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Ich wohne auf Burg Kuckuckstein. Angeblich 
geistert hier der alte Graf Kuckuck herum, aber 
bis jetzt hab ich immer nur ein paar Fleder-
mäuse aufgeschreckt. Ich mag Lesen und 
bunte Wände und ich liebe Abenteuer. 
Und davon gibt es hier jede Menge! 

ist neuerdings rasende 
Reporterin und immer 
im Stress.

ist die Ruhe selbst 
und bastelt immerzu 
an unserer maroden 
Burg herum.

kann auf Elefanten reiten, mag keine 
Kreuzfahrten und ist verliebt in Sir Edward.

Ich bin

und das ist meine Welt!
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ist meine beste Freundin, eine 
tolle Schwimmerin und hat Angst 
vor Gespenstern.

gehört zu Tanne, kann tolle 
Kunststücke und jagt super 
gerne Kaninchen.

hilft auf dem Ponyhof 
Sonnenblume aus und kann 
Zickenkrieg nicht leiden.

ist mein großer Bruder 
und oft einfach die Pest!

ist der verrückteste 
Vogel der Welt und 
Besitzer von Burg 
Kuckuckstein.

15445_Luhn_indische_Prinz.indd   715445_Luhn_indische_Prinz.indd   7 07.02.12   06:3507.02.12   06:35



 9 

Das erste Kapite lDas erste Kapite l
beginnt mit einem lauten Jipppieh  geht mit einem 

überraschten Hoppla weiter  zeigt Burg Kuckuckstein 
in vollem Glanz  und endet mit ziemlich heftigem 

Kr ibbeln im BauchKribbeln im Bauch

»Ich freu mich auf die Burg, jippieh. Ich freu 

mich auf die Burg, jippieh. 

Ich freu mich so-o-o auf meine Burg, jippieh!«

Seit der Reisebus mit Nele und den anderen Kindern 

der dritten Klasse auf dem Schulhof eingebogen war, sang 

Nele ohne Pause diesen einen Satz. 

»Hat es dir auf der Insel denn gar nicht gefallen, 

Nele?«, fragte ihre Klassenlehrerin Frau Kussmund ver-

wundert.

»Doch natürlich«, versicherte Nele eilig. »Ich fand alles 

total super, besonders das Piratenschiff. Trotzdem bin ich 

irgendwie … hab ich so ein ulkiges …« Sie wusste nicht, 

wie sie das aufgeregte Gefühl in ihrem Bauch erklären 

sollte. Hunger war es nicht.
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»Trotzdem freust du dich jetzt auf deine Familie und 

dein eigenes Bett und überhaupt«, half ihr Suse Birnbaum 

lächelnd auf die Sprünge. »Ich mich übrigens auch. Ich 

muss erst einmal ein ganzes Wochenende ausschlafen und 

mich von meiner allerersten Klassenfahrt erholen.«

Nele nickte erleichtert. Frau Birnbaum, die neue Leh-

rerin an Neles Schule, hatte den Nagel wie immer auf den 

Kopf getroffen. Echt komisch, dass sich eine Woche an-

fühlen konnte wie eine halbe Ewigkeit. So lange kam ihr 

die Zeit fort von zu Hause nämlich vor.

Auf dem Schulhof hatten sich schon jede Menge Eltern 

versammelt. Einige hielten sogar Fähnchen in der Hand.

Nele hüpfte als Erste aus dem Bus, dicht gefolgt von 

ihrem Hund Sammy, und jubelte laut: »Jipppieeeeeh!« 

Gleichzeitig guckte sie sich stirnrunzelnd nach Großtante 

Adelheids rotem Flitzer um. Sie hatte doch nicht verges-

sen, Nele abzuholen?

Gerade kam der Papa von Lukas angefahren. Er stieg 

aus seinem Transporter und winkte fröhlich. »Lukas, Nele, 

Tanne! Euer Taxi wartet!«

Begeistert raste Sammy los, sprang an ihm hoch und 

bellte zur Begrüßung aus voller Kehle. Schließlich war er 
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vor gar nicht langer Zeit auf dem Bauernhof von Lukas 

zur Welt gekommen.

»Hoppla! Taxi? Wieso?«, fragte Nele verwundert und 

hastete Sammy keuchend hinterher. Ihr Gepäck war ganz 

schön schwer. Noch schwerer, als es zu ihrer Abreise gewe-

sen war. Dabei hatte sie da sogar Sammy in ihrer Sportta-

sche mitgeschmuggelt. Schließlich konnte sie ihr Hunde-

baby unmöglich eine Woche lang alleine lassen. Klar, dass 

diese Schmuggelaktion ganz schnell aufgeflogen war, aber 

nach einigem Ärger durfte Sammy zum Glück mit auf die 

Klassenfahrt. 

Heute am frühen Morgen hatte Nele noch schnell zu-

sammen mit ihrer Freundin Tanne jede Menge glitzernde 

Steine und riesige Muscheln, die nach dem Sturm am 

Strand angeschwemmt worden waren, in ihre leere  Tasche 

gepackt. Die Andenken wogen viel mehr als so ein klei-

ner Hund, stellte sie fest. Danach hatte sie ein letztes Mal 

die kleinen Heuler in der Aufzucht-

station besucht und war mit der 

Fähre wieder an Land gefahren. 

»Genau. Ich bin heute euer 

Fahrer!«, nickte Lukas’ Papa. 
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Er nahm Nele die Sporttasche ab und stellte sie in den 

Kofferraum. »Puh. Was hast du denn da drinnen? Wa-

ckersteine?«

Nele guckte verlegen. »So ähnlich. Wo ist denn Groß-

tante Adelheid?«, bohrte sie weiter. Sie war ein bisschen 

beleidigt, weil niemand aus ihrer Familie gekommen war, 

um sie in Empfang zu nehmen.

»Sie hat mich gebeten, dich mitzunehmen. Es gibt wohl 

eine Überraschung bei euch auf der Burg, deshalb hat sie 

es nicht geschafft, selber zu kommen.«

Er begrüßte Lukas und Tanne genauso herzlich und 

verstaute auch ihr Gepäck. Tannes Mama führte einen 

Hofladen mit eigenem Gemüse und konnte nicht einfach 

zusperren. Deshalb fuhr Tanne meistens bei Lukas mit, 

der bei ihr in der Nähe wohnte.

»Überraschung?«, riefen alle drei Kinder erfreut. 

»Hört sich gut an«, sagte Tanne. 

»Was denn für eine Überraschung, Papa?«, fragte  Lukas 

neugierig. 

Sein Vater zuckte mit den Achseln. »Kann ich euch lei-

der nicht sagen. Aber wir sind ja gleich da.«

Nele kletterte auf den Rücksitz und nahm Sammy fest 
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in ihre Arme. Denn einen Sicherheitsgurt gab es für ihn 

ja nicht. Links und rechts setzten sich Tanne und Lukas 

hin und schnallten sich an. Erst dann fuhr Lukas’ Papa 

los.

»Hach, ich freue mich ja so. Wetten, heute Mittag gibt 

es Pfannkuchen mit Erdbeermarmelade? Oder Milch-

reis mit Apfelkompott?«, sagte Nele. Allein bei dem Ge-

danken lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Groß-

tante Adelheid war eine echte Meisterköchin. Sie zwickte 

Sammy vor Aufregung in seine Ohren.

»Bei uns gibt es heute Steckrüben mit Bratwurst«, be-

richtete Lukas’ Vater ungefragt.

»Auch lecker«, sagte Lukas. »Ich komm dann für den 

Nachtisch bei dir vorbei, Nele.«

Nele kicherte.

In diesem Augenblick tauchte Burg 

Kuckuckstein vor ihnen auf. 

Nele wohnte mit ihrer Familie noch gar 

nicht so lange in der Burg, aber sie fühlte 

sich dort pudelwohl. Vielleicht, weil sie so 

gute Freunde gefunden hatte. Die Burg ge-

hörte ihrer Großtante Adelheid, aber der ei-
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