erklärt 

Emil. »Wir brauchen Beweise.«

Emils Mutter ist Schriftstellerin und schreibt 

zurzeit einen Kriminalroman. Da ist viel von Ver-

mutungen und Beweisen die Rede. Darum kennt 

Emil sich aus. Aufgrund von Vermutungen kann 

man niemanden verurteilen, erklärt er, nur Beweise 

zeigen klipp und klar, was passiert ist und wer es 

getan hat.

Inga ist nicht zu bremsen. »Wir 

gucken nach. Fünf Eimer habe ich 

gesehen. Wetten, dass jetzt nur 

noch vier dastehen? Dann haben 

wir den Beweis.« Sie sieht die Jungs 
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herausfordernd an. »Oder habt ihr etwa Angst?«, 

stichelt sie.

»Angst?« Hannes zieht die Augenbrauen hoch. 

»Bestimmt nicht.«

»Ich auch nicht«, behauptet Emil.

»Na dann, los. Wir kriegen raus, was passiert ist.«

Die Tür ist schwer, sie müssen sich mit aller Kraft 

dagegenstemmen, damit sie sich öffnet. Die Heuler 

sind zum Glück völlig unbeeindruckt von dem un-

erwarteten Besuch. Sie rollen sich in ihren Wasser-

bassins und beachten weder die Kinder noch Oma 

Rosella.

»Wir dürfen ihnen nicht zu nahe kommen«, flüs-

tert Emil. »Wer weiß, wie sie reagieren, wenn sie 

Angst haben.«

Zum Glück reichen ein, zwei Schritte und sie 

können die Eimer sehen.

»Fünf Stück.« Oma 

Rosella zeigt darauf. 

»Alle sind voll mit He-

ringen.«

Die Kinder sind regel-

recht enttäuscht. »Was hat 

er dann hier gemacht«, fragt Emil, »wenn er keine 

Heringe geklaut hat?«
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»Moment!« Inga ist mit einem Mal ganz aufge-

regt. »Drei rote Eimer standen da und zwei blaue, 

daran erinnere ich mich genau. Aber was seht ihr 

jetzt?« Sie zeigt zu den Eimern.

Die Jungs starren ins Dämmerlicht, Oma Rosella 

ist es, die antwortet: »Zwei rote, zwei blaue und ei-

nen grünen Eimer.«

»Also ist einer vertauscht worden«, sagt Inga so 

zufrieden, als wäre damit irgendein Beweis erbracht 

worden.

»Aber warum?«, fragt Hannes verständnislos.

»Bist du überhaupt sicher?«, erkundigt sich Emil, 

wiederholt die Frage jedoch nicht, als er Ingas em-

pörten Blick sieht. Selbstverständlich ist sie sich si-

cher.

»Ich glaube, ich weiß, was Olaf getan hat«, flüs-

tert Oma Rosella. »Wir müssen den grünen Eimer 

mitnehmen.«

»Warum?« Diese Frage kommt von allen drei 

Kindern gleichzeitig.

»Das erzähle ich euch, wenn wir in Sicherheit 

sind«, antwortet Oma Rosella. »Jetzt erst mal den 

grünen Eimer holen! Sonst passiert hier ein Un-

glück.«
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Inga setzt ihre Oma auf den Rollator und beginnt 

zu schieben. »Kommt, Jungs! Wir wechseln uns ab.«

»Abwechseln?« Hannes sieht sich heimlich um. 

Hoffentlich begegnet ihnen keiner. Wenn die Jungs 

in seiner Klasse erfahren, dass er eine Oma auf dem 

Rollator durch die Gegend schiebt, hält ihn nie-

mand mehr für cool. Aber was soll er machen? Er 

will schließlich auch wissen, welches Unglück Oma 

Rosella befürchtet. Unbedingt! Und außerdem will 

er jetzt endlich nach Hause.

Hannes wirft Emil einen Blick zu. Der findet an-

scheinend nichts dabei, mit einem Mädchen und ei-

ner Oma an der Landstraße entlangzuziehen. Emil 

erwidert Hannes’ Blick. Es ist das erste Mal, dass 

Hannes ihn nicht ignoriert und freiwillig etwas mit 

ihm zusammen macht. Wobei man ja sagen muss, 

dass eigentlich Inga hier das Kommando hat. Aber 

bis jetzt wollte Hannes ihn nie mitmachen lassen, 

wenn auf dem Schulhof Basketball oder Fußball ge-



spielt wurde. Einmal hat er Emil sogar ausgelacht. 

Wegen seiner Mutter, die ein bisschen anders ist als 

andere Mütter. Eigentlich heißt sie Loni Spatz, aber 

wenn sie Romane schreibt, nennt sie sich Rabea Fal-

ke. Emil findet es immer schrecklich peinlich, wenn 

seine Mutter geistesabwesend durch die Gegend 

läuft, als lebte sie in einem ihrer Romane. Letztens 

hat sie sogar auf der Straße Boxhandschuhe getra-

gen, weil die Heldin ihres Kriminalromans eine Bo-

xerin ist.

Inga sieht sich nach den beiden Jungs um. 

»Kommt schon!«

Oma Rosella hat den grünen Eimer mit den He-

9
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ringen auf dem Schoß. Inga legt sich ins Zeug und 

schiebt. Alle paar Meter ruft sie: »Beine hoch, 

Oma!«

Ein Dackel kommt über den Parkplatz gewackelt 

und schließt sich ihnen an. Ob wegen der Heringe 

oder weil er ebenfalls nach Hause will, weiß nie-

mand so genau.

»Der gehört Enno Wunderfass«, sagt Oma Rosel-

la erstaunt, »dem Leiter vom Haus am Leuchtturm. 

Anscheinend ist er auch vergessen worden.« Sie 

schnalzt mit der Zunge. »Zustände sind das!«

Es geht nur langsam voran. Immer am Rand der 

Straße entlang, die nach Heringsbüttel führt. Links 

und rechts weite Wiesen und kein einziges Haus. 

Dahinter der Deich. Nur der Leuchtturm, neben 

dem das Seniorenheim steht, ist von Weitem zu er-

kennen. Dort sind auch Meer und Strand.

Der Dackel folgt ihnen, mit der Schnauze mög-

lichst dicht an dem Eimer, den Oma Rosella um-

klammert.

»Nun sag schon«, fängt Inga an. »Wieso passiert 

ein Unglück? Was weißt du von diesem Olaf?«

»Von ihm eigentlich nur wenig«, antwortet Oma 

Rosella, »dafür umso mehr von seinem Vater. Knut 

und ich sind zusammen zur Schule gegangen.«
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Hannes und Emil können sich nur schwer vor-

stellen, dass Ingas Oma mal ein kleines Mädchen 

mit Schultüte war. Aber sie hören sich schweigend 

an, was sie zu erzählen hat. Knut stammt aus einer 

Fischer familie, berichtet Oma Rosella, für ihn kam 

nichts anderes infrage, als ebenfalls Fischer zu wer-

den, genau wie später für seinen Sohn Olaf. Tagtäg-

lich fährt er, wie früher sein Vater, aufs Meer hinaus, 

um mit gut gefüllten Netzen heimzukehren und sei-

nen Fang auf dem Markt von Heringsbüttel zu ver-

kaufen. Inzwischen hat Knut sich längst zur Ruhe 

gesetzt und seinem Sohn das Boot und die Netze 

und Reusen überlassen.

Während Oma Rosella erzählt, vergisst Hannes 

glatt, nach einem dichten Gebüsch Ausschau zu hal-

ten, hinter das er sich im Notfall hocken kann. Und 

Emil denkt nicht daran, Inga anzubieten, sie beim 

Schieben abzulösen. Nun aber fällt es ihm ein und 

er macht sich an die Arbeit, während Inga den Da-

ckel auf ihren Arm hebt, der so aussieht, als trügen 

ihn seine kurzen Beine nicht mehr.

»Knut hat die Seehunde immer gehasst«, erzählt 

Oma Rosella. »Nicht nur er, auch viele andere Fi-

scher wollen von der neuen Seehundstation nichts 

wissen, wo kranke Seehunde geheilt und Seehundba-
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bys großgezogen werden. 

Die Seehunde zerreißen 

ihnen die Netze und fres-

sen die Fische.« Knut war 

schrecklich ärgerlich, daran kann sich Oma 

Rosella gut erinnern, als die Seehundstation vor 

Kurzem eröffnet wurde. Er war froh über jeden See-

hund, der einging, und wütend über jeden, der aus-

gewildert und damit zum Feind der Fischer wurde.

Emil bleibt stehen, weil er anscheinend beim Lau-

fen nicht so gut nachdenken kann. »Und Sie mei-

nen, auch Olaf hasst die Seehunde?«

Oma Rosella zuckt mit den Schultern. »Er ist 

ebenfalls Fischer. Also wäre es kein Wunder  …« 

Und dann erzählt sie noch, dass Olaf am Tag zu-

vor mit seinem Vater im Haus am Leuchtturm war. 

»Knut ist tüdelig geworden und kann sich nicht 

mehr selbst versorgen. Das mit dem Kochen und 

Wäschewaschen klappt nicht mehr und Olaf macht 

sich Sorgen um ihn, wenn er auf See ist und sich 

nicht um ihn kümmern kann. Deswegen soll Knut 

demnächst auch ins Haus am Leuchtturm ziehen.«

Emil und Hannes kennen sich aus. Sie haben bei-

de Verwandte im Seniorenheim. Hannes’ Opa lebt 

dort und Emils Großonkel, der Onkel Aral genannt 
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wird, weil er mal eine Tankstelle besaß. Wenn ihre 

Mütter Besuche im Haus am Leuchtturm machen, 

müssen die beiden oft mitkommen. Ganz schön 

langweilig ist das. Denn Hannes’ Opa erzählt im-

mer dasselbe, ohne zu wissen, dass er es schon ein-

mal erzählt hat, und Emils Großonkel weiß manch-

mal nicht mal mehr seinen eigenen Namen und 

denkt oft, er besäße immer noch eine Tankstelle. 

Dann holt er den Gürtel seines Bademantels, hält 

ihn an jeden Rollator und erkundigt sich, ob er ihn 

mit Diesel oder Super betanken soll.

»Tüdelig«, sagt Oma Rosella. »Die beiden sind 

total tüdelig.«

»Nein, sie sind krank«, entgegnet Emil. »Demenz 

heißt die Krankheit. Wer daran leidet, hat vergessen, 

wer er ist und wo er lebt. Nur, dass er einmal eine 

Tankstelle hatte, daran erinnert sich Onkel Aral im-

mer.«

»Gestern hat er sich noch an etwas anderes erin-

nert«, ergänzt Oma Rosella. »Nämlich, dass die Kö-

chin am Abend Heringssalat machen wollte. Und er 

hat sich schrecklich aufgeregt, als es keinen gab.«

Sie sieht die Kinder bedeutungsvoll an. Emil ver-

steht als Erster und vergisst vor lauter Aufregung 

das Schieben. »Die Heringe waren verschwunden?«
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Oma Rosella nickt düster. »Geklaut.«

Nun versteht auch Inga. »Von Olaf.«

»Jedenfalls habe ich eine Weile mit Knut Mau-

Mau gespielt«, antwortet Oma Rosella, »während 

Olaf sich das Haus angesehen hat.« Und vielsagend 

ergänzt sie: »Auch die Küche.«

Das ist zu viel für Hannes. Der Gedanke an den 

Heringssalat ist noch schlimmer als die Erinnerung 

an den Apfelpfannkuchen. Stöhnend läuft er hinter 

einen Busch und hockt sich dorthin.

Als er zurückkommt, sehen ihm die anderen be-

sorgt entgegen. »Ist dir schlecht?«, fragt Inga.

Hannes kommt nicht zum Antworten. Denn 

diesen Augenblick, in dem niemand auf den Hund 

und den Eimer mit den Heringen achtet, nutzt der 

Dackel. Mit einem Satz springt er auf Oma Rosel-

las Schoß, schnappt sich einen Hering und ist auch 

schon damit verschwunden. Erst in sicherer Entfer-

nung lässt er sich nieder und verspeist den Hering.

Oma Rosella stöhnt. »Ogottogott! Ich hatte ja 

noch gar nicht verraten, welches Unglück ich be-

fürchte. Ich glaube nämlich, dass die Heringe in die-

sem Eimer vergiftet sind …«
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Hannes, Inga und Emil können sich eigentlich nicht leiden. Doch 
seit sie beim Klassenausfl ug in der Seehundstation zufällig einen 
Heringsdieb beobachtet haben, sind sie ein festes Team: die 
Leuchtturm-HAIE. Im Seniorenheim bei Oma Rosella beziehen sie 
ihr Hauptquartier. Die drei haben den Verdacht, dass Fischer Olaf 
die Seehunde mit vergifteten Heringen aus dem Weg schaff en 
will. Er schleicht nicht nur in der Seehundstation herum, sondern 
kommt auch einem kleinen Heuler am Strand gefährlich nahe. 
Höchste Zeit, dass die HAIE eingreifen!
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