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Sieben Kinder und kein Boot

Lehrer Scharsich blieb am Ende der Fußgängerbrücke ste-
hen und schaute hinab auf das Flüsschen. In dem schmalen Bett 
schossen heute beachtliche Wassermassen zu Tal, wohl die letz-
ten Reste von der Schneeschmelze auf dem Thüringer Wald. 

Der Dackel Muck streckte seinen Kopf vorsichtig zwischen 
den Streben des Brückengeländers hindurch. Was mochte sei-
nen Herrn dort unten eigentlich so sehr interessieren? Vom 
Bahnhof her kam eine Karawane gezogen. Vollbeladene Boots-
wagen bewegten sich auf die Brücke zu. Auf der Wiese pack-
ten die Faltbootfahrer ab und begannen mit dem Aufbau ihrer 
Boote.

Wie aus dem Boden geschossen, waren plötzlich auch drei 
Jungen zur Stelle und bekundeten fachmännische Anteilnah-
me. »Donnerwetter, so ein Boot müssten wir haben!«, sagte 
Werner. »Damit könnten wir bis in die Stadt hineinfahren, bis 
hinter die Straßenbrücke von Klein-Venedig.« – »Denkste!«, rief 
Wolfgang. »Unter der Brücke kommst du doch nicht durch mit 
dem Boot. Mit deinem dicken Kopf schon gar nicht!«

»Quatscht nicht so dumm! Wie sollen wir jemals zu einem 
solchen Boot kommen!«, wies Franz die beiden anderen zurecht. 
Ehe ihm aber noch jemand widersprechen konnte, galoppierte 
es schon wieder wie eine Wilde Jagd heran. Drei weitere Jungen 
aus der 7a erschienen, und hinter ihnen in einigem Abstand 
sauste mit wehenden Zöpfen Monika, die Siebente im Bunde.

»Wo ist denn nun eigentlich das zerlegbare Wasserflug-
zeug?«, stieß sie keuchend hervor.
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»Wasserflugzeug?«, antwortete Franz erstaunt. »Wer hat 
dir denn den Bären aufgebunden? Sind doch bloß Faltboote. 
Die kenne ich lange. Mein Onkel in Berlin hat auch eins. In den 
Ferien besuche ich ihn. Da darf ich dann immer ganz allein 
damit fahren.«

»Und du hast wirklich gedacht, das wäre ein zerlegbares 
Wasserflugzeug?«, wandte sich jetzt einer der drei Neuen ent-
rüstet an Monika. »Wie man nur so blöd sein kann! Na ja, ein 
Mädchen!«

»Hihi!«, lachte Monika. »Ich wollte nur mal sehen, ob ihr 
das glauben würdet. Und du hast es wirklich geglaubt! Na ja, 
du bist eben ein Junge, und ein ganz dummer dazu!«

Franz fühlte sich beleidigt. Monika hatte die Ehre aller Jun-
gen angegriffen. Er machte einen Satz auf Monika zu und 
wollte sie an den Zöpfen ziehen. Aber da kam ihm der Dackel 
zwischen die Beine. Franz stolperte und fiel lang hin. Der Da-
ckel bellte wütend. Die Faltbootfahrer lachten. Einer von ihnen 
spottete: »Komm runter zu uns, Junge, im Wasser fällt sich’s 
weicher. Du fährst ja in Berlin immer ganz allein im Faltboot 
deines Onkels! Fahr uns doch ein Stück voraus! Hier, nimm 
den blauen Delphin!«

Franz, der sich inzwischen mühsam aufgerappelt hatte, be-
kam einen roten Kopf. »Mitfahren? – Vornweg fahren? – Ja, das 
wäre natürlich klasse. Aber ...«, stammelte er. »Ich – nein – das 
geht leider nicht. Ich muss nämlich nach Hause, unbedingt, 
wissen Sie – meine Mutter wartet schon – und ...«

Unter dem Gelächter der Faltbootfahrer zog Franz es 
vor, sich seitwärts in die Büsche zu schlagen. Die anderen 
sechs Kinder sahen zu, wie die fünf Faltboote jetzt zu Was-
ser gebracht und schließlich rasch von der Strömung flus-
sabwärts getragen wurden. Mit dem Hecksteuer und mit 
kräftigen Paddelschlägen wurden die Hindernisse im Fluß 
umfahren.

Der Dackel Muck bellte noch hinter ihnen her, als die Boote 
schon um die Biegung verschwunden waren. 
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Auch Lehrer Scharsich hatte den Booten lange und nach-
denklich nachgeschaut.

»So was müssten wir hier haben«, sagte er vor sich hin. 
»Für eine ganze Pioniergruppe müssten wir Boote haben. Man 
sollte mal mit der Abteilung Volksbildung sprechen. Und wenn 
Martin, der Freundschaftspionierleiter, dafür sorgen würde, 
dass alle Thälmann-Pioniere mitmachen! Donnerwetter, das 
wäre was ...!«

Mit großen Plänen beschäftigt, wandte sich der Lehrer 
heimwärts. Muck trottete brav hinter ihm her. 

Die Kinder aber standen noch lange zusammen, und siehe 
da, auch Franz tauchte wieder auf. Die Sache mit der Mutter 
schien doch nicht so eilig gewesen zu sein. Sogleich begann er 
auch wieder, sich in Positur zu setzen. »So ein Faltboot werdet 
ihr nie bekommen!«, behauptete er. »Das habe ich euch schon 
mal gesagt! Ach, wenn ihr das doch endlich glauben wolltet! 
– Aber ich weiß was viel Besseres! Ich schlage vor, wir bauen 
uns ein Floß. Ja, gleich morgen sollten wir damit anfangen! 
Jungens, macht ihr mit?«

Ein Floß bauen? Das war einfach eine Idee! Begeistert 
stimmten die fünf Jungen zu, und sie wussten auch gleich den 
Namen für das Unternehmen.

»Die sechs Ilmpiraten nennen wir uns!«, jubelte Werner.
»Und wo bleibe ich?«, fragte Monika. »Ich will auch mitma-

chen!«
»Matrosen und Kapitäne sind immer Männer!«, erklärte 

Franz würdevoll. »Da können wir Mädchen nicht gebrauchen!«
Aber als Monika zwei alte Bretter von drei Metern Länge 

und eine ganze Handvoll gebrauchter und geradegeklopfter 
Nägel versprochen hatte, beschlossen die Jungen, ausnahms-
weise auch ein Mädchen in die Bande der Ilmpiraten aufzu-
nehmen.

Am nächsten Tage zogen die sieben Floßbauer auf zwei 
hochbeladenen Handwagen das Material zu einer abgelege-
nen Stelle an der Ilm.
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»Hier, oberhalb der Eisenbahnbrücke, das ist die richtige 
Gegend für unseren Hafen«, verkündete Hans, und sie richte-
ten die Floßbau-Werkstatt ein.

»Wir bauen eine Werft«, erklärte Wolfgang. Er kannte das 
Wort. Sein Großvater war in jungen Jahren zur See gefahren 
und hatte viel davon erzählt.

Ein großer Haufen Äste, Latten, halb angefaulte Kanthöl-
zer, Bohlenstücke und ein fast vermoderter Baumstamm türm-
ten sich übereinander. Das meiste war am Ilmufer angetrieben 
oder mit langen Stangen herausgefischt worden.

Jetzt wurden aus Kisten und Schachteln die Bestände an 
Nägeln zusammengelegt, um einen Überblick zu erhalten. 
Dann zogen die Jungen aus ihren Hosentaschen Bindfadenres-
te heraus. Zuletzt stand noch eine Kiste da, geradeso groß, 
dass sich ein Junge fast darin verstecken konnte. Außerdem 
hatte Wolfgang die Wäscheleine seiner Großmutter mitge-
bracht.

Der Bau des Floßes »Ilm I« konnte beginnen.
Es war eine mühsame Arbeit. Bis an die Knie standen die 

sechs Jungen im Wasser und banden Stangen, Äste und Latten 
zusammen. Sie schwitzten und schnauften bei der Arbeit.

Über die zusammengebundenen Teile nagelten sie alles, 
was sie an Brettern herbeigeschleppt hatten. In die Mitte des 
Fahrzeuges stellte Franz die Kiste.

»Das ist die Kommandobrücke«, verkündete er. »Und ich 
bin der Kapitän. Ich habe die Kiste mitgebracht!« Vorsichtig 
wurde das Floß belastet. Einer nach dem anderen stiegen die 
Jungen hinauf. 

»Ihr müsst ganz ruhig stehen bleiben!«, ordnete der Kapi-
tän an. »Und ihr müsst immer auf meine Befehle hören!«

Der feierliche Augenblick war gekommen. Nur mit ihren 
Badehosen bekleidet, standen die sechs Jungen auf ihrem 
selbstgebauten Floß. Das Wasser plätscherte leise um ihre Knö-
chel. Schuhe, Hosen, Hemden und Strümpfe hingen in den Bü-
schen am Ufer und schauten auf die Floßbesatzung herab.
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Werner und Wolfgang hielten das Achterdeck besetzt. Bei-
de hatten lange Stangen in den Händen. Sie waren die Maschi-
nisten und gleichzeitig die Steuerleute. Kapitän Franz kletterte 
in seine Kommandobrücken-Kiste und  holte langsam die Wä-
scheleine ein, an der ein Eisenstück als Anker angebunden 
war. Das Eisenstück wurde langsam über den Rasen am Ufer 
geschleift und kam immer näher. Die übrigen drei Jungen 
standen als Ausguck im Vorschiff.

»Ihr müsst euch aber hinhocken«, bestimmte der Kapitän. 
»Sonst kann ich das Vorschiff nicht übersehen!«

»Und was wird aus mir?«, fragte Monika am Ufer wütend. 
Sie merkte, dass sie nicht mitfahren sollte.

»Du bleibst erst mal hier am Ankerplatz als Wache! Du 
musst auf unsere Sachen aufpassen!«, rief der Kapitän.

»Außerdem hast du ja keinen Badeanzug mit«, sagte Wer-
ner.

»So kannst du nicht mitfahren, in dem guten Kleid«, mein-
te Wolfgang.
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»Klar habe ich einen Badeanzug!«, schrie Monika und zog 
schnell ihr Kleid über den Kopf. Sie hatte den Badeanzug schon 
an. Monika schnappte den Anker, der noch immer an Land lag, 
und sprang mit einem Satz an Bord. Das Floß schwankte, wur-
de durch ihren kühnen Sprung vom Ufer abgedrückt, und ehe 
Kapitän Franz ein Kommando geben konnte, war es schon vom 
Ufer frei, wurde von der Strömung erfasst und fortgetragen.

»Hurra!«, schrie die Mannschaft laut und mit solcher Be-
geisterung, dass Franz Ruhe befehlen musste. Das Floß begann 
erheblich zu schaukeln.

»Wie kommen wir denn wieder ans Ufer?«, fragte Monika 
plötzlich kleinlaut. Das Floß trieb jetzt immer schneller in der 
Mitte des Flusses dahin.

Von der Besatzung bekam Monika keine Antwort. Auch 
Kapitän Franz schwieg und starrte nur eifrig voraus. Unter der 
Eisenbahnbrücke kamen die sieben Ilmpiraten noch ganz leid-
lich hindurch. Aber an der Fußgängerbrücke rammten sie ei-
nen dicken Holzpfeiler. Dem Pfeiler machte das nichts aus. Das 
Floß verlor zwei Stangen und ein paar Bretter, die sich split-
ternd lösten und die Reise allein fortsetzten.

Die Besatzung wurde jäh durcheinandergewürfelt und 
klammerte sich krampfhaft an der Kommandobrücke fest. 

»Stangen einbohren! Bremsen!«, befahl der Kapitän den 
beiden Maschinisten. Aber die hatten schon lange keinen 
Grund mehr unter ihren Stangen. Nur selten stießen sie einmal 
an einen großen Stein, der auf dem Grunde des Flusses lag. 
Doch damit war die Fahrt nicht zu stoppen. Unaufhaltsam 
trieb das Floß auf das große Streichwehr zu. Das Rauschen des 
überströmenden Wassers war schon deutlich zu hören.

Alle sieben Ilmpiraten standen jetzt stumm auf ihrem 
Fahrzeug. Keiner wagte sich zu rühren. Untätig hielten die 
Maschinisten ihre Stangen in den Händen. Der Kapitän wäre 
am liebsten in seiner Kommando-Kiste verschwunden.

Immer näher kam das Wehr. Immer mehr sackte das Floß. 
Die sieben standen schon fast bis an die Waden im Wasser. Die 
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morschen Äste und Latten hatten sich schnell vollgesogen. 
Hilflos hockte der Kapitän auf dem Boden seiner Kiste. Nur der 
Kopf und der Oberkörper sahen heraus. Sein Hosenboden 
wurde nass und nässer. Franz hatte Angst!

Da, mit einem Ruck stieß das Floß gegen die oberen Steine 
der Wehrkrone! Der Kommandoturm kam ins Rutschen. Er 
sauste mit seinem Insassen das Wehr hinunter. Erschrocken 
sahen die sechs Besatzungsmitglieder ihren Kapitän ver-
schwinden. Jetzt kippte die Kiste auf der steilen Schräge des 
Wehrs um. Der Piratenkapitän zappelte und prustete und 
schlug wild mit den Händen um sich. Dann gelang es ihm, den 
Ast einer Trauerweide zu fassen. Er klammerte sich daran fest 
und hangelte bis zum Ufer hinüber.

Wenigstens der Kapitän war gerettet! Er triefte von Wasser 
und schlotterte vor Angst und Kälte. Was für ein Kapitän! Er 
hüpfte von einem Bein auf das andere und wäre am liebsten 
nach Hause gelaufen.

Unverrückbar saß das Floß auf der Wehrkrone fest. Vor-
sichtig setzte Wolfgang einen Fuß auf die schmale Krone. Das 
Wasser reichte ihm gerade eine Handbreit über den Knöchel. 
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Auf dem Floß hatte er tiefer im Wasser gestanden. Also los, es 
musste gewagt werden!

Die Steine waren glatt. Das strömende Wasser drückte ihn 
zur Seite. Wolfgang machte sich ganz klein. Er fasste mit den 
Händen zu und suchte, Unebenheiten der Steine als Halt zu 
benutzen. Es gelang ihm, die drei, vier Meter auf dem Wehr 
entlang bis zu einer versandeten Stelle dicht am Ufer zu krie-
chen. Hier konnte er nun stehen und neben der schmalen Kro-
ne bis zum Ufer laufen. Aufatmend sah er zu seinen Gefährten 
hinüber. Die standen noch immer auf dem Floß, das jetzt schon 
mehr als einen halben Meter über die Krone hinausragte. Bald 
musste das in der Luft stehende Stück abbrechen. Oder das 
Floß würde zertrümmert und in einzelnen Teilen über das 
Wehr hinuntergedrückt werden. Die restlichen fünf Piraten 
standen dicht zusammengedrängt etwa in der Mitte des Flo-
ßes. Sie hielten sich stumm aneinander fest. Schwimmen konn-
ten sie alle. Aber keiner wagte die Kletterpartie, die ihnen 
Wolfgang vorgemacht hatte. Und die Rutschfahrt über das 
Wehr, die der Kapitän unfreiwillig ausgeführt hatte, war eben-
so wenig verlockend.

»Kommt doch endlich rüber!«, schrie Wolfgang vom Ufer. 
»Los, Monika zuerst! Ihr Feiglinge!«

Auch der Kapitän hatte sich wieder gefasst. Er kam zu 
Wolfgang auf die Schwemminsel geklettert. Nun schrien die 
beiden Jungen einzeln und zusammen im Takt auf die restliche 
Floßbesatzung ein: »Kommt doch rüber! Kommt doch rüber!«

So war die Lage, als der Dackel Muck am Ufer erschien. 
Der plötzliche Anblick der Kinder stimmte ihn nachdenklich. 
Er setzte sich und sah zum Floß hinüber.

Aber bald übertrug sich die Unsicherheit und Angst der 
Kinder auf den Dackel. Er stimmte ein lautes Gebell an. Dann 
bellte er kurz und heiser »Wau – wau – wau« und sprang am 
Ufer hin und her.

Auf dem Stumpf einer abgestorbenen Weide, ein Stück un-
terhalb des Wehres, saß Lehrer Scharsich. Er wollte einige Wei-



15

denarten bestimmen. Deshalb blätterte er in einem botani-
schen Buch. Da wurde er durch das Hundegebell aufge-
scheucht. Was ist da los? Er stopfte das Buch zwischen Jacke 
und Sporthemd und eilte dorthin, von wo der Hund Laut gab. 
Nun sah er die Bescherung.

Eilig kletterte er auf die Sandinsel. Vorsichtig prüfte er den 
Boden unter seinen Füßen. Dann ging er langsam bis zum En-
de der Insel vor. Dort sah er auch die Ankerleine. Das Stück 
Eisen hing noch dran.

Werft die Leine rüber, wollte er schon anordnen. Aber 
dann überlegte er: Der Werfer wird das Floß ins Wanken brin-
gen. Nein, so geht es nicht! Das ist zu unsicher! Der Lehrer sah 
sich um. Einige Meter von ihm entfernt lag ein angetriebener 
Zaunriegel. Drei Meter lang sind solche Riegel. Er nahm ihn 
und reichte das Ende, aus dem zwei rostige Nägel herausrag-
ten, zum Floß hinüber.

»Die Leine dranhängen!«, schrie er und deutete auf das En-
de des Riegels. 

Der Riegel war ein Stück zu kurz. Herr Scharsich trat bis an 
das äußerste Ende der Sandinsel vor. »Haltet mich an der Jacke 
fest!«, rief er Franz und Wolfgang zu.

Als er hinter sich die festen Griffe der Jungen fühlte, trat er 
noch einen Schritt vor. Schwarzer Schlamm und kaltes Wasser 
drangen in seine Schuhe.

Die Hose werde ich reinigen lassen müssen, dachte er 
noch, dann konnte er auch schon langsam den Zaunriegel wie-
der zurückziehen. Monika hatte das Ende der Ankerleine zwi-
schen den herausragenden Nägeln festgezurrt. Langsam wan-
derte die Leine zur Sandinsel hinüber. Jetzt konnten die drei 
dort die Leine fassen. Sie zogen vorsichtig an. Das Floß drehte 
sich von der Wehrkrone frei. Es kam zentimeterweise näher an 
die Sandinsel heran.

Als der Vorderteil endlich anstieß, streckten die drei auf 
der Insel den anderen die Hände entgegen. An das Floß dachte 
in diesem Augenblick niemand. Durch die Gewichtserleichte-
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rung schwamm es jetzt wieder hoch an die Oberfläche. Es kam 
von der Sandbank frei. Die Ankerleine schleifte träge über den 
Sand. Das Floß trieb näher an die Wehrkrone heran.

»Das Floß!«, schrie der Kapitän. »Meine Leine, meine Lei-
ne!«, rief Wolfgang entsetzt. Beide griffen nach Großmutters 
Wäscheleine und zogen daran, aber es war zu spät. Das Floß 
war schon zu weit abgetrieben und ragte mit der Hälfte über 
die Wehrkrone hinaus. Mit einem Ruck löste sich die Leine. 
Kurz darauf sauste das Floß die Schräge des Wehres hinunter. 
Es zerbarst. Drunten am Fuße des Wehres wirbelte ein wilder 
Knäuel von einzelnen Hölzern, Brettern und Bindfadenresten 
durcheinander.
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Schnell trieben die einzelnen Teile flußabwärts. Nur zwei, 
drei kurze Bretter taumelten noch lange in der Widerwelle he-
rum, bis sie endlich freigegeben wurden. Das war das Ende 
des Floßes »Ilm I« am Tage seiner ersten Probefahrt.

Zitternd standen die Ilmpiraten um Lehrer Scharsich auf 
der Sandinsel. Sie froren alle jämmerlich. »Wo habt ihr denn 
eure Sachen?«, fragte Herr Scharsich.

»Dahinten, hinter den Büschen!«, sagte Franz kleinlaut.
»Hoffentlich hat sie niemand geklaut«, stotterte Werner. 
Dann sauste der Kapitän mit fünf Piraten stromauf am 

Ufer entlang, um die Kleidungsstücke zu holen. Nur Wolfgang 
blieb auf der Sandinsel. Er wickelte sorgfältig die Wäscheleine 
zusammen. Hoffentlich würde die Großmutter nicht merken, 
dass ein Stück davon am Floß geblieben war.

Und wir werden doch einmal auf diesem Wasser mit unse-
ren Booten fahren, nahm sich der Lehrer vor. Aber vorerst er-
fuhren die Ilmpiraten davon noch nichts.
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E
inmal leben wie Robinson! Das stellen sich die 
Pioniere der 7a spannend vor. Die Sommerferien 
stehen vor der Tür, an geeigneten Inseln man-

gelt es dagegen sehr auf der Ilm. Doch davon lässt 
sich die Gruppe um Monika, Wolfgang, Werner und 
Franz nicht entmutigen. 

Gemeinsam mit Pionierleiter Martin und der Hilfe 
vieler Schüler aus anderen Klassen beschließen die Pi-
oniere, einen Ferienspielplatz mit allem Drum und

 Dran zu bauen. Besondere Aufmerksamkeit erhält
dabei natürlich der Bau einer kleinen Boot-

anlegestelle, an der die Robinsone 
bald mit ihren eigenen Booten 

in See stechen wollen.


