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en, Flora, Jannik, Lennart und Pauline (sowie Fiona, 

die Ratte) – besser bekannt als: Die Grünen Piraten. 

Nachdem sich die aufgeweckte Truppe bereits in  

einigen Abenteuern bewährt hat, steht nun eine neue Aufgabe an: Bei einer Bootstour finden 

sich die Kinder plötzlich in Schwärmen toter Fischer wieder, die auf dem Wasser treiben! 

Schnell ein paar Proben genommen und weiter geht es zu ihrer Freundin Miranda; sie wird 

wissen, was zu tun ist. Doch Miranda hat eigene Sorgen: Ihr Hund wurde entführt! Rasch wird 

klar, dass die Streitigkeiten um eine Renaturierung des einbetonierten Baches bei all diesen 

Vorfällen eine zentrale Rolle spielen. Doch zwischen der Front von Bürgerinitiative und Bau-

ernaufstand drohen die Piraten aufgerieben zu werden… Eine Herausforderung! 

ie Reihe bleibt sich treu: Die sympathischen Protagonisten kennt man bereits, das Er-

zählschema ebenfalls. Und das ist durchaus positiv gemeint: Für die Zielgruppe wird 

hier bewährtes Identifikationspotenzial entfaltet, zwischen spannend-unterhaltsamem Kin-

derkrimi einerseits, lehrreicher Einführung in Themen des Umweltschutzes andererseits. Das 

wirkt auch dieses Mal wie aus einem Guss – die Autorinnen beherrschen ihr Handwerk. Die 

flotten Illustrationen fügen sich gewohnt ansprechend ein. Kurzum: Eine Leseempfehlung – 

zu Recht vom WWF Kinderprogramm Young Panda empfohlen!  
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