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Aber Leon kommt auf seinem Fahrrad nicht
so richtig voran.

„Schlaf nicht ein, Leon! Wir müssen uns beeilen, es
wird bald dunkel!” Paula und Leon wollen ihren Freund
Bauer Hubert besuchen und dort Paulas Geburtstag
feiern.



Die Nacht bricht herein und den Kindern wird es
im dunklen Wald langsam unheimlich. Da, endlich:

„Warte Paula! Mein blödes Rad ächzt und
stöhnt. Ich glaube die Kette ist verrostet!”

„Ich kann Huberts Haus
sehen! Wir haben es gleich geschafft!”



„Hallo Paula! Hallo Leon! Da seid ihr ja endlich!
Ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht.”

„Hallo, Huuuuuubert!” Paula winkt so aufgeregt,
dass sie fast vom Rad fällt und Leon strampelt
mit letzter Kraft.



Beim Abendessen erzählt Leon, warum sie so
spät gekommen sind. „Ja, so ein Fahrrad muss
geschmiert werden,” meint Hubert. „Morgen
muss ich eh an meinem Traktor arbeiten, dann
nehme ich mir dein Rad auch gleich vor.”

„Danach wollte ich mit euch eine Fahrradtour zum
Baggersee machen. Und übermorgen ist ja schon
Paulas Geburtstag!“



Am nächsten Morgen repariert Hubert Leons
Fahrrad. „Alle beweglichen Teile einer Maschine
brauchen Schmierstoffe. Das ist bei deinem
Fahrrad genauso wie ...”

„... bei meiner Motorsäge, mit der ich Holz
mache. Auch dort muss die Kette gut gleiten.”



„Denn Bioschmierstoffe werden zum größten
Teil aus Pflanzenölen hergestellt, häufig aus
Raps oder Sonnenblumen.”

„Und natürlich braucht auch mein Traktor
Schmierstoffe. Und zwar solche, die auf
meinen Feldern wachsen!”



„Jetzt aber los zum See! Na Leon, wie fährt sich
dein Fahrrad?” „Läuft wie geschmiert!”, witzelt
Leon.

„Das erklär ich euch gleich,” ruft Hubert, „jetzt erst
einmal ins Wasser!”

„Boah! Ist das schön!” Paula, Leon und Hubert haben
den Baggersee erreicht. „Du, Hubert – warum heißt
der Baggersee eigentlich Baggersee?”



„Der Baggersee heißt Baggersee, weil er ...”
Platsch! „He, Hubert! Pass doch auf!”, lacht Paula.

„... kein natürliches Gewässer ist, sondern von
großen Baggermaschinen ausgehoben wurde. Auch
Bagger brauchen, wie eure Fahrräder, meine
Motorsäge und mein Traktor Schmierstoffe.

Es kann passieren, dass die Schmierstoffe aus den
Maschinen auslaufen und in den Boden gelangen.”



„Bei Bioschmierstoffen ist der Schaden nicht so
groß, die sind nämlich nicht giftig und werden durch
natürliche Vorgänge im Boden abgebaut.”

„Aber jetzt müssen wir uns langsam auf den
Heimweg machen, denn ich muss ja noch Paulas
Geburtstagstorte backen.”



Zu Hause macht sich Hubert gleich ans Backen.
„Also gute Nacht, Kinder! Schlaft schön!”

„Du, Leon ... ich kann nicht schlafen!” „Ich
auch nicht ... es duftet so gut aus der Küche!
Sollen wir mal ...?”



Und schon schleichen die beiden durch das
dunkle Haus.

Quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietsch!



„Da ist ja die Torte! Hoffentlich hat die
quietschende Tür Hubert nicht geweckt!”

„Hmmm, ist das lecker!”, schwärmt Paula.



Plötzlich hören sie eine tiefe Stimme: „Sieh an,
sieh an!“ und das Licht geht an. „Huuuuuubert!!”
„Hab ich mir doch gedacht, dass ihr es nicht
abwarten könnt.”

„Aber es ist ja auch schon nach Mitternacht!
Dein Geburtstag hat begonnen – herzlichen
Glückwunsch, Paula!”



„Ich glaube, das ist etwas ganz Neues, dass
ein Geburtstagskaffee in dunkler Nacht
beginnt, toll!”, mampft Leon.

„Das stimmt”, lacht Hubert. „Und manchmal ist es
auch ganz gut, wenn nicht alles frisch geschmiert
ist. Ohne die quietschende Tür hätte ich wohl
dieses tolle Fest verpasst, oder?”



Draußen hört man das Lachen der drei, während
am Horizont langsam die Sonne aufgeht.
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