
Unverkäufliche Leseprobe

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text  

und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche  

Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und  

strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung,  

Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen 

Systemen.



 



Bevor Andreas Schlüter, geboren 1958, mit 

dem Schreiben von Kinder- und Jugend-

büchern begann, leitete er Kinder- und 

Jugendgruppen und arbeitete als Journa-

list und Redakteur. 1994 feierte er mit dem 

Kinderroman »Level 4  – Die Stadt der 

Kinder« einen fulminanten Erfolg und ist 

seitdem als Autor tätig. Andreas Schlüter 

verfasst zudem Drehbücher, unter anderem für den »Tatort«. Schon 

als Junge liebte er Abenteuerromane, in denen man die wildesten 

Sachen erleben kann, ohne nasse Füße oder Kratzer zu bekommen.

 

Stefani Kampmann, geboren 1971, zeichnete 

schon als Kind gerne und überall. Während 

ihres Studiums der Innenarchitektur nahm 

sie zahlreiche Aufträge als Illustratorin an 

und verfolgte diesen Weg danach weiter. Sie 

bebilderte zahlreiche Kinder- und Jugend-

bücher und veröffentlichte zwei Graphic 

Novels. Außerdem gibt sie Comic-Work-

shops für Jugendliche. In ferne Länder ist sie schon einige Male 

gereist, zum Glück musste sie dort aber (fast) nie ums Überleben 

kämpfen.

 
 
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm 

der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
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Was bisher geschah

Der dreizehn Jahre alte Mike fliegt mit seiner ein Jahr 
jüngeren Schwester Elly nach Manaus, Brasilien. In der 
Großstadt am Rande des Amazonas-Regenwalds wird 
die Familie die nächsten Jahre leben. Mike und Elly 
lernen Matheus (14), genannt Matti, und Gabriel (11) 
kennen, die in Manaus aufgewachsen sind. Bei einem 
gemeinsamen Rundflug über den Dschungel stirbt der 
Pilot an einem Herzinfarkt, und das Flugzeug stürzt 
ab. Alle vier Kinder überleben leicht verletzt. Doch sie 
finden sich mitten im Regenwald wieder, haben keine 
Ahnung, wo sie sind, und kaum Ausrüstung dabei.

Nachdem sie sich einige Tage durch den Urwald ge-
schlagen haben, geraten sie in Gefangenschaft der Ma-
fia, die illegal große Teile des Regenwalds abholzt und 
Drogen anbaut, doch den Freunden gelingt die Flucht. 

Plötzlich wird Elly krank. Gerade noch rechtzeitig 
findet ein indigenes Volk die vier Freunde. Elly wird 
von einem Schamanen gepflegt, und die Kinder ler-
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nen nicht nur den indigenen Jungen Davi und dessen 
Freunde kennen, sondern auch deren Gebräuche und 
wie man im Dschungel jagt und überlebt.

Doch dann wird das Dorf von den Drogenhändlern 
angegriffen und niedergebrannt. Die Kinder fliehen mit 
den Überlebenden in den dichten Regenwald. Als sie 
auf ein Lager der Banditen treffen, fliehen die Freunde 
mit einem LKW in Richtung Zivilisation. Aber sie ha-
ben einen Unfall. Glücklicherweise finden die Kinder 
auf der Ladefläche des LKWs zwei Kanus, mit denen 
sie zum nahen Fluss entkommen können. Eine wilde 
Flucht vor den Drogenhändlern, aber auch vor Kaima-
nen, Wasserschlangen und Piranhas nimmt ihren Lauf.

Dann beginnt die Regenzeit, die das gesamte Gebiet 
in eine einzige überschwemmte Fläche verwandelt und 
die Kinder vor ganz neue Herausforderungen stellt. 
Die Fahrt auf dem Fluss wird zur größten Strapaze, 
die sie bisher erlebt haben. Schließlich kentern sie und 
werden von der reißenden Strömung mitgerissen. Al-
les, was sie besaßen, ist verloren. Sie kämpfen im Wild-
wasser um ihr nacktes Überleben und schaffen es mit 
letzter Kraft ans Ufer. 

Die Freunde begegnen erneut Davi. Er führt sie 
zu einem kleinen Gewässer, wo Tiere verendet sind. 
Die Kinder bekommen heraus, dass es in der Nähe 
ein Camp von illegalen Goldsuchern gibt, die mit ih-
rer Goldwäsche mittels Chemikalien die Gewässer 
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in diesem Gebiet vergiften. Kurz darauf tauchen drei 
indigene Mädchen auf. Haximu und ihre Schwestern  
stammen von einem kleinen Volk, das von Goldsu-
chern vertrieben und vernichtet wurde, und wollen sich  
nun rächen. Die Kinder beschließen, sich Haximu und 
Davi im Kampf gegen die Goldsucher anzuschließen. 

Zunächst schleichen sie sich ins Goldsuchercamp 
und stehlen Pläne über eine Goldsucher-Stadt mitten 
im Dschungel. Eine solche Siedlung wäre das Ende al-
ler indigenen Völker in der Region. Die Kinder grei-
fen das Camp an und sprengen dort Gasflaschen in die 
Luft.

Dann stirbt auch Davi am vergifteten Wasser. Die 
Freunde ziehen mit Haximu und den Mädchen weiter 
und treffen auf zwei deutschsprachige Forscher. Doch 
auch die sind ihnen nicht freundlich gesinnt. In Wahr-
heit sind sie darauf aus, indigenes Blut zu stehlen, um 
es daheim für gentechnische Versuche der Pharma-In-
dustrie zu nutzen. Ein solcher Bluthandel ist streng 
verboten, daher ließen sich die Forscher mit illegalen 
Goldsuchern, Drogenhändlern und ähnlichen Krimi-
nellen ein. 

Letztlich gelingt es den Freunden aber, den For-
schern den Kahn zu stehlen und den Fluss entlangzu-
fahren, bis zur nächsten Siedlung. Mike, Elly, Matti 
und Gabriel sind endlich gerettet und kehren zurück 
nach Hause!
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Zuhause!

Mike erwachte durch ein Motorengeräusch. 
Motorengeräusch? Hier? Dann waren Menschen 
in der Nähe! Menschen aus der Stadt! Ihre Ret-
tung! Mike schreckte hoch, öffnete die Augen, 

sah sich um – und war verwirrt.
Er blickte nicht in zig meterhohe Baumkronen, war 

nicht umgeben von dichten, undurchdringlichen Bü-
schen und Gestrüpp, lag nicht auf hartem, von Wur-
zeln durchzogenem Boden. Ihm krabbelten weder Kä-
fer über die Beine noch schwirrten Insekten um seinen 
Kopf. Er hörte kein Krächzen, Schreien, Pfeifen, Piep-
sen, Rufen. Außer dem einen Motorengeräusch, das 
sich rasch entfernte, war es still.

Er saß aufrecht in einem weichen, sauberen Bett. Es 
roch ganz frisch.

Richtig, er war ja schon gerettet worden! Gemein-
sam mit seiner Schwester Elly und seinen Freunden, 
den Brüdern Matheus und Gabriel.
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Vor wenigen Tagen erst waren sie wieder zu Hause 
angekommen, aber noch immer träumte Mike jede 
Nacht vom Regenwald; von ihrem Absturz mit dem 
Flugzeug, ihrer Suche nach Nahrung, dem Sammeln 
von Beeren und anderen Früchten, von den Kämp-
fen mit Drogenhändlern, Goldsuchern und illegalen 
Holzfällern. Von Giftschlangen und Kaimanen, von 
gefährlichen Spinnen und gerösteten Termiten. Von 
Indigenen, die sie gerettet und mit denen sie sich an-
gefreundet hatten; und die dann überfallen worden 
waren, fliehen mussten … getötet wurden. Davi, zum 
Beispiel, der stets freundliche, immer fröhlich lachende 
Junge eines nahezu unkontaktierten Volkes, ohne den 
Mike jetzt nicht hier in seinem frisch bezogenen Bett 
sitzen würde …

Mike stand auf, schaute aus seinem Fenster und war 
für einen Moment erstaunt, nicht im Parterre auf einen 
Parkplatz zu blicken. Das war sein altes Zuhause gewe-
sen, in Deutschland. Dieses neue Zuhause war ihm noch 
immer fremd. Nur wenige Tage, nachdem er und seine 
Schwester Elly zu ihrem Vater nach Manaus gekom-
men waren, hatten sie ihren verhängnisvollen Rundflug 
unternommen. Mike war noch gar nicht dazu gekom-
men, sich im neuen Haus einzuleben, geschweige denn, 
seine Kartons auszupacken, die noch immer gestapelt 
an der kahlen, weißen Wand rechts von ihm standen. 
Genau dort, wo die Möbelpacker sie abgestellt hatten.
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Drei Monate war das jetzt her, wie er nach seiner 
Rückkehr erfahren hatte. Während ihres Überlebens-
kampfes hatten sie jegliches Zeitgefühl verloren.

Mikes neues Zimmer lag im ersten Stock und nach 
hinten heraus. Das Auto, das er gehört hatte, musste 
also kurz hinters Haus gefahren sein.

Da sah Mike es auch schon: Seine Eltern hatten 
 einige neue Gartengeräte und Pflanzen ausgeladen, die 
jetzt in einem Haufen auf der Brachfläche lagen, die 
mal ihr Garten werden sollte. Seine Eltern hatten nicht 
die Nerven gehabt, sich auch nur eine Minute darum 
oder um das neubezogene Haus zu kümmern, wäh-
rend ihre Kinder im Dschungel verschollen gewesen 
waren. Ihre Mutter, die noch am Tag des Absturzes 
aus Deutschland nachgekommen war – zwei Wochen 
eher als ursprünglich geplant –  , hatte ihnen erzählt, sie 
hätten nie die Hoffnung aufgegeben und immer daran 
geglaubt, dass Mike und Elly noch am Leben waren. 
Gemeinsam mit den Eltern von Matti und Gabriel hat-
ten sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um 
die verschollenen Kinder zu finden. Doch irgendwann 
waren ihre Möglichkeiten erschöpft gewesen. Die of-
fiziellen Stellen – von der Polizei bis hin zu Hilfsor-
ganisationen – hatten eines Tages aufgegeben und den 
Elternpaaren keinerlei Hoffnung mehr gemacht.

Es muss furchtbar für sie gewesen sein, hatte Mike 
sich überlegt. Na gut, er, seine Schwester und seine 
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Freunde hatten auch etliche Tage  – und vor allem 
Nächte – durchstehen müssen, an denen sie verzweifelt 
gewesen waren, nicht mehr weitergewusst hatten, bei-
nahe schon an ihrer Angst allein zugrunde gegangen 
wären. Aber sie hatten ihr Überleben wenigstens selbst 
in der Hand gehabt, hatten etwas tun können, darum 
gekämpft. Und sie hatten zu jeder Zeit gewusst, dass 
ihre Eltern lebten und zu Hause auf sie warteten. Die 
aber konnten ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch 
hoffen, beten und glauben. Sie waren zur Untätigkeit 
verdammt und in der Ungewissheit gefangen gewesen, 
ob ihre Kinder überhaupt noch lebten.

Entsprechend überwältigend war die Freude ihrer 
Eltern gewesen, als sie die Nachricht erreicht hatte, 
dass ihre Kinder entdeckt worden waren: in einem 
alten klapprigen Kahn auf einem kleinen Zufluss des 
Rio Branco, knapp 500 Kilometer von ihrem Zuhause 
entfernt, etwa 100 Kilometer vor der nächstgrößeren 
Stadt, Caracaraí, in der es sogar einen Flughafen gibt.

Mike erinnerte sich, mit welch mulmigem Gefühl sie 
alle vier in die kleine zweimotorige Maschine einge-
stiegen waren, um wieder nach Hause zu fliegen. Zu 
fliegen! Womit ja die ganze Katastrophe begonnen 
hatte!

Die Polizei hatte extra einen zweiten Piloten mit-
reisen lassen, um den Kindern die Angst vor einem er-
neuten Unglücksfall zu nehmen.
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Mike dachte kurz an den armen Luiz, den netten, 
freundlichen, älteren Piloten, der während ihres Rund-
flugs an einem Herzinfarkt gestorben war, was dann 
zu ihrer Bruchlandung mitten im Dschungel geführt 
hatte. Sie hatten ihn bei einer kleinen Trauerzeremonie 
verbrannt, bevor sie sich auf die lange Suche nach dem 
Heimweg gemacht hatten.

»Hey, guten Morgen!« Elly platzte in Mikes Zim-
mer.

Sie war bereits fertig angezogen und hielt ein paar 
Papiere und Prospekte in der Hand. »Endlich wach?«

»Wie spät ist es denn?«, fragte Mike.
»Zehn vor zehn!«, antwortete Elly. »In zehn Minu-

ten kommen Gabriel und Matti. Schon vergessen? Aber 
Mama hat gesagt, ich soll dich ausschlafen lassen.«

»Wieso das denn? Shit!« Mike sprang auf die Um-
zugskisten zu, um sich frische Kleidung rauszusuchen. 
»Bin gleich fertig!«

Er stürzte mit den Klamotten auf dem Arm an Elly 
vorbei aus dem Zimmer, blieb dann aber auf dem Flur 
stehen. Wo war hier noch mal das Badezimmer? Ach 
ja, richtig, links herum, die Tür am Ende des Flurs. Ihr 
eigenes Bad, nur für Elly und ihn!

Irre!, fand Mike, als er aufs Badezimmer zuging. Zu 
Hause in Deutschland hatten sie das nicht gehabt. Und 
im Regenwald wäre er manches Mal froh gewesen, 
wenn es überhaupt irgendwo so etwas Ähnliches wie 
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ein Klo gegeben hätte. Es hatte ihn anfänglich  einige 
Überwindung gekostet, einfach so auf dem Waldbo-
den, über unzähligen krabbelnden Käfern, Insekten 
und Würmern, sein Geschäft zu erledigen. Von Toi-
lettenpapier natürlich ganz zu schweigen, und Wasser 
war zu wertvoll gewesen, um sich damit den Hintern 
zu waschen. Mühsam hatten sie den täglichen Regen 
aufgefangen, um Trinkwasser zu gewinnen. Wochen-
lang waren sie auf keinen Fluss oder Bach gestoßen.

Mike presste sich einen Klecks Zahnpasta auf seine 
elektrische Zahnbürste. Die vergangenen drei Monate 
hatten sie sich die Zähne jeden Tag einfach nur mit 
dem Finger und einem weichen Stück Holz notdürftig 
gereinigt. Für sie alle war die Vorstellung, mitten im 
Dschungel Zahnschmerzen zu kriegen, der pure Hor-
ror gewesen.

Nach dem Zähneputzen wusch Mike sich noch 
schnell Hände und Gesicht. Seine Mutter hätte es 
»Katzenwäsche« genannt. Aber im Vergleich zu den 
vergangenen drei Monaten glich es eher einer ausführ-
lichen Grundreinigung. 

Um seine Haare musste er sich im Moment nicht 
kümmern. Die waren nach dem langen Kampf im 
Dschungel so verfilzt und verdreckt gewesen, dass 
Mike sie sich gleich nach seiner Rückkehr ratze kahl 
kurz hatte schneiden lassen. Er trug nun einen Stop-
pelhaarschnitt. Elly hingegen hatte so ziemlich als 
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Erstes nach ihrer Rettung – so kam es Mike jedenfalls 
vor – mindestens eine Stunde lang nur ihre Haare ge-
waschen. Dabei war Mike sich sicher, dass Elly kurze 
Haare sehr gut stehen würden. Sie sah das aber anders, 
warum auch immer.

Als Matti und Gabriel unten an der Haustür läu-
teten, stand Mike gewaschen und angezogen bereit. 
Denn sie hatten heute etwas Besonderes vor.

Nach ihrer Rückkehr, der großen Wiedersehens-
freude und zwei Tagen, in denen sie sich einfach nur 
von dem erschöpfenden Abenteuer ausruhten, das ih-
nen alles abverlangt hatte, waren einige ärztliche Un-
tersuchungen gefolgt. Die Kinder hatten einige Kilo 
abgenommen, obwohl sie in der ganzen Zeit nicht ge-
hungert hatten, doch sie waren ausgezehrt und durch 
die letzten Anstrengungen auf dem Fluss auch ge-
schwächt gewesen. Alles in allem ging es ihnen aber 
gut, weil sie dank der Indianer gelernt hatten, sich aus-
reichend zu ernähren.

In die neue Schule waren sie noch nicht gegangen. 
Trotzdem hatten sich weder Elly noch Mike in diesen 
ersten Tagen um ihr neues Zuhause, ihre Zimmer oder 
ihre Habseligkeiten in den Umzugskartons geküm-
mert. Mike erging es ganz ähnlich wie seiner Schwester. 
Er hatte festgestellt, dass all seine Sachen – vom Fahr-
rad bis hin zu seiner Kleidung, Büchern, Sport- und 
Spielsachen, einfach alles – mit einem Mal nicht mehr 
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ZÄHNEPUTZEN IN DER WILDNIS

Zahnschmerzen sind immer eine äußerst blöde Sache. Aber stell dir vor, 
du bekommst welche, und dann ist weit und breit kein Zahnarzt in der 
Nähe, der dir helfen kann! Um dem vorzubeugen, sollte man also auch 
in der Wildnis regelmäßig die Zähne putzen, selbst wenn man weder 
Zahnbürste noch Zahnpasta bei sich hat.

Nur wie?

Zunächst sucht man sich eine 
»natürliche Zahnbürste«. Dazu 
eignet sich zum Beispiel Süß-
holz. Du brauchst nichts weiter 
zu tun, als auf dem Ende eines 
Süßholz-Zweigs herumzukauen, 
bis es faserig wird. Dadurch ent-

steht so etwas wie ein kleiner Besen, mit dem man wunderbar seine 
Zähne putzen kann. 

Ist kein Süßholz zu finden, lässt sich das auch auf andere weiche Hölzer 
übertragen.

Zudem gibt es zahlreiche Pflanzen, die bei der Zahnpflege und teil-
weise sogar gegen Zahnschmerzen oder Zahnentzündungen helfen, so 
zum Beispiel:

Kamille
Daraus einen starken Tee kochen, Mund spülen, ausspucken. Wird zur 
Beruhigung des Zahnfleischs eingesetzt.

Salbei
Die ätherischen Öle des Salbeis können Zahnfleischentzündungen 
hemmen. Die Salbeiblätter kauen, dann den Mund mit Wasser ausspü-
len. Man kann auch einen Tee kochen, der darüber hinaus sogar gegen 
Halsschmerzen hilft. Mit dem Tee dann gurgeln und anschließend aus-
spucken.
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Anissamen
Zu einem Pulver zerstampfen. Dieses kann man zur Zahnreinigung ein-
setzen. Oder (siehe unten) in die Zahnpasta mischen.

Zitronenmelisse
Schmeckt gut und wirkt erfrischend. Hat antibakterielle Eigenschaften. 
Einfach die gewaschenen Blätter kauen oder aus den Blättern einen star-
ken Tee kochen. Den Tee aber nicht trinken, sondern damit nur den Mund 
kräftig ausspülen.

Pfefferminze
Den Geschmack kennt jeder, denn er ist in vielen Zahncremes enthalten, 
die man bei uns in den Drogerien kaufen kann.

Pfefferminze hat ebenfalls antibakterielle und entzündungshemmende 
Eigenschaften. Sie wird benutzt wie Zitronenmelisse: kauen oder Tee 
zum Spülen kochen.

Thymian
Hat desinfizierende und ebenso entzündungshemmende Eigenschaften. 
Auch hier: kauen oder als Tee zum Spülen.

Gewürznelken
Sie stehen bei vielen auch zu Hause im Gewürzregal. Getrocknete Nel-
ken und Nelkenöl haben eine schmerzstillende Wirkung und werden so-
gar in der Zahnmedizin als Schmerzmittel eingesetzt. Außerdem wirken 
sie antibakteriell.

Und sie wirken in der Mundhöhle sogar leicht betäubend. Einfach eine 
Gewürznelke zwischen die Zähne nehmen oder auf den betroffenen 
Zahn legen und sanft draufbeißen.

Natürlich kannst du die verschiedenen Kräuter auch mixen, sie klein-
schneiden, zerstampfen und mit etwas Flüssigkeit einen Brei daraus her-
stellen, den du dann als »natürliche Zahnpasta« benutzen kannst.




