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Kuckuck, wo steckst du?     
       
Leonie lag wach in ihrem Bett und starrte an die Decke. Irgendetwas hatte 
sie aus ihren Träumen gerissen.  
Die Morgensonne blinzelte durch die Zweige des Apfelbaumes ins Zim-
mer und malte seltsame Zerrbilder an die Wand.  
Plötzlich durchbrach ein heiserer Schrei die Stille. Leonie lauschte. Da 
schwirrten auch schon aufgeregte Stimmen wie Hummeln durchs offene 
Fenster.  
Als sie die heiseren Schreie erneut hörte, sprang sie aus dem Bett und eilte 
ans Fenster. Verwundert schaute sie auf die Straße. Männer, Frauen und 
Kinder liefen eilig am Haus vorbei.  
So wie sie war, stürmte sie in die Küche und zerrte die Mutter zum Fens-
ter. „Mama, ich glaube es brennt. Schau mal! Wo laufen die alle hin? Da 
muss was passiert sein?“  
„Feuer ist es bestimmt nicht, hab keine Sirene gehört. Komisch ist das 
schon. Zieh dich schnell an. Wir schauen mal, was da los ist”, sagte die 
Mutter und wuschelte ihrer Tochter über das rabenschwarze Haar. Keine 
drei Minuten später eilten beide neugierig zum Marktplatz.  
Lautes Stimmengewirr empfing sie. Jeder der Anwesenden starrte hinauf 
zur riesigen Kuckucksuhr, dem Wahrzeichen des kleinen Dorfes, die 
mitten auf dem Marktplatz stand. Auch Leonie starrte jetzt hinauf, dann zu 
der alten Frau, die direkt unter der wunderschön bemalten Uhr stehend 
aufgeregt nach oben zeigte. Beschwörend reckte die ihre knorrigen Hände 
zum Himmel und stieß unverständliche Worte aus. Leonie entdeckte ihre 
Freundin Sonja und drängelte sich durch die Menge.   
„Hallo, Sonja, warum schreit die Alte?“  
Sonja zerrte Leonie zur Seite und zeigte mit dem Finger hinauf zur Uhr. 
„Der Kuckuck ist weg“, flüsterte sie.  
„Was, unser Wituk? Woher will die Alte das wissen?“ Mit weit aufgerisse-
nen Augen starrte Leonie die Freundin an. „Vielleicht ist DIE verrückt 
geworden, schau nur, wie sie mit dem Stock droht.”   
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Jeder, der unmittelbar neben der alten Ida stand, wich erschrocken einen 
Schritt zurück, als deren Stock gefährlich auf und nieder wippte. Mit ihrer 
dünnen Fistelstimme schrie sie in die Menge: „Gestohlen, man hat ihn 
gestohlen. Ein Dieb war hier. Bei allen Heiligen, ich habe in der Nacht 
Geräusche gehört, kratzende Geräusche.“  
Die Stimmen der Umherstehenden wurden zunehmend lauter. Auf einmal 
hatte jeder was zu sagen. Da ließ ein schriller Pfiff alle erschrocken ver-
stummen.  
Er kam von Bürgermeister Wachtel, der wie alle anderen herbeigeeilt war, 
und nun mit krebsrotem Gesicht neben der alten Frau stand.  
„Also, eins steht fest, unser Kuckuck schweigt“, rief er mit seiner gewalti-
gen Stimme.  
„Ich sag’s euch, jemand hat ihn gestohlen“, zeterte erneut die alte Frau und 
hob drohend ihren Krückstock.  
„Beruhige dich, Ida. Wir werden das gleich klären“, besänftigte sie der 
Bürgermeister. 
Neugierig traten die Dorfbewohner näher.    
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„Also, seit Jahren sind wir stolz auf unsere Dorfuhr, denn der Kuckuck hat 
uns nie im Stich gelassen. Jeder hat unsere Uhr bewundert. Die Kinder 
haben dem kleinen Vogel sogar einen Namen gegeben, Wituk. Stunde für 
Stunde hat er uns mit seinem Ruf erfreut. Vielleicht liegt er im Uhrenkas-
ten und braucht unsere Hilfe. Also, lasst uns nachschauen. Ruffus, du 
wohnst am nächsten, hol mal eine Leiter“, sagte Wachtel und klopfte dem 
Tischler auf die Schulter.  
Leonie drängte sich durch die Menge und baute sich vor dem Bürgermeis-
ter auf. „Ich klettere hinauf, bin schneller und brauch keine Leiter. Ich bin 
leicht, ich kann das“, sagte sie laut und bestimmend, so dass es alle hörten.  
„Ja, Leonie soll schauen, was mit unserem Wituk ist“, riefen die Kinder im 
Chor. Sie wussten, dass die schwarzhaarige Leonie wie ein Affe klettern 
konnte.  
„Also gut“, meinte Bürgermeister Wachtel, „aber sei vorsichtig.“  
Wäre jetzt eine Stecknadel zu Boden gefallen, man hätte sie ganz sicher 
gehört. So still wurde es auf dem Dorfplatz. Jeder schien die Luft anzuhal-
ten, als Leonie an den Pfahl trat, wo hoch oben die große Kuckucksuhr 
thronte.    
Sonja, Lukas und Justus standen dicht beieinander, drückten die Daumen 
und starrten zu ihrer Freundin. Auch die anderen Dorfbewohner sahen 
dem flinken Mädchen zu, das Zug um Zug den Pfahl erklomm. Sie 
schwang sich wirklich wie ein Affe an dem glatten Stamm nach oben. 
Würde sie das Rätsel um den Kuckuck lösen? 
Endlich hatte Leonie den Uhrenkasten erreicht und öffnete vorsichtig das 
kleine Türchen, das sich über dem Zifferblatt befand. Ein Raunen ging 
durch die Menge, als sie die Hand in die Öffnung schob. Dann wurde es 
erneut totenstill.  
Leonie ließ sich Zeit, tastete den Boden des Uhrenkasten ab und zog sich 
noch ein Stückchen höher, um einen Blick in das Innere zu werfen.   
„Er ist leer, kein Vogel drin“, rief sie enttäuscht und rutschte langsam 
wieder nach unten.  
„Hast du auch richtig nachgeschaut?“, fragte ihr Vater, der Schornsteinfe-
germeister Palme. Auch die anderen sahen Leonie fragend an.  
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„Denkt ihr, ich bin blind. Klar habe ich alles abgetastet. Der Kasten ist 
leer, leer wie eine leere Bonbonschachtel“, rief sie empört und eilte zu 
ihren Freunden.  
„Ich hab’s doch gesagt, jemand hat ihn gestohlen. Oh Gott, ein Dieb war 
hier“, jammerte erneut die alte Ida und watschelte schimpfend davon. 
„Wer soll ihn denn geklaut haben, einen Vogel“, rief Bauer Lohnau abwin-
kend. „Ida ist bald neunzig, hört die Flöhe husten. Also, ich muss jetzt in 
den Stall. Die Kühe wollen auf die Weide. Denen ist es egal, ob der Ku-
ckuck ruft oder nicht. So eine Aufregung wegen eines blöden Vogels.“     
„Schade, nun ist die Uhr verweist, unsere Dorfuhr, dazu noch die Schönste 
weit und breit. Oder will einer von euch dem Vogel einen neuen Anstrich 
verpassen“, rief Lehrer Tümpel und wackelte nachdenklich den Kopf.  
„Aber Papa“, meinte Sonja verwundert, „die Uhr ist doch nicht kaputt. 
Nur der Kuckuck ist verschwunden.“ Sie blickte ihren Vater von der Seite 
an. Hatte er wirklich jeden Morgen auf den Ruf des Kuckucks gewartet, 
bevor er mit dem Unterricht begann?  
Leonie verdrehte die Augen, stieß Justus an und flüsterte: „Können wir zu 
dir? Ich hab da eine Idee.“ So zwängten sich die vier durch die aufgeregt 
schwatzenden Dorfbewohner. Gerade als sie den Weg zur Mühle einschlu-
gen, hörten sie, wie der Bürgermeister sagte, dass bis zum Sommerfest der 
Kuckuck wieder in der Uhr sein muss.  
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Wir finden den Dieb, das ist klar! 
 
Schweigend marschierten die Freunde zur Zipfel-Mühle, deren riesige 
Flügel an diesem Morgen still standen. Denn es war Sonntag. Und sonn-
tags hatte Müller Zipfel frei. Da drehte sich kein Rad, da wurde seit Jahr 
und Tag kein Korn gemahlen.  
Justus, der jeden Winkel in des Vaters Mühle kannte, führte seine Freunde 
die Stiege hinauf bis unters Dach.  
Hier gab es einen hölzernen Verschlag mit zwei kleinen Fenstern. Schaute 
man aus dem einen, sah man Wälder, Wiesen und Felder, die das Dorf wie 
einen grünen Ring umschlossen. Blickte man aber aus dem anderen, so 
schaute man auf den Dorfplatz mit seiner großen bunten Kuckucksuhr.  
Diese kleine Kammer war Justus Versteck. 
Hier trafen sie sich, Sonja Tümpel, die Tochter des Lehrers, Lukas Lenz, 
der Sohn des Bäckers und Leonie Palme, die Tochter des Schornsteinfe-
germeisters und natürlich Justus. Seit der ersten Klasse waren sie unzer-
trennlich. 
„Also, wenn ihr mich fragt“, begann Sonja und ließ sich auf einen mit 
Stroh ausgestopften Mehlsack plumpsen, „den Dieb, den finden WIR. Das 
ist doch klar, oder?“ Dabei wickelte sie eine ihrer unzähligen blonden 
Kringellocken um den Zeigefinger. Das tat sie stets, wenn sie über eine 
wichtige Sache nachdachte.  
Lukas fuhr sich über das rote Haar und verdrehte die Augen. „Und wie 
wollen wir das anstellen? Bei uns gab es bisher noch nie einen Dieb.“  
„Ach, Luki, das ist ganz einfach, wir beobachten einfach jeden im Dorf“, 
antwortete Sonja.  
„Genau, das ist auch meine Idee. Wir werden den Kuckuck finden. Wisst 
ihr, ich hab oben was gefunden, das hier”, sagte Leonie, öffnete die rechte 
Hand, in der zwei ziemlich verrostete Schrauben lagen.   
Justus, der die ganze Zeit stumm an dem kleinen Fenster gestanden hatte, 
kam neugierig näher.  
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„Mann, das ist irre. Da hat einer den Vogel wirklich geklaut.“ Er zog einen 
Schreibblock zwischen den Holzbalken hervor und setzte sich neben 
Lukas.  
„Also, wenn wir alle beobachten wollen, brauchen wir einen Plan, also 
jeder bekommt eine Aufgabe“, meinte er und massierte seine Finger.  
„Das ist eine geniale Idee, genau so machen wir das“, stimmte Sonja zu 
und nahm vier Blätter zur Hand. 
„Die kleinen Kinder und die Alten lassen wir außen vor. Was meint ihr?“ 
Sie reichte jedem einen Zettel.  
„Hm, größere Kinder können aber klettern, Omas und Opas nicht. Das ist 
klar wie Kloßbrühe. Der Dieb könnte also auch ein Kind sein”, meinte 
Leonie nachdenklich.  
„Ein Kind, sag mal spinnst du. Den hat einer abgeschraubt, ihn abmon-
tiert, verstehst du. Das macht kein Kind. Also, ich übernehme Bauer 
Lohnau, der hat sich echt komisch verhalten“, sagte Justus. „Von hier 
oben kann ich ihn mit dem Fernglas beobachten.“  
„Okay, und du Luki wirst die Ohren spitzen, lauschst, was bei euch im 
Laden so alles erzählt wird. Vielleicht verrät sich der Dieb. Ich werde den 
Tischler Ruffus besuchen“, meinte Sonja.  
„Und ich nehme den schrulligen Jakob aufs Korn. Ihr wisst, der sammelt 
alles, was irgendwo rumliegt. Fangen wir heute an?“, fragte Leonie und 
faltete ihren Zettel zusammen. 
„Klar, willst du bis Weihnachten warten“, lachte Sonja.  
„Und wenn einer was entdeckt, gibt er das Zeichen“, meinte Justus und 
zeigte auf eine Sonnenblume, die neben dem winzigen Fenster steckte. Seit 
dem letzten Sommer war diese Blume ihr Geheimzeichen.  
„Sie laufen alle auseinander“, rief Lukas plötzlich, der das Geschehen auf 
dem Dorfplatz beobachtete.  
Leonie dehnte sich und lächelte spitzbübisch: „Wisst ihr, mein Papa wird 
sich wundern, wenn ich ihm bei seiner Arbeit helfen will.“  
„Und meine Mama wird bestimmt denken, dass ich was ausgefressen habe, 
wenn ich ihr plötzlich in der Backstube helfe“, entgegnete Lukas und seine 
Augen blitzten vor Abenteuerlust.  
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„Endlich ist mal was los“, rief Sonja und hielt die rechte Hand vor.  
„Für den Kuckuck, für Wituk!“, rief sie.  
Schweigend traten die Freunde in die Mitte. Vier Hände legten sich über-
einander. „Wir finden ihn“, sagten sie zugleich.  
Die Aufgaben waren schnell verteilt und so schlichen sie die Stiege hinab.  
Müller Zipfel lehnte am Tor, als Lukas, Leonie und Sonja grüßend an ihm 
vorbei marschierten. Verwundert blickte er von einem zum anderen. 
Irgendetwas stimmte da nicht. Sonst stürmten die Kinder Hals über Kopf 
aus der Mühle, sprangen manchmal sogar aus lauter Übermut über die 
Mehlsäcke. Und heute so still? Was hatte das zu bedeuten? Nachdenklich 
schaute er ihnen hinterher.   
 
 



 15 

Von Kühen, Bauer Lohnau und einem Unbekannten  
 
Noch vor dem Mittagessen richtete Justus seinen Beobachtungsposten ein. 
Er rückte den Hocker direkt unters Fenster, nahm ein kleines Heft und 
schrieb dick und fett die Buchstaben BL, was Bauer Lohnau heißen sollte. 
Mit dem Fernglas suchte er die Wiese nach dem alten Bauern ab. Dieser 
schritt bedächtig am Weidenzaun entlang, blieb ab und an stehen. Wahr-
scheinlich überprüft er den Elektrozaun, dachte Justus und verfolgte 
dessen Treiben. Die zehn Kühe, des Bauern ganzer Stolz, zupften gemäch-
lich am Gras, wedelten mit dem Schwanz die lästigen Fliegen fort, trotte-
ten weiter, um neue Grasbüschel zu rupfen. Ihr Revier endete direkt am 
Waldrand.  
Justus sah, wie der Bauer zu der kleinen Baumgruppe marschierte, unter 
der die Tränke für seine Tiere stand, und suchend in die Runde schaute.  
Justus spürte, wie sein Herz jetzt stärker klopfte. Er stierte durchs Fern-
glas. Allmählich verschwamm vor seinen Augen das Grün der Wiese mit 
dem Dunkel des Waldes zu einem einzigen schwarzen Fleck. Er kniff die 
Augen zu, hielt für einen kurzen Augenblick das Glas nach unten. Dann 
setzte er es erneut an und richtete seinen Blick auf die Wiese.    
„Verdammt, so ein Mist!“, stieß er hervor. Der Bauer war verschwunden.  
Vielleicht ist er in der Scheune, oder er ist in den Wald gegangen.  
Hastig kritzelte er in sein Notizheft: 11 Uhr, BL bei den Kühen, Baum-
gruppe, in Scheune oder Wald verschwunden; 
Aufgeregt eilte er die schmale Stiege nach unten und sprang dem Vater 
direkt vor die Füße.  
„Halt, wo willst du hin? Mama wartet auf uns.“ 
„Ich muss, ich will“, stotterte Justus und wollte verschwinden. Aber sein 
Vater packte ihn am Ärmel und schob ihn vor sich her. „Was heißt das, ich 
muss, ich will?“, fragte er und blieb ruckartig stehen.  
„Ich muss unbedingt zu Lukas. Papa, es ist wichtig, verdammt wichtig“, 
erklärte er, legte den Kopf schief und zwinkerte. Meistens half das und der 
Vater ließ ihn gehen. Aber heute verstand der keinen Spaß, denn er schob 
ihn energisch in die Küche.  
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Abwesend stocherte Justus beim Mittagessen auf seinem Teller herum. 
Was sollte er tun? Zum Wald laufen, oder zum Bauernhof gehen? Seine 
Gedanken überschlugen sich. Und so stopfte er hastig einen Happen nach 
dem anderen in den Mund, ohne zu merken, was er eigentlich aß.  
„Junge, Junge, iss langsam, du hast Zeit“, ermahnte die Mutter und berühr-
te seinen Arm. Wie vom Blitz getroffen zuckte er zusammen.                
„Nun verschwinde, du wichtiger Mensch“, sagte kopfschüttelnd der Vater. 
Wie von der Tarantel gestochen sprang Justus auf und stürzte aus der 
Küche.  
„Was sind das für neue Methoden? Der Junge hat doch hoffentlich nichts 
ausgefressen?“ Frau Zipfel sah ihren Mann fragend an, der die Schultern 
hoch zog. „Seine Freunde waren da. Die hecken bestimmt was aus. Wird 
schon nicht schlimm sein.“ 
Justus hatte es eilig, sehr eilig, deshalb rannte er gleich hinter den Gärten 
entlang. Denn dieser Weg führte direkt zur Weide. Die Kühe grasten 
immer noch friedlich und wedelten mit ihren Schwänzen die lästigen 
Fliegen weg. Die Buntgescheckte, Bauer Lohnaus Prachtexemplar, lag 
wiederkäuend unter der kleinen Baumgruppe. Justus blickte suchend über 
die grüne Fläche. Die Sonne blendete ihn. Die Hand wie ein Schild über 
den Augen haltend, lief er weiter und suchte den Waldrand ab. Ruckartig 
blieb er stehen. Zwischen den Bäumen ein Schatten. Ob das der Bauer 
war? Ich muss so tun, als suche ich etwas, überlegte er. So schlenderte er 
leise vor sich hin pfeifend weiter. Sein Herz klopfte wild und Schweißper-
len bildeten sich auf seiner Stirn. Aufgeregt suchten seine Augen die 
Umgebung ab. Nichts entging ihm. Ungefähr zwanzig Meter trennten ihn 
noch vom Waldrand. Der Feldweg, auf dem er daher schritt, führte in 
einer Linkskurve direkt in den Wald. Aber dorthin wollte er nicht. Das war 
nicht sein Ziel. Also sprang er auf der rechten Seite über den Graben, der 
wie eine Grenze die Weide vom Wald trennte. Dichte Sträucher versperr-
ten ihm den Weg. Fluchend, weil die stachligen Zweige des Sanddorn ihn 
überall pikten, stieg er schließlich über den Elektrozaun. Und weil er nur 
auf die gespannten Drähte achtete, bemerkte er nicht den riesigen braunen 


