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AbstraktEin Krokodil fällt nicht vom Himmel. Nein, in 

Obererpflas überquert es vor den Augen Thordas die Straße. Was 
danach  folgt,  ist  äußerst  facettenreich,  teils  gefährlich, 
nimmt die Entwicklung und Charaktere von Teenagern in den Blick 

und füllt überaus spannende ca. 380 Buchseiten.

Plot
„Erst hat die Polizei mir nicht geglaubt, dann hat ein Lehrer 

mir das Handy mit dem Foto abgenommen. Und jetzt hat meine 
Freundin [...] herausgefunden, dass Sie Krokodilexperten haben. 

Bitte sagen Sie uns, was wir tun können“!
Thorda traut ihren Augen nicht. Entschlossen zieht sie,  Musik 
liebende Schülerin der achten Klasse, Konsequenzen aus dem, was 
sie sieht: Ein Krokodil überquert die Straße vor ihrem Fenster 
… Für die Gefahr, die von dem Reptil für ihr stilles Städtchen 
in Oberfranken ausgeht, scheinen die Erwachsenen keine Antenne 

zu haben.
Mit  ihrer  Mädchenclique  sucht  sie  nach  Möglichkeiten,  die 
Bedrohung abzuwenden – zunächst auf eigene Faust. Das Krokodil 
wird schließlich doch eingefangen – von der Feuerwehr –, womit 

die Turbulenzen aber lange noch kein Ende finden.
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Beim  Versuch,  in der  Schule  vom  Handy  aus  die  Polizei  zu 
verständigen, handelt sich  Thorda beinahe einen Verweis ein, 
das  Handy  mit  dem  Beweisfoto  wird  von  der  Pausenaufsicht 
eingezogen. Im Alleingang spricht sie auf der Polizeiwache vor. 
Dort wird sie zunächst nicht im nötigen Maße ernst genommen. So 
beschließt sie,  gemeinsam mit den Freundinnen herauszufinden, 
wo  das  Krokodil  sich  aufhält.  Nachdem  sie  im  Internet 
recherchiert und Fachleute der Reptilienauffangstation München 
konsultiert haben, gelingt es ihnen, das  in Oberfranken doch 

sehr seltene Tier aufzuspüren.
Die Suche findet ein für die Mädchen unbefriedigendes Ende. Nur 
von  fern  können  sie  die  Vorbereitungen  der  Feuerwehr,  das 
Krokodil einzufangen,  beobachten.  Den  genaueren  Hergang 
erfahren  sie  später  aus  einem  Artikel  der  Tageszeitung,  der 
statt  Thorda  fälschlicherweise eine  ihrer Freundinnen als 
Entdeckerin des Krokodils benennt.  Dem Beitrag  entnehmen sie 
auch, dass die Polizei noch nicht weiß, woher das Krokodil kam. 

Thorda erhofft sich eine Richtigstellung des Artikels.
Am  Tag,  als  Thorda  das  Krokodil  entdeckt,  macht  sie  zwei 
interessante  Bekanntschaften,  die  für  sie  zunehmend  an 
Bedeutung  gewinnen  –  beide  mit  jeweils  außergewöhnlich 

musikalischen Fähigkeiten :
Ivana, eine neue Mitschülerin. Sie kommt aus der Ukraine  und 
spielt  ausgezeichnet  Violine.  Thorda  will  ihr  das  Einleben 
erleichtern  und  stellt  schnell  fest,  dass  sie  dank Ivanas 
Erzählen von ihrer Heimat in eine ihr unbekannte, interessante 

Welt hineinsehen kann.
Gegen  Hannes, den  Posaune spielenden Schreinerlehrling  – ihre 
zweite Begegnung –, hegt sie zunächst jede Menge Vorurteile, 

verliebt sich wenig später jedoch heftig in ihn.
Die Clique will die Herkunft des Krokodils unbedingt aufklären. 
Hilfe von Eltern, Behörden, der Polizei lässt auf sich warten. 
Kommt hinzu, dass Thorda, inmitten der Pubertät, nicht immer so 
ganz im Reinen ist mit ihren Eltern. Désirée, Thordas engste 
Freundin,  übernimmt immer  mehr  die  Führung, denn  Thorda  ist 
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schon bald vom Chaos ihrer Gefühle in Anspruch genommen. Dies 
im Besonderen, als sie entdeckt, dass Hannes und Ivana einander 

bereits kennen. Sie vermutet in der Ukrainerin eine Rivalin.
Beim  Versuch,  eine  Spur  des  Reptils  in  einem  abgelegenen 
Grundstück  zu  finden,  entdecken  die  Mädchen  eine  von  einem 
akuten Schlaganfall betroffene Rentnerin. Ivana erweist sich in 
dieser  Situation  als  sehr  beherzt.  Gemeinsam  besuchen  die 

Mädchen die Frau später im Krankenhaus.
Hannes leistet überraschend Hilfestellung.  Für die Suche der 
Mädchen besorgt er die mit einer Drohne gefilmte Videoaufnahme 
eines  Freundes.  Das  Krokodil  ist  darauf  deutlich  auf  dem 
Gelände einer  Spedition  erkennbar.  Hannes  und  Thorda  kommen 
sich  näher.  Doch  da  er  Thorda  dabei  ertappt,  wie  sie  ohne 
Erlaubnis,  wenngleich  versehentlich,  an  seinem  Laptop seine 
vertrauliche Post liest, kommt es für einige Zeit zum Bruch 

zwischen beiden.
Thorda überwindet sich, der vermeintlichen Rivalin Ivana trotz 
widerstreitender  Gefühle  weiter  bei  den  Hausaufgaben  zu 
behilflich zu sein. Zum Dank nehmen deren Eltern sie mit in ein 
Konzert,  wo  sie  Hannes  unerwartet  als  Solisten  mit  seiner 
Posaune  erlebt.  Ivana  schlägt  vor,  Thorda  in  die  Band 

einzuführen, in der sie und Hannes mitwirken.
Anhand  des  Krokodilvideos  und  mit  Hilfe  von  Hannes´  Freund 
begeben sich die Mädchen heimlich auf das  Speditionsgelände. 
Dort  aber  werden sie  von  bewaffnetem,  ziemlich  skrupellosem 
Wachpersonal aufgespürt, jedoch von einem illegal angestellten 
ukrainischen  Hausmeisterehepaar  versteckt.  Sie  setzen  einen 
Notruf ab an die Polizei. Bis diese eintrifft, werden sie und 
die  Ukrainer  brutal  von  den  Wachen  bedroht,  das 
Hausmeisterehepaar  sogar  schwer  verletzt.  Auch  in  dieser 
Situation  erweist  sich  Ivana  als  Dolmetscherin  äußerst 

hilfreich.
Désirée  lässt  Hannes  wissen,  wann  Thorda  Geburtstag  hat.  Er 
überrascht  sie  mit  einem  Geburtstagsständchen.  Die  beiden 
finden  zueinander.  Hannes  beginnt,  ihr  das  Posaunenspiel 
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beizubringen.
Die  Polizei  kommt  aufgrund  der Nachforschungen  der  Mädchen 
einem Drogen- und Tierschmugglerring auf die Schliche und dankt 
Thorda  anlässlich des Schulfests öffentlich mit einer Urkunde 
für  Zivilcourage  und  der  Ankündigung  einer  Tagesfahrt  der 

Clique zur Reptilienauffangstation.
Die Sommerferien beginnen für Thorda mit dem Ausblick auf eine 

mögliche Reise mit Ivana in die Ukraine.
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