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Schlaflos in der Tropfschweinhöhle

„Scher dich aus der Tropfschweinhöhle! Kusch, husch 
– und raus mit dir!“ Kapitän Basil Vierauge schmatz-
te im Schlaf. „Na ha! Nimm das, du Narwal-Nippler!“ 
Er drehte sich auf den Bauch und schlummerte weiter.

Verdöst blinzelte der Goldkopfgecko von der Krem-
pe des Piratenhutes, um in eigene Träume zurück-
zusinken. Nur einer fand keine Ruhe: Tiny, der 
Schiffsjunge. Wegen seiner bevorstehenden Piraten-
prüfung wälzte er sich im Bett, zog das Laken über 
seinen Kopf, um es gleich wieder wegzustrampeln. Es 
half alles nichts. Tiny war hellwach und sah sich in der 
Höhle um.

Seit der stürmischen Heimkehr der Mütter hatte 
sich das Leben auf Melele Pamu verändert. Da ihr Dorf 
vom Sturm in einen Trümmerhaufen verwandelt wor-
den war, hatten sie Basils Rat beherzigt und das Lager 
in der Geisterhöhle aufgeschlagen. Unermüdlich hat-
ten sie gewerkelt, gehämmert, gesägt, poliert und ge-
fegt, um aus dem gruseligen Ort ein Heim zu machen. 
Den hinteren Teil trennte nun eine Holzwand ab, wo 
die Fledermäuse hausten. 



4 5

Längs der Höhlenwände hatten die Piraten Kajüten 
gezimmert, zwei auf der linken Seite für Basils und Lu-
boffs Familien, und zwei auf der rechten, wo Mopati 
und Smutje Pröpsel und ihre Frauen schliefen. Für die 
Kinder gab es an der Rückwand ein neunstöckiges Bett 
mit Kojen und Rutschen. Jedem Kind eine Etage, und 
jeder Etage ein eigener Rutscheneinstieg. Alle Bahnen 
mündeten in einem Schusskanal, der ins Zentrum der 
Höhle führte. Darüber baumelten Kisten und Vorrats-
säcke, die mit Seilzügen zwischen den Tropfsteinzapfen 
verstaut werden konnten. Klettertaue, kreuz und quer 
gespannt, luden zu Verfolgungsjagden in luftiger Höhe 
ein. So hatte alles seinen Platz.

Tiny konnte nicht ruhig liegen. Gähnend rieb er 
sich im neunten Stock des Kojenbettes die Augen und 
seufzte. Er fühlte sich bei den Piraten rudelwohl, sogar 
zuhause. Vielleicht hatte er deswegen so einen Bammel 
vor der Prüfung. Wenn er sie bestand, gehörte er dazu, 
und wenn nicht …

„Hach, das ist doch alles viel zu blöd.“ Mit einem 
Kloß im Hals kletterte er das Bettgestell hinab und sah 
seinen Freunden ins Gesicht: Marisa, Migdal, Buhaj, 
Uva, Misil, Gesa, Pingel und Lipa schliefen friedlich.
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Behutsam tastete sich Tiny weiter, auf den Eingang 
der Höhle zu. Hier war ein Rascheln zu hören, dort ein 
Schnaufen. Plötzlich stieß er mit dem Zeh gegen Lu-
boffs Rollstuhl und hätte um ein Haar den Hebel des 
neu montierten Flammenwerfers betätigt.

„Autsch!“ Er humpelte in die Nacht hinaus, um sich 
im Mondlicht auf einen der polierten Felsen zu hocken. 
Weite Teile Melele Pamus konnte Tiny von hier über-
blicken.

Es war kurz vor Sonnenaufgang, am Horizont röte-
te sich das Meer. Nashornvögel dösten auf gesplitterten 
Palmstämmen, die wie stumme Zeugen in den Samt-
himmel ragten. Still war die Welt. Umso heftiger zuckte 
Tiny zusammen, als er eine Berührung am Handgelenk 
spürte. Marisa stand barfuß neben ihm. Ihre Augen 
waren klein vor Müdigkeit.

„Kannst du nicht schlafen, Tiny?“ Die Tochter des 
Kapitäns kletterte zu ihm auf den Felsen. „Machst du 
dir etwa Sorgen wegen der Prüfung?“

Der Schiffsjunge nickte verlegen.
„Ach, das brauchst du nicht!“ Marisa legte ihren 

Arm um ihn. „Ist halb so wild. Du musst nur noch be-
weisen, dass du ein Notlager auf einer einsamen Insel 

einrichten kannst: Unterschlupf bauen, Feuer machen 
und einen Wasser- und Essensvorrat für die Mann-
schaft anlegen. Du weißt schon, weil hier jeder für 
jeden sorgt. Du wirst sehen, Tiny, das ist ein Klacks!“

Der Schiffsjunge sah Marisa an und lächelte zag-
haft. So hockten die Freunde auf dem Findling, bis die 
Dunkelheit den Farben wich.

Aufbruch im Morgengrauen

„Aber Marisa, was mache ich denn, wenn ich auf der 
einsamen Insel überfallen werde?“, fragte Tiny.

„Überfallen?“ Sie zog die Nase kraus. „Also echt, du 
sagst es doch selbst, Tiny: Einsam! Insel!“

Tinys Gesichtsausdruck verriet, dass er nicht wuss-
te, worauf sie hinauswollte. Da verrollte Marisa die 
Augen.

„Wenn auf der Insel jemand wäre, der dich über-
fallen könnte, wäre die Insel doch nicht einsam, son-
dern zweisam!“, erklärte sie.

„Na ja ...“ Beruhigend klang das nicht in Tinys 
Ohren. Er hob einen Stein auf und schleuderte ihn in 
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den nächsten Busch. Ein Quieken ertönte. Augenblicke 
später erschien ein Schweinerüssel und knurzte erbost.

„Und sollte doch ein Notfall eintreten, dann machst 
du einfach ein Signalfeuer. Papa hat alles im Griff. 
Gleich nach dem Frühstück bringen wir dich zur Insel, 
und einen Tag später sind wir wieder da.“

In diesem Moment ging die Sonne auf. Der Wald 
erwachte, und ein wundervolles Licht, blassgolden wie 
Orangenhonig, ergoss sich in die Mangrovenbucht und 
brachte die Frühnebel zum Glühen. Wie auf ein ge-
heimes Zeichen hin taperte ein Pirat nach dem ande-
ren aus der Höhle, über der immer noch der Mast der 
 Corazón aufragte.

„Morgen, Tiny“, gähnte Smutje Pröpsel. „Na, bereit 
mein Junge?“

Tiny zog die Schultern hoch.
„Wir machen schon mal die Ruderboote klar.“
Mopati, Ines und May verabschiedeten sich mit 

einem Winken. Im Handumdrehen war Tiny umringt. 
Alle gaben ihm Ratschläge, während sie ihr Frühstück 
aßen. Basil hielt sich im Hintergrund, bis Luboff durch 
die Menschenmenge rollte und das Geschnatter er-
starb.

„Würdest du bitte deine Hosentaschen ausleeren, 
Tiny?“, sagte er mit ernster Miene. „Ich will sicher 
gehen, dass du keinen Feuerstein oder Angelhaken 
dabei hast. Du weißt doch, du sollst nur mit deinem 
Messer ausgerüstet zurechtkommen.“

Folgsam krempelte Tiny seine Taschen um, in 
denen jedoch nur ein paar Fussel und ein Haifischzahn 
steckten. Luboff zwinkerte vertraulich.

„Kann losgehen, Käpt’n! Der junge Mann ist so-
weit.“

In einem langen Zug machten sie sich auf den Weg 
zum Steg. Frauen, Männer und Kinder verteilten sich 
auf die Boote und stießen ab. Im zweiten Licht des 
Tages verließen sie die Bucht und steuerten eine win-
zige Insel an, die am Rand des Archipels lag. Während 
der Fahrt sagte niemand ein Wort. Delia und Bentje 
hatten rote Wangen, und Marisa klopfte das Herz bis 
in den Hals.

Tiny hingegen stand bleich wie ein Stück Treib-
holz im Bug und sah die Insel immer näherrücken. 
Er erkannte weißen Sandstrand und ein Korallenriff, 
welches sich in einem Ring um die Dschungelinsel 
schmiegte. Dazwischen lag azurblaues Wasser. Als sie 



10 11

eine flache Stelle erreichten, ließ Basil halten. Sie lös-
ten die Ruder und rammten sie senkrecht in den knir-
schenden Sand.

„Na ha, da wären wir.“ Der Kapitän wies über die 
Schulter und verscheuchte den Gecko in die Tiefen sei-
nes Bartes. „Beim kiribatischen Kraken-Kleister, jetzt 
kann die Prüfung beginnen, mein Junge! Nu! Einen 
Tag hast du Zeit, um für die Mannschaft einen Unter-
schlupf zu bauen! Mit Essen und Trinken und Feuer, 
damit wir im Notfall überleben könnten. Kapiert?“

Tiny nickte. Der Kloß in seinem Hals war so groß, 
dass er nicht sprechen konnte.

„Ausgezeichnet! Wir müssen uns nämlich auf dich 
verlassen können, Tiny!“, knurrte Basil. „Zeig, was in 
dir steckt, na ha! Und los die Leinen!“

Tinys Knie schlotterten. Endlich gab er sich einen 
Ruck, packte den Griff seines Messers fester und 
sprang über die Reling. Das Wasser reichte ihm bis 
zum Nabel. Er watete der Insel entgegen, drehte sich 
noch einmal um und rang sich ein Lächeln ab.

„Na, d... dann bis morgen!“
„Denk dran, mein Junge, wir wollen einen regen-

dichten Unterschlupf sehen und uns an ein Feuer 
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dem Dickicht auf. Eigentlich war die Insel ein Para-
dies, wäre nur ein Freund dabei. Trotz der Morgen-
sonne fröstelte Tiny.

„Verdammt“, stieß er zwischen den Zähnen hin-
durch. „Ich muss das einfach schaffen. Nur ruhig! Lu-
boff und Mopati haben mir alles Wichtige beigebracht. 
Also Tiny, denk nach! Womit fängst du an?“

Sein Blick wanderte über das felsige Hinterland 
und den Wald aus Schlingpflanzen, Lianen und kno-
tigen Stämmen, aus dessen Tiefen unbekannte Laute 
an sein Ohr drangen. Auch hier hatte der Sturm Spu-
ren der Verwüstung hinterlassen, aber nicht so stark 
wie auf Melele Pamu. Für einen Wimpernschlag glaub-
te Tiny, die huschende Bewegung eines großen Tieres 
gesehen zu haben. Dann war wieder alles ruhig, grün 
und dämmrig. Tiny traten Schweißperlen auf die Stirn.

„G... großartig, jetzt sehe ich auch noch Ge-
spenster!“ Er schüttelte sich. „Konzentrier dich, Tiny! 
Was brauchst du für das Piratenlager? Wasser, Unter-
schlupf, Feuer und Essen. Vier Dinge. Also los!“

Entschlossen stapfte er zu einer schrägstehenden 
Palme und schob sich mit angewinkelten Beinen den 
Stamm hinauf, um im Wipfel die grünen Nüsse loszu-

 setzen!“, rief Luboff. „Essen und Wasser müssen für 
ein paar Tage reichen. Wir zählen auf dich, Tiny.“

„Du schaffst das!“ Marisa wandte ihr Gesicht ab. 
Ihr Vater bemerkte dies und knetete sich die Nasen-
spitze.

„Aber, aber, was macht ihr denn für Gesichter? 
Kinder! Mädels! Na ha! Als hätte man euch eine See-
gurke in den Schlafanzug gestopft. Nun lasst mal das 
Schnäuzen und Schniefen, ihr spillerigen Sprotten! 
Ruder hoch und ab dafür!“

Vom Strand aus sah Tiny die Boote wenden und 
erneut den Inselbuckeln von Melele Pamu zustreben. 
Alle Kinder winkten ihm. Der Ozean gluckerte, bis die 
Boote zwischen Wellenberg und Wellental Tinys Bli-
cken entschwanden. „Oh je“, seufzte er. Jetzt lag es in 
seiner Hand.

Von wegen, einsam!

Tiny grub seine Zehen in den warmen Korallensand, 
eine Brise raschelte in den Palmwedeln über seinem 
Kopf, und Schwärme grellroter Papageien stoben aus 
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drehen. Dumpf schlugen sie, eine nach der anderen, im 
Sand auf und blieben liegen. Da er schon einmal oben 
war, schnitt er Palmwedel mit seinem Messer ab und 
kletterte dann zum Boden zurück. Dort zählte er seine 
Ausbeute und nickte zufrieden.

„Verdursten müssen wir jedenfalls nicht. Die Nüsse 
sind voller Wasser und schmecken auch noch gut. Die 
erste Aufgabe ist schon mal erfüllt, jetzt zum Unter-
schlupf.“

Tiny wagte sich ein paar Meter ins Unterholz vor, 
um Stöcke zu schneiden und Ranken herunterzu-
reißen. Aus den Stöcken baute er, einen breiten Felsen 
als Rückwand nutzend, ein Schrägdach, dessen Quer-
streben er mit Lianen verknotete. Als Wetterschutz 
fächerte er die Palmwedel wie Schindeln darüber. 
Nachdem er auch damit fertig war, trug Tiny die Nüsse 
in den Unterschlupf, schichtete sie zu einem Kegel auf 
und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Hier würde 
die Mannschaft dicht gedrängt Zuflucht finden können.

„Gar nicht so übel“, schnaufte er. Der Tag war erst 
ein paar Stunden alt und schon hatte er die Hälfte 
der Aufgaben gelöst. Nun fehlten nur noch Feuer und 
Essen. Er durchstöberte die Sträucher nach Beeren und 
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Früchten, sammelte diese in aufgerollten Blatttrichtern 
und trug sie zum Lager zurück.

„Es wird, es wird.“ Tiny rieb sich die Hände. „Jetzt 
noch etwas Herzhaftes!“

Da die Sonne den Mittagspunkt überschritten 
hatte, bastelte er sich einen Fischspeer mit drei Spie-
ßern, um im Lagunenwasser auf Jagd zu gehen. Das 
Feuer würde bis zum Nachmittag warten müssen. Bis 
auf die Hose zog sich Tiny aus und rannte zum Strand. 
Das Wasser klatschte gegen seinen Bauch, es spritzte 
und platschte. Und das erste Mal an diesem Tag stieg 
ein Lachen in ihm auf.

Mit neuem Mut warf sich Tiny in die Fluten, 
schwamm mit dem Speer in der Linken in die Lagune 
hinein. Unter ihm witschten Fische hindurch, Schwär-
me wendeten glitzernd wie ein Münzenregen, und 
eine Muräne lugte aus ihrem Loch. Als er eine vielver-
sprechende Stelle entdeckte, holte Tiny tief Luft und 
tauchte. Speer voraus glitt er ins Blau, den wehenden 
Anemonen und Korallenstöcken entgegen. Ein Riff-
hai suchte schleunigst das Weite. Doch da! Dort unten! 
Kurz bevor Tiny die Luft ausging, hatte er etwas ent-
deckt. Einen gesprenkelten Panzer. Genau zwischen 
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den Steinen. Zwei Meter noch, einen. Mit voller Wucht 
stieß er seinen Speer in eine Felsnische und ruckte 
daran. Als er den Arm zurückzog, hatte sich eine Lan-
guste zwischen den Spießern verkeilt. Einen Schwall 
Blasen ausatmend schoss Tiny zur Wasseroberfläche 
empor und brach in einen Jubelschrei aus.

„Wuuaah!“ Er reckte den Speer in die Höhe und 
paddelte zum Strand zurück. „Oh, das wird ein Fest-
mahl!“, frohlockte er. „Kokosnuss, Früchte und eine ge-
bratene Languste! Tiny, du hast es drauf!“

Triefnass entstieg er den Fluten und rieb sich die 
Augen. Doch kaum, dass er den Strand erreichte, 
stockte ihm der Atem. Sein Herz machte einen Satz.

„Was ist das?“
Genau neben seinen Stapfen führten Fußspuren 

zum Strand und wieder hinauf zum Lager. Als sei ihm 
jemand heimlich zur Wasserlinie gefolgt.

„Bei Basils Bart ...“
Tiny beugte sich zu den Spuren hinab und ver-

glich sie. Ein Irrtum war ausgeschlossen. Seine eige-
nen Abdrücke erkannte er sofort. Die anderen waren 
viel langgestreckter und breiter. Außerdem stand der 
große Zeh in sonderbarem Winkel ab.



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!
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Es geht noch weiter mit Abenteuern 
im Piratenversteck Melele Pamu!
Käpt’n Basil Vierauge mit seinem Gecko im Bart und Schiffsjunge Tiny erleben zu-
sammen mit den Piratenfamilien noch so manches Abenteuer! Es bleibt also spannend!

In den Tiefen von Melele Pamu
In einem von Seepocken übersäten Glasgefäß entdeckt Tiny, der jüngste Pirat, eine mit 
Pflanzenfarben bemalte Karte. Auf ihr ist der Ort markiert, wo vor hunderten von Jah-
ren ein Schiff gesunken ist. Damit steht fest: Direkt vor Melele Pamu muss ein Wrack 
liegen! Vielleicht auch ein Schatz? Die Piratenkinder sind nicht mehr zu halten. Sie 
schnappen sich das Ruderboot und paddeln heimlich aufs Meer hinaus. Doch als sie 
zwischen Rochen und Gaunergarnelen in die gurgelnden Tiefen abtauchen, erwartet sie 
ein gefährliches Abenteuer und eine unglaubliche Überraschung.
 ISBN 978-3-941651-33-3

Gefahr für Melele Pamu
Ausgerechnet kurz vor Weihnachten taucht ein feindliches Schiff vor Melele Pamu auf. 
Was wollen die Fremden, wild vermummte Gestalten, hier? Haben sie von dem Schatz 
erfahren? Basil Vierauge, alle Piraten und ihre Frauen wollen Melele Pamu verteidigen. 
Sie machen die Corazón seetüchtig und brechen auf, um den Eindringlingen die Stirn 
zu bieten. Doch die Angreifer sind in der Überzahl, überwältigen die Mannschaft von 
Kapitän Basil Vierauge und nehmen ihn und seine Leute gefangen.
Jetzt bleibt nur noch eine Möglichkeit, um ihre Insel und die Piratenfamilien zu retten: 
Schiffsjunge Tiny hat eine Idee und stellt sich zusammen mit den anderen Kindern von 
Melele Pamu mutig den Eindringlingen entgegen.
 ISBN 978-3-941651-34-0

Bereits erschienen:

Melele Pamu ist das perfekte Piratenversteck, denn 
angeblich liegt auf dieser tropischen Insel ein Fluch. Das 
aber kann Käpt’n Basil Vierauge und seine Mannschaft 
nicht schrecken. Im Gegenteil: Er hat sich gerade deshalb 
diesen Ort ausgesucht, damit Frauen und Kinder dort 
sicher leben können. Eines Tages aber kommt er mit 
seinen Männern von einem Beutezug zurück und muss 
feststellen, dass auf der Insel irgendetwas nicht stimmt … 
Das Abenteuer um die Geister von Melele Pamu beginnt! 

„Ein witziges, ansprechend illustriertes Abenteuer
für Mädchen und Jungs.“ 
(SWR2 Spielraum)

Kein Wässerchen kann die heitere Stimmung auf den 
Tropeninseln von Melele Pamu trüben. Noch sind die 
Piraten- Frauen auf großer Fahrt. Doch die Männer und 
Kinder bereiten für ihre Rückkehr ein herrliches Fest 
vor. Kapitän Basil Vierauge hat sogar ein Orchester 
samt Schweineorgel gegründet. Die Proben laufen auf 
Hochtouren. Da ziehen plötzlich finstere Wolken am 
Horizont auf. Ein Sturm braut sich zusammen, wie ihn 
noch kein Pirat erlebt hat. Nur Marisa, die Tochter des 
Kapitäns, und Schiffsjunge Tiny bemerken die Vorboten 
des Chaos! In ihren Händen liegt es, das Dorf zu retten. 
Mut ist gefragt! Und der Sturm bricht los ... 

„Höchst unkonventionelle Piratenfamilie … 
in heiterer wie abenteuerlicher Piratensaga.“ 
(Bonner General-Anzeiger)

Die Geister von 
Melele Pamu

Chaos auf
Melele Pamu
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