
Ein kleines Käferabenteuer oder Der Schatz des Raubkäfers

Endlich ist Wochenende! Karl und Klara Käfer und ihre Kinder Kiki und Kai stapfen aufgeregt durch den 
Wald. Eigentlich hatten Kiki und Kai keine Lust zu einem Spaziergang. „Was sollen wir in dem blöden 
Wald? Da ist es doch voll langweilig“, hatten sie ihren Eltern erklärt. Vater Karl hatte jedoch eine 
Idee, wie er die beiden Stubenhocker doch noch davon überzeugen konnte, dass der Wald keineswegs 
öde ist. 

Als Karl noch ein kleiner Krabbelkäfer war, hatte man sich erzählt, im 
Wald sei ein Schatz versteckt. Ein Raubkäfer aus der Familie der 
Kurzflügler, genannt Rowdy der Ruppige, hatte seine Beute in Sicherheit 
gebracht. Ihm war zu Fühlern gekommen, dass seine Räuberkumpanen 
sich gegen ihn auflehnen und ihn beklauen wollten. Das konnte der 
Raubkäfer natürlich nicht zulassen und versteckte sein ergaunertes Hab 
und Gut an einer sicheren Stelle im Wald. Der Schatz soll angeblich nie 
gefunden worden sein. Bis heute nicht.

Kiki und Kai wurden neugierig. Sie löcherten ihren Vater mit Fragen rund um den Schatz und dessen 
Verbleib. Die Eltern hatten sich inzwischen längst selbst neugierig erzählt. Kurzer Hand griffen sie 
zum Zirpofon. Klara‘s Tante Kunigunde kam ebenfalls aus dem Dorf und hatte sicher weitere, nützliche 
Informationen parat. Nach einem kurzen Zirponat hatte Kunigunde der abenteuerlustigen Familie eine 
vage Beschreibung gegeben, wo der Schatz liegen könne. 

Schnell zogen sie sich Klamotten an, die auch mal etwas dreckig werden durften und klaubten die 
wichtigsten Utensilien zusammen: Karl packte natürlich sein GPS Gerät ein (sie wollten sich schließlich 
nicht verlaufen), Klara packte Proviant für alle ein (so eine Schatzsuche würde sicher hungrig machen), 
Kiki packte ihren Taschenspiegel und eine Pinzette ein (falls ein fescher Käferjunge ihr über den Weg 
lief, wollte sie gut aussehen und ordentlich gezupfte Fühler haben) und Kai packte einen Block mit 
Stift ein (er könnte ein paar Roboter oder so zeichnen während der Wanderpausen).

Und die Käfers machten sich auf den Weg...

Nachdem das Insektomobil geparkt war, gingen sie frohen Mutes in 
Richtung des Waldspielplatzes. Etwas abseits sahen sie die Zweibeiner 
mit nackten Füßen durch den Wald laufen. Die waren ja richtig 
aufgeregt dabei. Seltsam, diese Menschen. Das musste Familie Käfer 
genauer erkunden.

Irgendwann hatten sie sich an der Sonderbarkeit der Zweibeiner 
sattgesehen und gingen weiter. Man sollte tief in den Wald vordringen 
sagte Tante Kunigunde. Sie bogen an einer Kreuzung ab, in 
entgegengesetzter Richtung der Straße und stimmten ein lustiges 
Wanderlied an. „Das Waaaandern ist des Käääääääfer‘s Lust, das 
Waaaaaaandern ist des Käääääääfer‘s Lust, das Waaaaaaaaa-
haaaaaaaaaandern!...“. Kai entdeckte die hohle Wurzel sofort. „Hey 
schaut mal! Hier ist der erste Hinweis des Räuberkäfers versteckt“. 
Schlagartig verstummten die anderen und betrachteten, was Rowdy 
der Ruppige ihnen hinterlassen hatte.



Als der Hinweis auf dem Block notiert war, ging es raschen Fußes weiter. Man solle nach einem 
gesplitterten Baum Ausschau halten. Allerdings würden nur die schlausten Abenteurer aus diesem 
Baum lesen können. Die Käfers konzentrierten sich sehr auf den gesplitterten Baum, als sie 
weiterliefen.

Nun war es Kiki, die nächste Station - den gesplitterten Baum - entdeckte. Schon von weitem glaubte 
sie, ihn zu erkennen. Die anderen glaubten es aber erst, als sie kurz davor waren. Kiki las im Baum „Bis 
hier bist du gekommen. Doch gib gut Acht! Der Wächter des Schatzes hat‘s vernommen und bald ist 
dir der Garaus gemacht.“

Kai fürchtete sich. Schließlich war er noch ein kleiner Krabbelkäfer. Karl 
war jedoch furchtlos. „Ich beschütze euch, meine Familie. Keine Angst. 
Der Wächter des Schatzes soll nur kommen! Dem zeige ich es!“ Karl 
wusste, wer der Wächter war. Im Wald gab es nur einen Wächter und 
den kannte Karl nur zu gut. Deshalb wusste er auch genau, wohin der 
Weg ging. Er tippte die Koordinaten in sein GPS Gerät ein und lief los.

Der Wächter war zum Glück nicht da. Kai fasste wieder Mut und die 
Familie marschierte weiter durch Wald und Flur. In einer Astgabel 

baumelte ein komisches Ding. Das musste  Klara unbedingt genauer 
untersuchen. Zum Glück! Denn hier versteckte sich der nächste Hinweis zum Schatz Rowdy des 
Ruppigen.

Die Käfers folgten den ausgeschilderten Wanderwegen - der Raubkäfer war wohl leichtsinnig geworden 
- bis zum markanten Punkt. Auch hier hatten die kühnen Schatzsucher kein Problem und wähnten sich 
schon so gut wie am Ziel...

Da! Was war das? Das war kein Schild für einen Wanderweg. Weshalb hatten die Menschen den Baum 
so seltsam markiert? Die Käfers waren ratlos. Vorsichtshalber notierte sich Kai die Markierung und sie 
liefen weiter.

Nach einem ordentlichen Fußmarsch wurden die Kinder langsam müde und des Laufens überdrüssig. Sie 
wollten sich ausruhen. Nur ganz kurz. Die Füße taten so weh, denn das Laufen waren sie nicht mehr 
gewohnt. „Verweichlichte Jugend“, dachte Karl und bot ihnen die Bank an, die da am Wegesrand stand.

Kiki zückte ihren Spiegel. Sie hatte sich schon lange nicht mehr die Fühler zurecht gezupft und die 
Scheren nachgezogen. Was wenn genau jetzt ihr Schwarm Kevin vorbei kam? Während sie vor sich hin 
träumte, glitt ihr der Spiegel aus der Hand. „Da!“, schrie Kai aufgeregt. Seine Augen funkelten.

Nachdem Familie Käfer den Schatz gehoben hatte, liefen sie zurück 
zum Waldspielplatz. Klara packte den Proviant aus und sie feierten 
ihren Erfolg mit Blütenpollen-Broten, Honigtau und Nektar. „Du, Karl“, 
sagte Klara während die Kinder auf dem Spielplatz spielten. „Ich 
danke dir, dass du uns dieses Abenteuer für uns geplant hast. Das war 
ein wirklich schöner und aufregender Nachmittag für uns alle.“ © Antoon Krings


