
 
 
 
 
Kapitelübersicht 
 
 
Kapitel 1 Ben ist fast 17 Jahre alt und lebt mit seinem Grossvater Karl in einer Gärtnerei ausserhalb 

des kleinen Ortes Wingroden. Karl ist dement, er braucht fast rund um die Uhr Pflege und 
Betreuung. Bens Mutter ist mit ihrer Jazz-Band auf Europa-Tournee. Ben kümmert sich um 
Karl. Ab und zu arbeitet Ben an einem alten VW-Bus. Irgendwann will er mit diesem Bus 
nach Afrika reisen. Heute fährt er mit seinem Tuk-Tuk und Karl in den Ort Wingroden.  

Kapitel 2 Der Coiffeursalon in Wingroden ist zugleich Lebensmittelladen und Postamt. Karl sollen 
von Anna die Haare geschnitten werden. Ben macht sich in der Wartezeit Gedanken über 
Karl. Er denkt auch über die Bewohner des Ortes nach. Da Anna sich um ihren betrunkenen 
und psychisch kranken Mann Georgi kümmern muss, verlassen Ben und Karl den Laden 
vorzeitig und mit nur halb geschnittenen Haaren. 

Kapitel 3 Ben und Karl fahren zur Werkstatt von Maslow. Hier treffen sie Jojo. Jojo hockt meistens 
einfach rum und schaut sich Liebesfilme an. Er ist unsterblich in Anna verliebt.  
Ben arbeitet oft in der Werkstatt, jetzt repariert er Ottos Traktor mit den frisch einge-
troffenen Ersatzteilen. Im Gespräch kündigt Maslow an, er wolle Ben am Abend in der 
Dorfbeiz «Schimmel» ein ganz besonderes neues Projekt für Wingroden vorstellen. Maslow 
ist immer voller Einfälle und ständig mit ganz wichtigen Sachen beschäftigt, er hat bei-
spielsweise immer wieder neue Geschäftsideen. 

Kapitel 4 Die Bewohner Wingrodens sind am Abend alle im «Schimmel» versammelt. Kurt ist total 
aufgeregt, er behauptet, letzte Nacht ein UFO gesehen zu haben. Maslow zwinkert Ben zu 
und bittet ihn, ihm in den Keller zu folgen.  

Kapitel 5 Maslow zeigt Ben im Keller ein UFO-Modell. Er will die Dorfbewohner davon überzeugen, 
dass es in Wingroden tatsächlich UFOs gibt. So wird Wingroden in die Schlagzeilen kom-
men, so werden Reporter kommen und viele Schaulustige. Mit dieser UFO-Idee wird der 
Ort endlich wieder lebendig. Maslow braucht allerdings Hilfe und zwar von Jojo und von 
Ben.  

Kapitel 6 Am nächsten Tag kommt Frau Wernicke bei Karl und Ben vorbei. Sie ist Krankenschwester 
und untersucht den alten Karl regelmässig. Sie gibt Ben Tipps für seinen Grossvater und 
erkundigt sich auch nach Bens Mutter.   

Kapitel 7 Am Nachmittag fahren Ben und Karl in Maslows Werkstatt. Kurt und Willi sind da, beide 
sind sehr aufgeregt. Auch Willi hat nämlich in der vergangenen Nacht das UFO gesehen. 
Beide machen eine Zeichnung vom UFO. Maslow ruft bei verschiedenen Zeitungen an. 
Niemand hat Interesse an dieser UFO-Geschichte. Ben und Maslow verabreden sich für 
den Abend. Maslow hat weitere Pläne, er will Ben erklären, wie er die Presse und die Öf-
fentlichkeit vom UFO in Wingroden überzeugen wird. 

Kapitel 8 Ben ist daheim im Garten und denkt an seine Kindheit, er denkt en seine Eltern Bettina und 
Paul. Erinnerungen werden wach. Er denkt an Afrika, wo sein Vater tödlich verunglückt ist 
und spürt eine grosse Trauer und Sehnsucht.  

Kapitel 9 Am Abend nimmt Maslow Ben mit zu einer Holzscheune. Dort hat er ein noch viel grösse-
res, ja riesiges UFO versteckt. Dieses UFO funktioniert wie ein Ballon und wird mithilfe von 
Helium fliegen. Jojo soll das Ufo mit einem Seil an einer Spule steuern. Ben soll die Spule 
reparieren, weil sie klemmt. Ben verspricht zu helfen, will ansonsten jedoch das Vorhaben 
nicht weiter unterstützen. 
Zurück im «Schimmel» spielen die Dorfbewohner Bingo. Als das Gespräch auf das UFO 



  

kommt, verlässt Ben das Lokal. Er hat Mühe damit, die Dorfbewohner so zu hintergehen. 
Maslow folgt ihm, will ihn überzeugen, dass dies alles zur Rettung des Dorfes dienen soll 
und breitet weitere Details seiner Planungen aus. Beide diskutieren eine Weile und kehren 
schliesslich in die Kneipe zurück. Da stürzt Anna zur Türe herein, sie ist völlig verheult. Ge-
orgi, ihr Mann, hat sich verletzt. Anna bittet um Eis, um Georgis Wunden zu kühlen.  

Kapitel 10 Ben und Karl sind daheim. Bens Mutter ruft an und informiert ihren Sohn, dass sich ihre 
Abwesenheit verlängern werde. Sie hat zwar ein schlechtes Gewissen, ihren Sohn so lange 
alleine zu lassen, ihre Tournee ist ihr allerdings doch wichtiger. Ben macht sich daran, das 
Problem mit der verklemmten Spule zu lösen. Bald darauf kommt Jojo vorbei und bittet 
Ben, möglichst sofort in die Garage zu kommen.  

Kapitel 11 Ein uralter Peugeot steht in der Garage, eine junge Frau hatte offensichtlich eine Panne. 
Nach kurzer Zeit stellt Ben allerdings fest, dass die Zündkerzen manipuliert worden sind. 
Die Panne ist also nur vorgetäuscht. Maslow ist sich sicher, dass diese junge Frau von einer 
Zeitung kommt und über UFOs schreiben will. Deshalb ist er überaus nett zu der jungen 
Frau, die Lena heisst. Er stellt ihr im «Schimmel» ein Zimmer gratis zur Verfügung. Ben 
lernt Lena kennen, sie gefällt Ben so gut, dass er kaum den Mund aufkriegt. Maslow bittet 
Ben, am Abend auch in die Kneipe zu kommen. In der letzten Nacht hat auch Otto das UFO 
gesehen. 

Kapitel 12 Ben braucht ziemlich lange, um sich für das erneute Treffen mit Lena im «Schimmel» zu-
rechtzumachen. In der Kneipe offenbart Maslow beim gemeinsamen Abendessen, dass 
auch er das UFO gesehen habe. Er zeigt sogar ein Foto.  
Die Diskussion über das UFO wird vom Sirenengeheul zweier Streifenwagen und einer Am-
bulanz unterbrochen: Jojo hat der Polizei einen Mord gemeldet. 

Kapitel 13 Georgi ist tot. Die Bewohner von Wingroden werden von der Polizei verhört. Anna ist of-
fensichtlich als Tatverdächtige verhaftet worden. 
Später lädt Maslow zu einer Trauerfeier für Georgi ein. Diese soll am kommenden Abend 
auf der Terrasse stattfinden. Maslow informiert Ben später vor der Kneipe, dass das grosse 
Helium-UFO während der Trauerfeier am Nachthimmel auftauchen werde. Lena verab-
schiedet sich und geht auf ihr Zimmer. Ben ist draussen und entdeckt in Maslows Wohnung 
den Lichtstrahl einer Taschenlampe. 

Kapitel 14 Sofort rennt Ben nach oben  in Maslows Wohnung um nachzuschauen. Da donnert ihm 
eine Tür an den Kopf. Jemand rennt weg. Ben ist sich nicht ganz sicher, wer es gewesen ist, 
denkt aber sofort an Lena. Als Maslow und Ben Lena zur Rede stellen, scheint diese gerade 
aus der Dusche zu kommen. Maslow stellt fest, dass in seiner Wohnung nichts fehlt. Er 
sieht sich in seinem Verdacht bestätigt: Lena ist eine verdeckt arbeitende Reporterin, die 
heimlich Fakten über das Dorf, aber auch über ihn sammelt. 

Kapitel 15 Am nächsten Morgen telefoniert Ben mit sämtlichen Zeitungen der Gegend. Niemand 
kennt eine Reporterin namens Lena. Bald darauf kommt Lena auf einem alten Fahrrad an-
geradelt. Sie will die Gärtnerei sehen, will alles über Karl wissen. Es ist so heiss, dass die 
beiden beschliessen, mit dem Tuk-Tuk an den Baggersee zu fahren. Karl nehmen sie mit. 

Kapitel 16 Am Baggersee versucht Ben Lena zu küssen. Sie weicht zurück und springt lachend ins 
Wasser. Ben schämt sich sehr. Er bricht sofort mit Karl auf, um so schnell wie möglich nach 
Hause zu kommen, und lässt Lena zurück. Sie soll selber sehen, wie sie heimkommt.  



Kapitel 17 Ben setzt Karl zu Hause ab und fährt dann wieder los. Wegen der Hitze und weil er zu viel 
Bier getrunken hat, wohl aber auch wegen der ganzen Aufregung verliert Ben für einige 
Zeit das Bewusstsein. Bald taucht Lena auf, sie kümmert sich um ihn und auch um Karl. Ben 
und Lena reden lange miteinander. Zum Schluss ist es Lena, die Ben küsst.  

Kapitel 18 Auf dem Dach von Maslows Garage sind alle Dorfbewohner bereits versammelt, als Ben 
und Karl dazustossen. Lena erscheint später, Maslow und Jojo fehlen aber. Die Dorfbe-
wohner versuchen Maslow über das Mobiltelefon zu erreichen. Nur Ben weiss, dass 
Maslow mit den Startvorbereitungen für das UFO beschäftigt ist. Schliesslich erscheint 
Maslow, nur Jojo fehlt weiterhin. Gerade, als Maslow eine kurze Rede zum Tod von Georgi 
hält, entdeckt Otto das UFO. Ben hat ein Fernglas dabei und sieht, dass offensichtlich et-
was schiefgelaufen ist: Jojo steht mit dem Seil nicht am Boden, nein, er schwebt hoch oben 
in der Luft und verschwindet gerade in den Wolken. Ben informiert Maslow. Dieser bricht 
umgehend mit seinem Auto auf. Ben folgt ihm in Lenas Auto. Vorher konfrontiert er Lena 
noch mit seiner Vermutung, dass sie Reporterin sei und verrät, dass das UFO nicht wirklich 
existiere.  

Kapitel 19 Erst spät in der Nacht, nach einer endlosen Sucherei, kehrt Ben zum «Schimmel» zurück. 
Horst hat inzwischen Lena und Karl nach Hause gefahren. Ben konnte Maslow nirgendwo 
finden. Nun verrät er auch Kurt und Willi, dass sie mit dem UFO hinters Licht geführt wur-
den. Jojo ist und bleibt verschwunden. Ben fährt nach Hause und legt sich in sein Bett. Lena 
legt sich zu ihm. 

Kapitel 20 Als Ben am Morgen erwacht, ist Lena verschwunden. Bens Mutter ruft an und verkündet, 
dass die Tournee verlängert werde und sie vorläufig nicht heimkommen könne. Am Fahr-
rad beim Schuppen entdeckt Ben eine Plastiktüte mit einem Brief von Lena. Sie schreibt, 
dass sie in Meran (Südtirol) in einem Hotel auf Ben warte. Sie habe dort einen Job. Ben 
solle endlich lernen, an sich selber zu denken. Karl solle er zurücklassen. Ben ist völlig ver-
wirrt. 

Kapitel 21 Ben zieht Karl seine besten Kleider an, packt einen Rucksack für sich und für Karl einen 
Koffer. Dann fährt er mit Karl nach Kremberg und setzt seinen Grossvater dort auf eine 
Bank im Garten des Seniorenheims. Er informiert das Heim per Telefon darüber. Dann 
fährt er mit dem Bus Richtung Süden. Im nächsten grösseren Ort bereut er sein Vorgehen  
allerdings bereits und kehrt nach Kremberg zurück.  

Kapitel 22 Ben dringt abends unerlaubt ins Altenheim ein und überrascht die Dame am Empfang mit 
seinem Wunsch, Karl abzuholen. Von ihr erhält er die Information, dass Karl bereits von 
Lena abgeholt worden sei, die sich als Karls Nichte ausgab. 
Hinter der Dame am Empfang läuft ein Fernseher. Ben traut seinen Augen nicht: Jojo wird 
in den Nachrichten gezeigt. Jojo ist verhaftet worden, weil er mit einem Fluggerät in den 
Gefängnishof geflogen war. Ihm wird vorgeworfen, er habe dort Anna befreien wollen, die 
ja wegen Mordverdacht im Gefängnis sitzt. 
Ben tuckert schliesslich nach Hause zurück und findet Karl und Lena schlafend vor. 
Am nächsten Morgen weckt Lena Ben und macht für alle Frühstück. Schon bald klingelt das 
Telefon. Horst bittet Ben, mit ins Krankenhaus zu fahren: Maslow hatte auf der Suche nach 
Jojo einen Autounfall. Sofort brechen Lena, Ben und Karl auf. Als sie am «Schimmel» vor-
beifahren, wird gerade eine neue Musikbox geliefert und Reporter erkundigen sich nach 
Jojo. So gehen sie alle in die Kneipe. Als die Reporter endlich verschwinden, offenbart Lena 
Ben ihr eigentliches Motiv, Wingroden zu besuchen: Sie ist seit ihre Mutter vor einem hal-
ben Jahr gestorben ist  auf der Suche nach ihrem Vater. Maslow könnte ihr Vater sein. Lena 
gibt zu, in Maslows Wohnung eingedrungen zu sein, um eine Haarprobe für einen DNA-
Test zu suchen. Diese hat sie nun zur Prüfung eingeschickt. Sie meint auch, sie habe Ben 
mit ihrem Brief testen wollen. Sie hatte niemals im Sinn, nach Meran abzuhauen. Ben hat 
diesen Test nun mit Bravour bestanden.  



 

Kapitel 23 
Ein Jahr 
danach 

Ben hat seine Lehre als Gärtner abgeschlossen. Er hat sich mit seiner Situation abgefunden. 
Karl geht es besser als auch schon und er hilft manchmal sogar bei der Arbeit etwas mit. 
Bald nach Jojos Landung im Gefängnis wurde von Experten festgestellt, dass Georgi 
Selbstmord begangen hatte. Jojo und Anna sind freigekommen und haben kurz darauf 
geheiratet. Maslow hat einen neuen Geschäftszweig entdeckt, und tatsächlich kommen 
jetzt vermehrt Leute in den kleinen Ort: Sie alle wollen hier heiraten. Die Landung von Jojo 
im Gefängnis, seine grosse Liebe zu Anna, die Hochzeit der beiden, das alles hat Maslow 
den Medien als wundersame Lovestory verkauft. Das Hotel «Schimmel» wurde renoviert, 
Hotelsuiten werden eingebaut und Ben kann nun ständig Rosen liefern. Lena ist in London, 
sie hat dort ihren Vater gefunden. Ben und Lena telefonieren regelmässig und ab und zu 
kommt Lena auch zu Besuch. 


