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Kapitel 1: Das Riff der Haie 
 
Bob fragt, wieso es Riff der Haie heißt. Mr. Andrews antwortet: „Riff der 
Haie heißt es, weil es dort viele Haie gibt und da ist eine Bohrplattform 
mit diesem Namen. Peter Shaw und Justus Jonas sind schnell mit dem 
Fahrrad nach Hause gefahren um zu packen. Sie fahren zu einem Motel. 
Kurze Zeit später stehen sie am Bug eines Kajütboots. 
 
Eine Schar von Demonstranten denkt, es könnten Probleme auftauchen 
durch die Meeresverseuchung und Tiefenbohrungen. In Santa Barbara 
haben die Leute Angst vor einer Erdbebengefahr. Vor einigen Jahren 
gab es eine Panne und 900000 Liter Öl liefen aus, aber es wurde alles in 
Ordnung gebracht. 
 
Die drei Fragezeichen sehen die Ölplattform. Ein Fischerboot kommt 
immer näher. Es ist Mr. Crowe, der berühmte Schriftsteller. Mr. Crowe 
schreibt spannende  Bücher. Mr Crowe sagt zu den drei Fragezeichen, 



er sei der Bürgerinitiative gegen die Bohrplattform beigetreten. Mr. 
Crowe hat einen spannenden Fall für die drei aus Rocky Beach. 
 
Martin, 5c 
 
 

Kapitel 2: Rätselhafter Schwund 
 
Die drei Fragezeichen sind auf der »Windrose«. Mr Crowe hat ein 

Problem. er bittet die drei um Hilfe. Die »Windrose« fährt zurück zum 

Hafen. Immer wieder verschwindet Kraftstoff, aber die Kraftstoffanzeige 
funktioniert tadellos. Der Motor ist in Ordnung. Auch dieses Mal reicht 
der Kraftstoff nicht. Trotzdem erreicht das Schiff noch den Hafen. Am 
Kai stehen viele Menschen. 
 
Adrian, 5c 
 
 

Kapitel 3: Hart auf Hart 
 
Ein Typ in schmuddeliger Latzhose, Gummistiefeln, Taucherjacke und 
gerötetem 
Gesicht mit schwarzer Wollmütze sagt den Vertretern der 
Ölgesellschaft, sie verhandeln nicht mit einem „Kapitalistenschwein“. 
Zwei Männer in Gummistiefeln haben die übrigen Demonstranten dazu 
angestiftet, den Lastwagen der Ölgesellschaft den Weg zu versperren.  
 
Mr.Hanlay schreit: „Als erstes holen sich die Demonstranten 
Unbefugten Eintritt und sie stecken wahrscheinlich auch hinter der 
Sabotage draußen auf der Bohrplattform!"  
 
Mr.Crowe schickt seinen Gärtner, um das Boot Rund um die Uhr zu 
bewachen. Es verschwindet immer dieselbe Menge Kraftstoff und zwar 
immer bei dem Rückweg.  
 
Am Kai entsteht eine Prügelei und Jed Connors flucht ganz laut und 
stürmt in die Menge.  
 



Plötzlich hören alle ein Sirenengeheul und Mr. Hanly schreit: "Wer zum 
Teufel hat die Polizei gerufen!?!" 
 
MacGruder sagt: "Ich war das, das war ich vor zehn Minuten!" 
 
In kurzer Zeit sind alle Demonstranten aus dem Ruder und stürmen 
aufeinander zu. 
Dann kommt auch die Polizei und drängt die Kämpfer auseinander. In 
15 Minuten 
ist alles vorüber. Ein älterer Polizist mit Glatze geht zu Mr.Crowe und 
fragt: "Wie kam es dazu?" 
Er vermutet, dass die Ölgesellschaft von den Connors Brüder bestochen 
wird und das 
 
Mr. Hanlay Mr.Crowe Schaden möchte, indem er eigenhändig den Sprit 
abzapft. 
 
Plötzlich springt eine Gestalt im schwarzen Taucheranzug hinter einem 
Zaun hervor, sie springt über die Mauer und ist weg. 
 
Emilija, 5c 
 

Kapitel 4: Ein Schnüffler 
 
Bob entdeckt, dass ein Fenster an der Rückseite des großen Hauses 
offen steht und unterhalb des Fensters eine Mülltonne umgestürzt ist. 
Justus, Peter, Bob und Mr Crowe versuchen, den Eindringling zu 
erwischen und machen sich auf die Suche. Justus und Mr. Crowe 
klettern über einen Zaun und Peter und Bob laufen vors Haus. 
Aber leider entwischt ihnen der Eindringling. Bob erzählt, dass er den 
Eindringling in einem Taucheranzug gesehen hat und Mr. Crowe sagt, 
dass viele Leute im Taucheranzug in Santa Barbara rumlaufen. Also 
machen sie sich wieder auf den Weg zurück zum Haus. Plötzlich 
entdeckt Peter eine Gestalt hinter den Kameliensträuchern. Es 
ist aber nur der Gärtner von Mr. Crowe, Torao. Sie laufen zu ihm hin und 
fragen ihn, ob er jemanden gesehen hat. Torao schüttelte aber nur den 
Kopf und sagt nein. Er ist sehr freundlich, klingt aber sehr unsicher und 
sieht verwirrt aus. Als sie sich dann ins Haus bewegen, sagt Torao doch, 
dass er zwei Männer gesehen hätte. Mehr sagt er aber nicht. Im 
Arbeitszimmer von Herrn Crowe angekommen, sehen sie, dass ein 



Notizbuch aufgeschlagen auf dem Schrank liegt und daneben eine 
auseinandergefaltete Seekarte. In dem Notizbuch stehen der tägliche 
Fahrplan für den Ablauf der Demonstration, wann sie auslaufen und 
zurückkommen und vieles mehr an Informationen. 
Herr Crowe erzählt, dass er manchmal das Gefühlt hat, dass das Buch 
woanders hingelegt worden war. Als dann auch der Vater von Bob, Mr. 
Andrews, hinzukommt, beschließen Bob, Peter und Justus mit Mr. 
Andrews Essen zu gehen. Doch plötzlich hat Justus eine Idee und 
möchte das Logbuch für die Windrose sehen. Er bittet Mr. Andrews, ihn 
nach dem Essen aufs Boot von Kapitän Jason zu fahren. 
 
 

Kapitel 5: Unverhoffter Besuch 
 

Als Bob, Peter und Mr Andrews ins Motel zurückfahren, finden sie 
Justus im Zimmer vor, das Logbuch der Windrose übersichtlich vor sich 
ausgebreitet. Peter erzählt von den anstrengenden Interviews. Es wird 
darüber gesprochen, wie wichtig Öl ist. Weil Mr Andrews noch 
interviewen muss, schlägt er den Jungs vor, mitzukommen. Justus 
erfindet eine Ausrede und sagt, dass sie mit Mr Crowe verabredet sind. 
Justus hat das Rätsel nämlich und sie machen sich deshalb auf den 
Weg zu Mr Crowe. Als Justus anfängt zu erzählen, klopft es plötzlich an 
der Tür. Es ist Mac Gruder, der behauptet, dass er Yamura, den 
japanischen Geschäftsmann, auf dem Grundstück gesehen hat. Justus 
vermutet, dass Yamura Mr Crowe nachspioniert. Sie reden darüber, 
dass absichtlich Unruhen gestiftet werden. Sie kommen dahinter, 
warum die Windrose Kraftstoff verliert. Sie befördert nämlich ein 
schweres Gewicht zur Bohrplattform hinaus. 
Ufuk, 5c 
 

Kapitel 6: Justus hat eine Erklärung 
 
Für den rätselhaften Kraftstoffschwund hat Justus nur eine Erklärung: 
Es wird eine schwere Last mitgenommen. Mr Crowe und Kapitän Jason 
haben den Motor, den Tank und die Zuleitungen untersucht und alles 
war in Ordnung. Sie rätseln, warum bei der Windrose der 
Kraftstoffverbrauch an manchen Tagen höher ist als an anderen. 
 



Justus bekommt mithilfe des Logbuchs heraus, das an vier Tagen die 
Windrose etwa fünfzehn Minuten später an der Bohrplattform ankam. 
Justus sagt, sie müssten jetzt das Boot überwachen. Aber ohne, dass 
sie einer sieht. Das gilt auch für Torao und Kapitän Jason. Mr Crowe 
versichert, dass keiner von der Windrose als Täter in Frage kommt. 
Justus antwortet, zunächst sein jeder verdächtig. 
 
Nachdem die drei im Motel Sachen für die Aktion geholt haben, fangen 
sie an, die Windrose zu durchsuchen, ob etwas an Bord ist. 
 
Dercan, 5c   
 

Kapitel 7: Bob in Gefahr 
 
Torao hält über Nacht auf der Windrose wache. Die drei Fragezeichen 
verstecken sich dort. Mit den von Justus selbstgebauten Stablampen 
blinken sie sich Morsezeichen zu. 
 
Als sie zwei Schatten entdecken, die etwas formenloses auf dem Kopf 
tragen, nimmt einer der Jungs die Verfolgung auf. Plötzlich taucht aus 
einem der Verstecke eine dritte unbekannte Person auf. Einer der 
dagebliebenen Jungs nimmt ebenfalls die Verfolgung dieser Person auf. 
Peter, der auf dem Achterschiff ein Rütteln sieht, kommt nun auch aus 
seinem Versteck um nach Torao zu schauen. Denn von ihm war zu 
dieser Zeit nichts mehr zu sehen.  
 
Plötzlich wird auch Peter überrascht. 
 
Doch von wem? 
Und wo war Torao ? 
 
Name, 5c 
 

Kapitel 8: Doppelte Verfolgungsjagd 
  
Justus, Bob und Peter haben unterschiedliche Aufgaben. 
Bob beobachtet und verfolgt die zwei Taucher (die Brüder Conners) bis 
zur Kneipe "Blauer Hecht". Dort versucht Bob in die Kneipe zu kommen 



um die beiden Brüder zu belauschen. Leider wird er entdeckt und von 
einem dicken Mann rausgeschmissen. Dann versucht es Bob über den 
Lieferantenzugang . 
 
Peter überwacht zur gleichen Zeit die Windrose. Er wird von Kapitän 
Jason erwischt und erklärt ihm was Justus, Bob und Peter rausgefunden 
haben. 
Peter wunderte sich, warum Kapitän Jason schon vor Beginn seiner 
Wache auf der Windrose ist. 
Justus verfolgte einen dritten Mann. Den erkennt er als Paul MacGruder. 
Vor der Kneipe "Blauer Hecht" verliert Justus MacGruder aus den Augen 
und sucht ihn in einer kleinen Gasse. Dort gelangt er in eine Sackgasse. 
 
Plötzlich hörte Justus eine gespenstische Stimme, die mit ihm spricht. 
Dann sieht Justus wie sich der Deckel der Mülltonne langsam hebt… 
 
Niklas, Klasse 5c 
 
 

Kapitel 9: Man trifft Bekannte und wundert sich 
 
Aus der Mülltonne kommt Bob heraus. Justus fragt Bob, was er da 
mache. Bob erzählt Justus, dass er die beiden Connors bis zur Kneipe 
verfolgt habe. Als er hineinschleichen wollte, hörte er jemanden 
kommen und versteckte sich in der Tonne. Justus hat den Verdacht, 
dass die beiden zusammengehören. Justus und Bob schleichen in die 
Kneipe. Sie sehen die beiden Connors und Mac Gruder am Tisch sitzen. 
Mac Gruder steht auf und geht an die Bartheke und redet mit dem 
japanischen Geschäftsmann Yamura. 
 
Devran, 5c 
 

Kapitel 10: Peter hat es erfasst 
Kapitän Jason glaubt es nicht. Zusammen mit Peter und Torao wartet er 
bis nach Mitternacht. Mr Crowe wollte sich melden, kommt aber erst 
kurz nach eins. Vielleicht hatte der Sporttaucher mit der Sache zu tun, 
denn man kann einen Taucheranzug auch unter der Kleidung tragen. 
War es Mac Gruder? 



Die drei wollen die Sache überschlafen. Kurz bevor sie gehen, hat 
Justus die Idee, dass es sich um Schmuggelware handeln könnte und 
Peter stellt fest, vielleicht is es gar nicht im Boot, sondern außen am 
Boot. 
 
Amir, 5c 

Kapitel 11: Der Trittbrettfahrer 
 
Mr.Andrews muss zu einem Interview in der Universität und Bob 
soll ihn begleiten. Peter und Justus fahren mit Mr.Crowe zum 
Bootshafen. 
Peter zieht sich die Taucherausrüstung an und Justus ging an Deck und 
beobachtet die Demonstranten, die ihre Strategie besprechen. 
Mr.Crowe und Kapitän Jason legen mit dem Boot ab. 
Justus erkennt auch das schwarze Fischerboot. 
An der Hafenausfahrt muss jedes Boot die Geschwindigkeit 
drosseln. 
Peter lässt sich über die Reling ins Wasser fallen, aber er hat nichts am 
Boot entdeckt. 
Es könnte sein, dass der Schmuggler in zwei Schichten arbeitet! 
Das Boot soll trotzdem auslaufen. 
Die Windrose fährt zurück zum Liegeplatz. 
Die Windrose entfernt sich zügig durch das Hafenbecken, dann durch 
die enge Fahrrinne hinaus in das glitzernde Wasser des Santa-Barbara - 
Kanals. 
Das Connors - Boot ist weit voraus, aber nicht so schnell wie die 
Windrose. 
Irgendwie werden sie wieder abgebremst, aber nicht vom Wind oder der 
Strömung, sondern als wenn sie zusätzliche Ladung an Bord 
hätten. ' 
"Was da unten auch sein mag, es muss sich mit seiner Kraft 
fortbewegen können!" 
"Es ist ein blinder Passagier, eine Art Trittbrettfahrer" 
 
Kapitel 12: der Haifänger 

Kapitel 13: Tödliche Gefahr 
 

Justus, Peter und Kapitän Jason jagen den Trittbrettfahrer immer noch. 
Sie sind an der Randzone des Hurrikans und das Barometer sinkt. Der 



Trittbrettfahrer hält sich magnetisch am Boot fest. Das schwarze Boot 
hält dicht an der Windrose. Von der Windrose ist etwas abgebrochen 
und mit der Schraube stimmt etwas nicht. 
Die Jungshaben nur eine Chance, wenn sie ganz wenig Gas geben, 
ohne dass es die Schraubenwelle abdrückt. Bob und Crowe versuchen 
über das Funkgerät Justus, Peter und Kapitän Jason zu erreichen aber 
sie gingen nicht ans Mikrofon. 
Mr Crowe ruft die Küstenwache und Leutnant Jameson nimmt zwar ab, 
aber hat keine Verbindung zur Windrose. Justus, Peter und Kapitän 
Jason haben es sicher auf die Bohrplattform Riff der Haie geschafft. 
 
Vinith, 5c 
 

Kapitel 14: Das Ungetüm aus dem Meer  
 
Das Kapitel spielt auf der Bohrplattform und am Anfang verdächtigt 
und bedroht Mac Gruder mit einer Pistole Peter und Justus. 
Peter und Justus allerdings verdächtigen Mac Gruder als Schmuggler. 
Sie sprechen sich aus und Mac Gruder entschuldigt sich und lässt die 
Pistole sinken. 
Gemeinsam finden sie heraus das die Connors-Brüder lügen, 
Mac Gruder sagt der ganzen Ölmannschaft Bescheid das sie nach 
einen Unbekannten suchen sollen. 
Aber sie finden leider keinen. 
Plötzlich kam ein heftiger Sturm auf und bei Gewitter versagt Immer 
das Funkgerät. 
Dann wurde Peter kreide-bleich! 
Auf einmal kam aus dem Wasser etwas Grosses. Dunkles, das im 
Unwetter vage zu erkennen war. 
Das Ungetüm aus dem ,Meer. 
 
 

Kapitel 15: Ein Wrack voller Rost 
 
In dem stillen Arbeitszimmer sitzen Mr. Crowe und Bob, die sich über das Unwetter 
Sorgen machen. Justus, Peter, Kaptän Jason und Mr MacGuder waren bei der 
Plattform und haben eine Entdeckung gemacht. 
Es gibt ein U-Boot aus dem zweiten Weltkrieg, allerdings keins aus Amerika, 
sondern eins aus Japan. Da hat Justus endlich eine Erklärung für den Haifänger. 
Doch welche Erklärung ist es? 



 
Jaristar, 5c 
 

Kapitel 16: Bob macht eine Entdeckung 
 

Auf der sturmgeschädigten Plattform nimmt Justus mit Bob Funkkontakt 
auf. Peter steht am Fenster des Funkraumes und schaut zu dem 
umgestürzten Kran. 
 
Sie hatten einen Sturm mit fast Hundertfünfzig Kilometer 
Sturmgeschwindigkeit, aber die Plattform hat es gut überstanden. 
Die Windrose schwimmt zwar noch, aber viel ist nicht mehr mit ihr 
los und sie steht voll Wasser. Kapitän Jason und ein paar von den 
Arbeitern versuchen sie leer zu pumpen. 
 
Justus berichtet von dem U-Boot das während des Hurrikans an die 
Oberfläche heraufgetrieben war und über seine Schlussfolgerung. 
Justus hat da so eine Ahnung, dass der Trittbrettfahrer gar nicht auf 
der Plattform war und wenn, dann würde es auch erklären, warum er 
ihre Karte mit den Inseln und Riffen studierte. Woher wusste er, dass 
es da draußen bei den Riffen liegt? Das wissen die drei Fragezeichen 
eben nicht. 
Peter meint, dass das U-Boot Gold oder sonst was wertvolles an 
Bord hat. Er findet einen interessanten, kurzen Artikel über den 
Rumpf eines Japanischen U-Bootes. Darauf wird er von Connors 
gedrängt, die Bibliothek aus dem Hintereingang zu verlassen und 
zwar schnell. 
 
Kapitel 17: Der Gegner ist entlarvt 
 

Kapitel 18 Das Riff der Haie und sein Geheimnis 
 
Am Anfang fällt Justus auf, dass Bobs Stimme am Telefon seltsam klingt und Peter 
denkt, es liegt am Kummer. 
Nach dem Gespräch soll Justus die Wache auf dem Boot übernehmen. In dieser Zeit 
möchte Kapitän Jason MacGruder holen und alle sind Bereit zu dem U-Boot vor 
Santa Cruz zu fahren. 
Als sie ankommen entdeckt Peter drei Taucher und einen kleinen Hai unter dem 
Boot. aber ist es wirklich ein Hai oder ein Haifänger? 
Mr Mac Gruder und Samuels tauchen ab und verfolgen die anderen Taucher. 
 



Kapitel 19: Sonderbare Wertobjekte 
 

Kapitel 20: Das schwarze Boot 
 
Justus und Peter beobachten die Küste. Die beiden haben sich überlegt 
den Taucher abzuhängen, indem sie zu dem gefüllten Pier zu laufen 
Sie fragen sich, warum keine Leute auf dem Pier sind. Sie wollen 
wegrennen, aber dann kommt ein schwarzes Boot hinter ihnen, in dem 
die Brüder Conors und Yamura sitzen. 
Die beiden Jungs haben erfahren dass die Brüder Connors die Windrose 
kaputt gemacht haben. 
Die Jungs bekommen Angst, weil sie gesehen haben, 
dass einer der Brüder Conors eine Pistole hat 
Yamura wollte das Logbuch und den Ring aus dem U- Boot rausholen. 
Sie wissen jetzt, dass Bob so komisch am Funkgerät geredet hat, weil er 
sie warnen wollte. Sie sind jetzt am Ende des Piers und immer noch 
keine Leute zu sehen. 
Die Polizei erfährt, dass Mr. Crowe und Bob gefangen waren und befreit 
sie 
Auf der Autobahn ist es so still, weil eine Schlammlawinen abgefallen 
sind und eine Brücke ist eingestürzt 
Sie hören die Schritte von Yamura und den Brüdern Connors. 
Sie kommen an eine Sackgasse und kostet ihn Zeit, wieder 
umzukehren. 
Auf einmal kommt einer mit einem schwarzen Taucheranzug 
mit Maske vor ihnen. 
Mr Crowe und Bob haben immer noch nicht Peter und 
Justus gefunden, Hubschrauber fliegen übers Wasser, um 
Peter und Justus zu suchen. 
 

Kapitel 21: Gefangen! 
Peter und Justus sind vom Trittbrettfahrer abgefangen worden und sie 
haben nur einen Taucher gesehen. Den beiden verschlägt es die 
Sprache und der Taucher bringt sie in Sicherheit vor Yamura und den 
Connors. 
Amnächsten Tag ist der komische Taucher wieder da. In Wirklichkeit ist 
der Taucher Torao und erzählt den Drei Fragezeichen die wahre 
Geschichte über Yamura. 
  
Malik, 5c  



 

Kapitel 22: Qualm und List 
 
In dem Kapitel geht es darum, dass die Connors Brüder und Yamura, der eigentlich 
Hideo Gonda heißt, versuchen,Peter, Justus und Torao den Ring und das Logbuch 
zu klauen. Doch Bob,Mr. Crowe. Leutnant Jameson und drei andere Männer von der 
Küstenwache wollen die anderen aufhalten. Bob gibt Torao ,Justus und Peter durch 
schlaue Morsezeichen den Hinweis, dass er lebt. Nur sie können die Zeichen 
verstehen und nicht die Bösen. Ob sie die drei retten können? Und schnappen sie 
die Kriminellen? 
Was sind Morsezeichen? 
Morsezeichen bezeichnet ein Kommunikationsart, die wie hier im Buch durch 
Lichtzeichen übermittelt wird. 
Was sind Kriminelle? 
Kriminelle sind Verbrecher, Räuber, Diebe, usw. Das heißt, es sind Menschen, die 
gegen das Gesetz verstoßen. 
Was ist ein Logbuch? 
Ein Logbuch ist ein Tagebuch vom Kapitän. Hier schreibt er alles rein, wohin er mit 
dem Schiff fährt, wie sich die Mannschaft verhält oder ob es Zwischenfälle gab. 
Was ist die Küstenwache? 
Die Küstenwache ist die Polizei auf dem Meer. 
Was ist ein Leutnant? 
Leutnant ist die Bezeichnung für einen führenden Dienstgrad. 
 
Nora, 5c   
 


