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Auge in Auge mit dem Raubtier!
Valentina zieht mit ihrer Familie 

an den Stadtrand. 
Hier wartet nicht nur ein neuer 

Freund auf sie, sondern auch ein 
gefährliches Abenteuer. 

Denn immer öfter kommt es 
zu mysteriösen Angriffen auf 
freilaufende Tiere. Nico und 

Valentina beschließen, der Sache 
auf den Grund zu gehen, und 

befinden sich bald 
selbst in großer Gefahr!
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Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Omas, 

liebe Opas, liebe Tanten, liebe Onkel, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Viele kleine Schritte sind es auf dem Weg zum sinn   -

erfassenden Lesen. Viele kleine Schritte, vom Leseanfänger 

bis hin zum be  geisterten „Gern- und Vielleser“, bei denen 

Sie Ihr Kind unterstützt und begleitet haben. 

Im Alter von achteinhalb bis neun Jahren wollen Kinder, die 

schon gut lesen können, auch gerne viel lesen und richtig-

gehend eintauchen in Geschichten. Genau dort setzt der 

Lesezug-Profi an. Die Geschichten sind dem Alter entspre-

chend leicht zu lesen und vom Umfang her gut zu bewälti-

gen. Zahlreiche Schwarzweiß-Illustrationen bieten einen 

zusätzlichen Lese-Anreiz. Die Themenpalette entspricht den 

vielfältigen Interessen der Altersstufe. Der Lesezug-Profi ist 

ideal für Kinder, die schon „richtige Leser“ geworden sind!

Wir wünschen Ihren Kindern viele tolle Leseerlebnisse!

Lesepädagogisches 

Lektorat

Besonders möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der 

G&G-Lesezug vom Österreichischen Buchklub der Jugend 

empfohlen wird!
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Umzug mit Hindernissen
Der erste Ferientag war drückend heiß. Die Tierärztin, Dr. 

Karin Gallmeier, saß auf dem Beifahrersitz des Umzug-

LKWs und hielt ihre Hände vor den kalten Luftstrom der 

Klimaanlage.

„Wir sind gleich da“, bemerkte Clemens, ihr Mann und 

ebenfalls Arzt im Tierspital. Er betätigte den Blinker und 

lenkte das Fahrzeug in die Seitenstraße der Reihenhaussied-

lung am Stadtrand. Mit einem langgezogenen Quietschen 

hielt der LKW an. Karin lächelte. 

„Birkengasse 12 – Endstation! Alles aussteigen!“, rief 

Clemens und stellte den Motor ab. Valentina saß zwischen 

ihren Eltern und �lmte mit dem Handy: Wie ihr Papa den 

Zündschlüssel abzog, wie ihre Mama die feuchte Haarsträhne 

aus dem Gesicht strich und wie ihr kleiner Bruder Fabian im 

Kindersitz hinter ihr schnarchte. Papa nickte in die Kamera. 

Beim Aussteigen trafen ihn die ersten dicken Regentropfen. 

Einer davon lief innen an seiner runden Brille entlang. „Das 

war ja klar“, seufzte er, nahm die Augengläser ab und putzte 

sie mit seinem T-Shirt. Dann sah er Mama mit einem 

Stirnrunzeln an.

„Wenn wir schnell sind, schaffen wir das schon“, entgegnete 

sie, verließ den Wagen und hielt Valentina die Autotür auf. 

„Leg’ das Handy weg und hör’ auf zu �lmen, es schüttet 

gleich.“

„Sofort, Mama. Der Umzugsblog … meine Follower wollen
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hinterdrein. Unter dem Kirschbaum war es jetzt richtig 

angenehm. Die Baumkrone warf genug Schatten, dass man 

darunter sitzen konnte, ohne einen Sonnenbrand zu bekom-

men. Ganz leicht ging der Wind und ließ die Blätter leise 

rauschen. Fabian brachte Nico ein gep�ücktes Gänseblüm-

chen.

„Das ist aber lieb von dir“, meinte Nico und roch an der 

Blüte. Fabian strahlte.

„Magst du nicht noch ein paar Blumen für Mama p�ücken?“, 

regte Valentina an.

„Au ja“, rief der Kleine und drehte sofort um.

Valentina nahm wieder den Laptop zur Hand und 

berichtete: „Schau dir das mal an. Seit ich das mit den 

Fledermäusen gepostet hab, kriege ich immer mehr Klicks. 

Uuund …“

„Was und?“, fragte Nico vorsichtig.

„Ich habe eine Superidee, damit kriege ich richtig viele 

Klicks“, eröffnete Valentina ganz nah an Nicos Ohr. „Wir 

suchen nicht nur nach Beweisen, wir �lmen alle dämmerungs- 

und nachtaktiven Tiere. Wenn wir Glück haben, läuft uns 

auch eine Wolfsfamilie mit ein paar süßen kleinen Wölfchen 

vor die Linse. Dann sehen meine Follower, was für ein 

schönes Tier der Wolf ist und dass man keine Angst vor ihm 

haben muss.“ Valentina strahlte über das ganze Gesicht.

„Du spinnst wohl.“ Nico verdrehte die Augen, dann fügte er 

hinzu: „Du bist echt verrückt. Ist dir zu heiß geworden? Die 

Tiere sind viel zu …“

Beweise gesucht
„Mag nicht mehr“, stöhnte Fabian und schob seinen Teller 

von sich weg.

„Dann nehme ich deinen halben Knödel“, entschied Valentina 

und spießte diesen gleich auf ihre Gabel. „Urgut“, mampfte 

sie.

„Freut mich, nimm dir noch“, sagte Opa Engel.

Valentina schüttelte den Kopf. „Jetzt ist es genug.“

„Du, Opa?“, fragte Nico und bemühte sich um einen 

beiläu�gen Ton.

„Noch ein Gulasch?“

„Nein. Aber weißt du vielleicht, was da jetzt mit diesem 

eingezäunten Grundstück ist? Du wolltest das doch einmal 

kaufen, oder?“, fragte Nico und putzte den Teller mit dem 

letzten Stück Knödel sauber, ohne seinen Opa anzusehen.

„Wie kommst du denn jetzt darauf? Das ist schon lange her. 

Bin froh, dass ich das damals nicht gemacht habe! Das Haus 

war früher schon verfallen. Ich glaube, dort wohnt jetzt auch 

niemand“, sagte er.

„Aha“, gab sich Nico zufrieden.

„Kann ich jetzt abservieren oder esst ihr noch was?“, fragte 

Opa.

„Nein, danke“, antwortete Valentina, stand auf und half 

gemeinsam mit Nico den Tisch abzuräumen. Opa Engel 

ersparte den beiden den weiteren Küchendienst. Valentina 

zog Nico deshalb sofort hinüber in ihren Garten. Fabian lief 



8584

„Meine Follower sind immer online. Und Papa weiß jetzt 

auch Bescheid“, meinte Valentina.

„Hoffentlich. Das Handy ist auf jeden Fall tot.“ Nico legte 

das Mobiltelefon in Valentinas linke Hand. Langsam kam 

Fabian wieder näher. Ein paar Kuscheleinheiten waren nicht 

zu verachten. Nico legte seinen Kopf in den Nacken und 

schlief sofort im Sitzen ein. So verweilten die drei einige 

Zeit. Valentinas Arm pochte stark. An Schlafen konnte sie 

nicht denken. Im nächsten Moment klopfte sie ihren Freund 

wach. „Hörst du das?!“

„Uah. Was?“

„Das ist doch ein Auto. Folgetonhorn. Und Stimmen. Sie 

kommen!“, rief Valentina.

Nico hob seinen Kopf. Dann lief er zum vergitterten Fenster 

und brüllte durch die zerbrochene Scheibe: „Hierher! Hier 

sind wir!“

Valentina rappelte sich vom Sofa auf. 

„Mein Opa ist der Erste, ich glaube, deine Mama ist auch 

dabei. Ich kann leider nicht um die Ecke schauen.“

Valentina nickte erleichtert.

„Hallo! Opa! Hier in der Hütte!“, schrie Nico.

Die drei Kinder hörten Hundegebell und ihre Namen rufen. 

In diesem Augenblick wurde an der Tür gerüttelt. „Seid ihr 

da drinnen?“, fragte eine unbekannte Stimme.

„Ja, ja, ja!“, riefen alle durcheinander.

„Geht es euch gut? Seid ihr verletzt?“, wollten Mama und 

Opa Engel wissen.

Vorher haben wir noch Schüsse gehört. Wir vermuten, dass 

das die Baumarktarbeiter Edi und Kurtl waren. Die beiden 

wollen Wölfe erschießen. Sie glauben, dass sie dann eine 

Belohnung bekommen. Die zwei sind immer noch irgendwo 

im Wald unterwegs. Ihr müsst unbedingt verhindern, dass 

sie �üchten. Sagt es an alle weiter, die ihr kennt. Die Polizei 

ist bereits informiert.“

„Und Vorsicht! Die beiden sind gefährlich“, fügte Nico noch 

schnell hinzu. Valentina machte eine „time out“-

Handbewegung. Nico schnappte sich das Handy und seine 

Freundin wies ihn an, wie er das Video hochladen sollte. 

„So, geschafft. Hoffentlich sieht das auch irgendjemand.“ 

Nico sah Valentina fragend an.
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„Bitte alle zurücktreten“, sagte die Stimme von vorhin. 

„Kinder, geht von der Tür weg. Wir brechen sie jetzt ein.“

„Das Regal liegt vor der Tür“, rief Valentina dem Helfer zu. 

„Wir haben uns nicht getraut, die verkeilten Holzplanken 

anzugreifen und wegzuräumen.“

„Das habt ihr ganz richtig gemacht.“

Valentina verkroch sich mit Nico und Fabian unter der 

Werkbank.

„Geht schon!“, rief Nico, hielt mit einer Hand Fabian fest und 

schützte mit der anderen sein Gesicht. Valentina versteckte 

ihren Kopf zwischen den Knien. Zuerst hörten sie, wie der 

Riegel draußen aufgemacht wurde. Dann krachte es plötzlich 

und der Holzhaufen glitt ein Stück ins Innere der Hütte.

„Wir müssen die Tür aushängen“, hörten sie den Helfer 

sagen.

„So funktioniert das nicht“, meinte ein zweiter Mann. „Wir 

schneiden die Hütte an der anderen Seite auf. Dann verrutscht 

nichts und wir können alle unbeschadet herausholen.“

Die Kinder sahen einander an.

„Ihr macht das super“, bestätigte Opa Engel durch das 

Fenster.

„Die Feuerwehrleute sind gleich bei euch. Kopf runter!“, rief 

Mama. Dann ging alles ziemlich schnell. Die laute Kettensäge 

schnitt eine große, rechteckige Öffnung in die Wand neben 

dem Fenster. Die Kinder husteten. Der Staub kroch ihnen in 

Nase, Mund und Augen. Schnell wurde das ausgeschnittene 

Holz aus der Wand entfernt. Kaum war der Weg frei, kam 

auch schon ein Sanitäter zu den dreien, die immer noch 

dicht beisammensaßen. Opa und Karin durften noch nicht 

hinein. Erst als der Sanitäter die Kinder untersucht hatte, 

teilte er mit: „Den Kindern geht es gut. Frau Dr. Gallmeier, 

Sie können jetzt hereinkommen. Wir versorgen sie dann 

gleich im Rettungswagen.“

Das ließ sich Mama nicht zweimal sagen. Sie umarmte 

Valentina und Fabian so, als wollte sie ihre Kinder nie mehr 

loslassen.

„Frau Doktor“, erwähnte der Sanitäter, „wir sollten …“

„Ja“, äußerte Mama mit feuchten Augen und stand auf. 

Gemeinsam halfen sie den Kindern unter dem Tisch hervor 



und aus der Hütte. Draußen �el erst mal Nico seinem Opa 

um den Hals. „Endlich“, seufzte er und strich seinem Enkel 

über den Kopf. „Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist.“

Valentina lächelte den beiden zu, als sie ihre Mutter und der 

Sanitäter zum Rettungsauto führten. Während man dort 

ihren Arm versorgte, rief ihr Vater an. Auch er wollte 

wissen, wie es seiner Tochter ginge.  

Suche nach den 
Verbrechern
Fabian wich seiner Schwester nicht von der Seite. Er saß im 

Rettungswagen neben ihr und hielt ihre Hand. Plötzlich rief er: 

„Mein Hubschrauber! Den hol ich mir!“
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verständigt, damit die zwei Kerle nicht im letzten Moment 

abhauen“, meinte Nico.

„Hat er sicher“, antwortete Valentina und blickte zu ihrer 

Mama hinüber. Sie hatte das Mobiltelefon am Ohr. 

„Verstehe“, sagte Mama ins Handy und legte auf. „Die 

Wilderer sind nicht auf�ndbar, berichtete Papa. Er fährt 

noch mit den Polizisten mit und wartet ab, was im Keller des 

Hauses auf dem verbotenen Grundstück gefunden wird.“

„Ich will zu ihm“, erklärte Valentina.

„Ich auch“, beschloss Nico.

„Das geht nicht. Das ist eine Polizeiaktion. Außerdem steht 

ihr dort nur im Weg herum“, meinte Nora.

„Genau“, bestätigte Mama mit Fabian an der Hand. „Wer 

weiß, was euch dort erwartet. Bleibt lieber da, bevor euch 

noch was passiert.“

„Und wenn wir mit Opa fahren?“, ließ Nico hören. „Er passt 

auf uns auf. Ja?“

Die beiden warteten die Antwort nicht ab und stürmten zu 

Opa Engel. Opa verabschiedete sich gerade von einem 

Feuerwehrmann. „Wir können schon heimfahren, Kinder“, 

sagte er. „Wo wollt ihr hin? … Ich gehe davon aus, dass eure 

Mütter Bescheid wissen. Na dann. Auf zum verbotenen 

Grundstück.“

Sie kamen gerade rechtzeitig, als zwei Polizisten wieder aus 

dem Keller des Hauses kamen. 

„Herr Dr. Gallmeier, jetzt sind Sie gefragt“, gab Oberin-

„Hey, du darfst da nicht mehr rein“, warnte Valentina. 

„Mama!“

Aber Fabian war schon aus dem Wagen gesprungen und 

stürmte geradewegs zur Hütte. Er riss sich von Mama los, 

die ihn aufhalten wollte und schlüpfte unter der Absperrung 

durch.

Valentina sah von ihrer Liege aus, dass er im Handumdre-

hen auch wieder aus der Hütte draußen war. Mit seinem 

Hubschrauber und einem strahlenden Lächeln im Gesicht. 

Gerade rechtzeitig, denn drinnen krachte etwas lautstark zu 

Boden. 

Nico, der Fabian entgegenlief, zog vor Schreck den Kopf ein. 

Sein Handy läutete. Plötzlich quietschten die Bremsen von 

Noras Cabrio neben dem Feuerwehrauto. Nora stieg aus und 

telefonierte: „Wie geht es dir denn, Nico?“

„Gut, Mama. Du kannst das Handy abdrehen. Ich stehe 

hinter dir.“

„Ach, du liebe Zeit, Nico! Du hast mir einen ordentlichen 

Schrecken eingejagt. Lass dich drücken, mein Schatz.“

Einige Zeit standen sie so aneinander gekuschelt da. Dann 

fragte Nora: „Und Valentina?“

„Es geht. Sie wird schon versorgt.“

Als sie sich umdrehte, kam ihr Valentina mit verbundenem 

Arm entgegen.

„Schon cool, so ein Feuerwehrauto mit Blaulicht“, stellte 

Valentina fest.

„Genau. Hoffentlich hat dein Papa gleich die Polizei 
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