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15. Kapitel
Frankreich

Lisa, Tom und Anna landen in Paris auf dem Eifelturm. Sie klettern in die Aussichtsplattform und 
fragen sich, wer da in der Luft vorbeifliegt, ein Vogel konnte es nicht sein. Als es näher kommt, 
sehen sie einen Mann mit Barett, einem Baguette in der rechten Hand und einem F auf seinem 
gestreiften T-shirt. Es war der »Superfranzose«.
Noch immer sind sie aber auf der Suche nach dem Schlüssel für das Kästchen, indem der letzte 
Zettel der Schatzkarte liegt. Der Superfranzose weiß, wo sich der Schlüssel befindet und bringt die 
Drei in das Wachsfigurenkabinett Musee Grevin. Es ist unglaublich, dass Angela Merkel den Schlüs-
sel als Halskette trägt. Da sie nur noch zwei Tage Zeit haben, um den Schatz in Portland zu finden, 
fliegt sie der Superfranzose geschwind nach Luneville zum geheimnisvollen Schloß. Es stellt sich 
heraus, dass auf dem Schloß der kranke Antiquitätenhändler Walter lebt, zurückgezogen nur mit 
seinem Hund. In der Zwischenzeit ist Robert direkt aus Indonesien aus dem Vulkan auf das Schloß 
geschleudert worden. Er wartet auf die Abenteuerer und versucht, Ihnen den Schlüssel  zu ent-
wenden. Ein Kampf zwischen Robert und dem Superfranzosen entfacht, bis Robert vom Superfran-
zosen in das Kellerverlies gesperrt wird und danach die Drei nach Portland fliegt.  Walters Hund 
Superfly bewacht Robert. Der trickreiche Robert lenkt den Hund ab, Robert kann sich befreien und 
fliegt mit dem nun zahmen Superfly ebenfalls nach Portland. Die Zeit wird knapp. Im Wald ange-
kommen, stehen die Drei und Walter vor einer weiteren Herausforderung. Ein Panther bewacht in 
seiner Baumhöhle den Flußlauf, in dem der Schatz liegt. Ein Wollknäuel lenkt den Panther ab, die 
Drei bauen geschwind ein Wehr und gelangen an die geheimnisvolle Kiste. Im Hintergrund warten 
schon schwere Maschinen und Baufahrzeuge auf den Beginn der Rodung des Waldes, um mit der 
Hotelbebauung zu starten. Walter nimmt die kleine Kiste, öffnet sie und erschrickt gewaltig: Sa-
men. Bestürzt wirft er mit dem Samen um sich und legt sich erschöpft und traurig gemeinsam mit 
Anna, Tom und Lisa unter einen Baum schlafen.
Am nächsten Morgen, völlig resigniert und verschlafen, eröffnet sich Ihnen ein Paradiesgarten, 
der die Bagger und Baufahrzeuge mit Ihren Pflanzen prächtig umschlingt und sie vom Fortgang 
der Abholzung abhält. Das Bauprojekt ist gescheitert. Der Wald ist gerettet.
Walter fliegt mit seinem Superfly und mit Robert als seinen Gehilfen auf das Schloß zurück und 
Anna, Tom und Lisa kehren auf einem Blatt endlich glücklich nach Berlin zurück. Auf dem Weg 
lassen sie etwas Samen fallen …
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