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Ein Geist mit Taschenlampe?

„Da ist es! Da ist es!“, hörte ich Jos Stimme. 
Mühsam schlug ich die Augen auf. Draußen war es
noch dunkel.  
„Jetzt ist es weg!“, kommentierte Jo.  
Im Mondlicht konnte ich erkennen, dass mein Cou-
sin am offenen Fenster  zwischen den Dachsparren
saß und durch das Teleskop schaute.
„Was ist weg?“, meldete Kante sich von der Luftma-
tratze neben  mir.  „Und überhaupt,  Jonathan,  was
machst du da? Es ist fünf Uhr dreizehn. Normaler-
weise bist  du vor morgens zehn Uhr absolut  nicht
ansprechbar, also was um alles in der Welt machst
du mitten in der Nacht am Teleskop?!“
„In Texas ist jetzt Abend und ich warte, dass meine
Eltern anrufen“, erklärte Jo.
Der Laptop stand aufgeklappt neben ihm, das Fens-
ter für Internet-Telefonieren war geöffnet.  
Jos Eltern sind Sternenforscher und im Moment ar-
beiten sie an einem Projekt über Schwarze Löcher.
Das  ist  spannend,  aber  leider  sind  sie  zu  diesem
Zweck für drei Monate in der Sternwarte McDavis in
den USA.
„Und weshalb guckst du nach unten?“, fragte Kante.
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„Da war was“, berichtete Jo aufgeregt, angestrengt
in das Teleskop blickend. „Etwas Helles.“
„Wahrscheinlich die Straßenlaternen“, gähnte Kan-
te und zog sich seinen Schlafsack über den Kopf.
Wie um Himmels Willen konnte Kante jetzt weiter-
schlafen? Am Ende hatte Jo … oh meine Güte, da
sollte ich jetzt lieber nicht dran denken, denn sonst
konnte ich vielleicht nie wieder schlafen und heute
ganz sicher garantiert bestimmt nicht. Hatte Jo Frie-
derike gesehen? Die Friederike?

Friederike  drückte  den  schweren  Messinggriff  he-
runter und schlich geräuschlos durch den Türspalt
ins Innere der alten Villa. Sie schaltete ihre Taschen-
lampe ein und ließ den Lichtstrahl durch die Halle
wandern:  Zerbrochene  Dielen auf  dem Boden,  ein
alter Kronleuchter an der Decke, vergilbte Tapete an
den Wänden. Muffiger Geruch hing in der Luft. Die
Treppe nach oben war schief, das Geländer wacke-
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lig. Friederike richtete den Lichtstrahl aufwärts.
„Willkommen  zu  Hause,  Prinzessin  Friederike  von
Kohlhase“, sagte sie und schritt die staubigen Stu-
fen  majestätisch  herauf.  Sie  drehte  ihre  langen
dunklen Haare mit  der  Hand zu einem Knoten  im
Nacken zusammen und machte auf dem Treppen-
podest einen Hofknicks.
Die Stiege ins Dachgeschoss war schmal und steil.
Friederike kletterte katzengleich hinauf. Sie huschte
sichernd durch den Flur,  stieß die Tür mit der ab-
blätternden braunen Farbe auf und ließ das Licht in
der Kammer umherwandern.  In der Decke war ein
Loch,  auf  dem  Boden  eine  Pfütze.  Als  Friederike
nach oben schaute, konnte sie direkt in den Himmel
sehen. Eins der beiden Fenster war zerbrochen, das
andere mit schmierigem Staub bedeckt. 
Friederike sah nach draußen.
„Nicht  schlecht“,  stellte  sie  fest.  „Blick  über  die
Stadt. Das wird mein Zimmer.“
Ein schiefes Bettgestell aus Metall stand in der Ecke.
Ein Bein war umgeknickt und auf der fleckigen Ma-
tratze wuchs Moos. Unter dem Bett lag ein alter Kof-
fer.  Friederike  brauchte all  ihre Kraft,  um ihn her-
vorzuziehen.  Marke Elephant  stand auf einem klei-
nen,  weißen  Blechschildchen  an  der  Vorderseite.
Das Schloss war verrostet und klemmte. Friederike
ruckelte daran herum und schließlich gab der Ver-
schluss nach. Sie klappte den Kofferdeckel auf und
war  sprachlos  vor  Staunen  über  das,  was  sie  im
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Lichtschein ihrer Taschenlampe sah.  
Plötzlich  ging  ein  Windhauch  durchs  Zimmer  und
die  Kammertür  fiel  ins  Schloss.  Friederike  sprang
auf  und  drückte  die  Klinke  herunter.  Draußen  im
Flur polterte es und sie hielt den Griff in der Hand.
„Was mache ich denn jetzt?“ Friederikes Stimme zit-
terte. Sie schlug mit der Faust gegen die Tür, doch
die  blieb  verschlossen.  Hohl  hallte  das  Pochen
durch das leere Haus.
„Dann eben so.“ Friederike trat drei Schritte zurück.
„Ha-ji-me!“, schrie sie und dann: „Ajiiih!!!“, bevor sie
der Tür einen Karatetritt mit der Fußsohle versetzte.

„Was war das denn?!“ Ich schoss in meinem Schlaf-
sack hoch. Mein Kater Darkie, der auf meinen Füßen
lag, spitzte die Ohren.
„Da war was“, berichtete Jo wieder. 
„Du hast das auch gehört?“, fragte ich.
„Gehört?“
„Ja, das klang, als ob jemand niest. Und dann hat je-
mand geschrien und es gab einen Rums. Das musst
du gehört haben!“
„Kann sein“,  meinte  Jo,  und  dann:  „Da!  Da  ist  es
wieder!“
Ich  stieg  vorsichtig  über  das  Monopoly,  das  noch
von gestern Abend auf dem Boden stand.
„Was ist denn? Lass mich auch mal gucken.“ Kante
war  aufgestanden,  reckte  sich  und  schlurfte  zum
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Fenster herüber.
„Warte“, sagte Jo unwirsch und drehte an der Fein-
einstellung herum. „Jetzt ist es wieder weg.“
„WAS ist weg?“ fragte ich. „Friederike? Hast du Frie-
derike  gesehen?  Oh  mein  Gott,  sag  bloß,  du  hast
Friederike GESEHEN?!! Lass mich auch mal!“
Ich  schaute  in  die  Richtung,  in  die  das  Teleskop
zeigte. - Zur Villa am Parkweg natürlich. Da wohnt
schon lange niemand mehr, aber es gibt so eine Ge-
schichte, dass der Geist des Hausmädchens von vor
über hundert Jahren dort in Vollmondnächten am
Fenster steht und singt.
„Und  heute  ist  Vollmond!“  Ich  hopste  vor  lauter
Aufregung auf und ab.  
Darkie blickte mich vorwurfsvoll an.
„Pssst“,  machte Kante, „oder  willst  du alle aufwe-
cken?“
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Nein, das wollte ich natürlich nicht, denn sonst hat-
ten wir garantiert wieder meinen Bruder Till an der
Hacke. Der ist schon siebzehn und tut furchtbar er-
wachsen. Ich lauschte, aber im Haus war nichts zu
hören.
„Da, da ist es wieder, schnell!!“ 
Jo rutschte zur Seite und Kante und ich stießen mit
den Köpfen zusammen, weil  wir gleichzeitig durch
das Teleskop schauen wollten.  Kante ließ mir den
Vortritt und dann sah ich es auch: Hinter einem der
Fenster war Licht in der Villa zu sehen! Es flackerte,
als ob jemand eine Taschenlampe…
„Nun lass mich auch mal gucken!“ Kante starrte an-
gestrengt, sagte aber dann: „Ich sehe nichts.“
Jo guckte noch einmal.  „Ich auch nicht“, sagte er.
„Jetzt ist es weg.“
„WAS ist weg?!“, fragte Kante gereizt.
„Da war ein Licht in der alten Villa, so wie eine Ta-
schenlampe“, erklärte ich. „Es ging von einem Fens-
ter zum anderen“, und während ich das sagte, krieg-
te ich ganz kalte Hände und schrecklich viel Aufre-
gung im Magen.
„Aber Friederike hatte sicher keine Taschenlampe“,
meinte Kante und grinste.
„Das  nicht,  aber  vielleicht  eine  Kerze?“,  überlegte
Jo.  „Wir  gehen  der  Sache  auf  den  Grund.“  Schon
schlüpfte er in seine Turnschuhe.
„Äh, Jo, und wenn es Einbrecher sind?“, wandte ich
ein.
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„Wer soll da einbrechen?“, gab Jo zurück. „Dort gibt
es nichts zu holen außer ein paar Holzlatten und ei-
nem rostigen Eimer.“
„Und wenn es Friederike wirklich gibt?“ Meine Hän-
de wurden immer kälter und ich kriegte meine San-
dalen nur mit Mühe zu.
„Genau das wollen wir ja herausfinden. Heute krie-
gen wir sie.“ Jo klappte seinen Rechner zu. 
Kante öffnete die Dachluke nach unten.
„Ich  weiß  nicht  ...“  Kälter  konnten  meine  Hände
kaum noch werden.
„Los, jetzt mach schon“, flüsterte Jo ärgerlich. „Es
heißt, dass Friederike in der Dämmerung singt und
da die Sonne heute um 5.54 Uhr aufgeht ...“
„Haben  wir  noch  genau  einundzwanzig  Minuten
Zeit“,  ergänzte  Kante,  nahm  seine  Taschenlampe
und  stieg  hinter  Jo  die  Leiter  herunter.  „Komm
schon, Vicky.“
„Na gut.“ In meiner Hosentasche umklammerte ich
mit der Hand meinen Glücksstein und dann folgte
ich den Jungs.
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Geisterjagd mit Mehl und Gabel

Die obere Etage war leer, denn Onkel Ralf und Tante
Nathalie  hatten  wir  gestern  zum  Flughafen  ge-
bracht. Unten schlichen wir wie die Chilischoten auf
Zehenspitzen an Tills Zimmer und am Schlafzimmer
meiner Eltern vorbei. Doch die Kinder im Film treten
wohl  niemals  im  Dunkeln  auf  einen  Katzennapf,
Kante dagegen schon, es schepperte laut und dann
kam mein schwarzer  Kater  Darkie  auch schon mi-
auend angerannt, weil er dachte, dass es Frühstück
gibt.
„Schsch, Darkie, später“, flüsterte ich und lauschte.
Im Haus blieb es still. Ich gab Darkie ein paar Yum-
mies mit Käse. Die mag er besonders gern.  
„Das Mehl“, wisperte Jo ungeduldig.
Für den Fall einer Gefahr soll es ja helfen, eine Linie
aus Mehl um sich herum zu streuen. Dann können
die Geister nicht an dich ran, da drin bist du sicher –
sagt Jo und ich glaubte das, denn hätte ich es nicht
geglaubt, hätte ich garantiert vor lauter Angst nicht
mitgehen können.
Ich öffnete den Küchenschrank und nahm eine Tüte
Mehl heraus.
„Ist das egal, welches Mehl man nimmt? Vollkorn?
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Oder ist weißes besser?“ Ich ließ die Tüte in meiner
Umhängetasche verschwinden.
Jo  ging  zur  Besteckschublade  und  holte  sich  drei
Gabeln. Kante zog die Augenbrauen hoch.
„Für alle Fälle“,  zischte Jo und drückte Kante und
mir je eine in die Hand.
Kante grinste, was ihm einen giftigen Blick von Jo
einbrachte.
„Sag  mal,  Vicky,  habe ich  da  im  Schrank Schoko-
kekse gesehen?“, fragte Kante.
„Boah,  Kante“,  flüsterte  Jo  brüllend.  „Kannst  du
auch mal an was anderes denken?“
Ich nahm den Haustürschlüssel vom Haken und um
zwanzig Minuten vor sechs verließen wir von meiner
Familie unbemerkt das Haus.

Als wir aus dem Kastanienweg in den Parkweg ab-
bogen, konnten wir die Villa schon sehen. Der ehe-
mals weiße Anstrich war schadhaft und grau, einige
Dachpfannen fehlten und die Scheibe eines Giebel-
fensters  war  zerbrochen.  Eigentlich  sah  die  Villa
harmlos aus, hinter den Fenstern nicht die Spur ei-
nes Lichtscheins.
Zuletzt  hatte  eine  alte  Frau  allein  in  dem  großen
Haus gewohnt. Wir nannten sie Tante Keks, weil sie
uns manchmal selbst gebackene Plätzchen schenk-
te. Und nun stand das Haus schon lange leer und ir-
gendwie tat es mir leid.
„Häuser  haben  keine  Gefühle“,  sagte  Kante.  „Sie
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können nicht traurig sein.“
Aber  es  ist  bestimmt  schöner  für  ein  Haus,  wenn
eine Familie darin wohnt.
Jo  preschte  voran,  er  ging  nicht,  er  rannte  regel-
recht.
„Jo, du machst dich verdächtig“, grummelte Kante,
der nicht mitkam und ganz rot im Gesicht war. Nach
Luft schnappend blieb er stehen und zog seine Hose
hoch. Jo verlangsamte sein Tempo nur wenig und
zeigte Kante mit der Gabel einen Vogel. „Kante, wir
haben noch sechs Minuten, dann ist es zu spät. Ver-
stehst du, dann ist es für diesen Monat vorbei, denn
es dauert genau 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minu-
ten,  bis  wir  wieder  Vollmond  haben.  Der  nächste
Vollmond fällt auf einen Mittwoch, da ist Schule und
wir dürfen ganz sicher nicht zusammen übern ...“
„Ist ja schon gut“, schnaufte Kante, nahm Jo die Ga-
bel aus der Hand und reichte sie mir. Ich steckte sie
in meine Tasche. „Und überhaupt, hörst du was?“
Wir alle lauschten angestrengt, aber es war nichts zu
hören. Ob Friederike immer erst im letzten Moment
mit dem Singen begann? Ich war so gespannt, dass
ich es kaum noch aushalten konnte. Mit klopfendem
Herzen stand ich vor dem schwarzen, gusseisernen
Tor, das schief in den Angeln hing.
„Deckung nehmen“,  wisperte Jo,  „durch das hohe
Gras und dann hinten durch den Garten anschlei-
chen.“
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Er schlüpfte durch den Spalt, den das Tor frei ließ.
Kante  fluchte,  weil  er  nicht  durchpasste.  Gemein-
sam  zogen  wir  das  Tor  ein  Stück  weiter  auf  und
kämpften uns durch das Gestrüpp hinter Jo her, der
sich  mit  einer  Leichtigkeit  vorwärts  bewegte,  als
mache er das jeden Tag. Jo klettert, und das hilft si-
cher auch, sich durchs Brombeerdickicht zu schla-
gen. Ich spiele Geige, das hilft für solche Fälle nicht. 
Ich spürte einen scharfen Schmerz am Knöchel. Eine
Dorne hatte mir einen blutigen Kratzer gerissen.
„Observieren in Sandalen“, sagte Jo. „Tzz...“
„Ich  wollte  ja  gar  nicht  und  sowieso  ist  hier  gar
nichts zum Observieren.“ Ich richtete mich auf und
schaute nach oben zum Dach. Dort gab es ein klei-
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nes Fenster mit Blick auf die Stadt, an dem Friede-
rike erscheinen sollte. Auch Kante tauchte schnau-
fend aus dem Gestrüpp auf. Sein Gesicht war noch
röter als vorhin.  
Er schaute auf die Uhr und meinte: „Fünf Uhr vier-
undfünfzig und acht Sekunden, Sonnenaufgang und
kein Geist ist erschienen.“
„Geht deine Uhr richtig?“, fragte Jo.
„Was glaubst du denn?“, gab Kante zurück. „Das ist
eine funkgesteuerte! Aber … früher hatten die Leute
keine Funkuhren. Es wäre also eher ein Anzeichen
für  die  Echtheit,  wenn  sie  etwas  später  singt  und
nicht auf die Sekunde genau.“
Ich blickte zum Horizont, der am unteren Saum vio-
lett  aussah.  Allmählich färbte sich der ganze Him-
mel rosarot,  bis  die Sonne leuchtend orange über
den Dächern der Häuser auftauchte. 
„So, damit hätte die Sache sich erledigt“ stellte ich
fest. „Den Sonnenaufgang erkannten die Leute vor
hundert Jahren wohl schon. Jungs, wir können nach
Hause gehen.“
Jos Gesicht  sah richtig  enttäuscht aus.  Ich wusste
nicht, ob ich erleichtert sein sollte. Meine Hände wa-
ren immer noch total kalt und mein Herz schlug so
heftig,  dass man es  sicher  im Umkreis von fünfzig
Metern hören konnte.  
„Ich  brauche  erstmal  was  zu  essen“,  sagte  Kante,
wühlte in seiner Jackentasche und zog eine zerknit-
terte Fruchtgummitüte hervor. „Hier, bedient euch.“
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Wir aßen gelbe Gummihasen mit blauen Ohren und
schauten auf die Villa, die von der Morgensonne in
goldenes Licht getaucht wurde.
„Gehen  wir  nach  Hause“,  schlug  ich  noch  einmal
vor.
„Wenn wir schon hier sind, können wir das Gemäuer
ein  bisschen  genauer  unter  die  Lupe  nehmen“,
meinte Jo, dem das Unternehmen Spaß zu machen
schien.
Ich tupfte Spucke auf meine Schramme und sagte,
Jo könne ja allein gehen, wir würden dann warten.
Kante nickte und schob sich noch einen Gummiha-
sen in den Mund.
„If haf üferhauf ...“ Er schluckte. „Ich habe gar nichts
gesehen,  das war sicher ein Motorradscheinwerfer
oder sowas, der sich in der Scheibe gespiegelt hat.
Obwohl … Kann sich in diesen dreckigen Fenstern
überhaupt etwas spiegeln?“
„Siehste“, sagte Jo triumphierend und pirschte sich
vorsichtig näher an die Villa heran.
Seufzend folgten Kante und ich ihm, bogen um die
Ecke und dann musste ich vor lauter Erleichterung
lachen. Da stand ein Baugerüst an der Villa!
„Klar“,  jubelte  ich.  „Jemand  hat  die  Villa  gekauft
und jetzt renovieren sie. Deshalb auch das Licht da
drinnen.“
„Och“, die Enttäuschung in Jos Stimme war nicht zu
überhören. „Aber wenigstens einmal reingucken.“
Er kletterte an der Stange hoch und schwang sich
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auf das Holzbrett. „Kommt rauf!“, rief er dann.
„Wie denn?“ Geräteturnen kann ich nicht. Am Bar-
ren hänge ich immer wie ein Sack zwischen den Hol-
men.
„Da drüben ist eine Leiter“, sagte Kante. 
Sie lag vor einer Schubkarre,  einem Betonmischer
und  einer  Reihe  Säcke  mit  der  Aufschrift  „Lehm-
putz“ auf dem Boden. Mit vereinten Kräften hievten
Kante und ich die Leiter hoch.
„Mensch, guck mal, da ist Darkie!“ Ich freute mich,
dass  mein  Kater  mir  gefolgt  war.  „Darkie,  Miez,
komm mal her!“
Aber Darkie kam nicht. Er blieb stehen, schaute zur
Straße  herüber  und  schoss  dann  eilig  den  Baum
hoch.  
Das  fand  ich  seltsam.  „Jo,  Kante,  da  stimmt  was
nicht.“
„Vielleicht sieht er eine andere Katze“, meinte Kan-
te.  
Ich  konnte  keine  andere  Katze  entdecken,  Darkie
offenbar  schon,  denn  er  hockte  mit  gesträubtem
Schwanz auf einem Ast des Apfelbaumes und fauch-
te warnend Richtung Straße.
Oder sah er etwas, das Menschen nicht sehen kön-
nen? Katzen haben ja, wie man weiß, einen siebten
Sinn.  Sie  ahnen  Gefahren,  lange  bevor  etwas  ge-
schieht. Wenn es ein Gewitter gibt, ist Darkie immer
vor  dem  ersten  Donnern  zurück.  Manche  Katzen
spüren, dass ihr Besitzer einen epileptischen Anfall
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bekommt  und  warnen  ihn.  Und  manchmal  starrt
Darkie auf eine Stelle an der Wand, obwohl da für
uns absolut nichts zu sehen ist. Und genau so starr-
te er jetzt Richtung Straße. Ob Darkie paranormale
Fähigkeiten  hatte  und  am  Ende  Friederike  dort
sehen konnte? Ich bekam eine Gänsehaut.
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Vom Himmel hoch und aus den Brombeeren

Wir gingen auf dem Gerüst von Fenster zu Fenster,
konnten  aber  nichts  entdecken  außer  leeren  Zim-
mern mit alter Tapete. Kante stieg als erster wieder
nach unten, ich stand gerade auf der Leiter, als sich
über uns etwas tat.  Es klang, als würde dort oben
ein Fenster aufgestoßen.
„Vom Himmel hoch da komm ich her ...“, sang eine
Mädchenstimme. Ich klammerte mich an der Leiter
fest  und  noch  bevor  mir  eingefallen  war,  was  ich
jetzt  tun  sollte,  weglaufen,  schreien,  mich  verste-
cken oder  freundlich  „Hallo“  nach oben rufen,  ra-
schelte es im Gebüsch, wir hörten es bellen und ein
Hund,  groß  wie  ein  Kalb,  aber  grau  und struppig,
kam aus den Brombeeren Richtung Apfelbaum ge-
schossen und ehe ich auch nur Luft holen konnte,
wurde mir die Leiter unter den Füßen weggerissen
und ich kriegte mit  den Händen gerade noch  den
Rand des Bretts zu fassen. Die Leiter donnerte auf
die  Schubkarre,  der  Hund  jaulte  auf.  Meine  Beine
baumelten nach unten. Jo fasste nach meiner Hand
und zog, aber ich schaffte es nicht rauf und hing da
wie an der Turnstange auf dem Spielplatz. Nur mit
dem kleinen Unterschied,  dass die Turnstange auf
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dem  Spielplatz  nicht  in  vier  Metern  Höhe  ange-
bracht ist. Jetzt wusste ich, was Darkie vorhin gese-
hen hatte!
„Frankaaa!! Franka!!!!“, brüllte jemand von der Stra-
ße. Die Stimme kannte ich. Sie gehörte Kommissar
Eichhorn,  der  letztes  Jahr  zur  Radfahrprüfung  bei
uns in der Schule war.

Franka winselte. Ihre Leine hatte sich um die Leiter
verwickelt  und  so  sehr  die  Hündin  auch  zog  und
zerrte,  sie kam nicht weg, weil  die Leiter  sich zwi-
schen Gerüst und Zaun verkantet hatte.
Meine Hände kribbelten.
„Durchhalten“, wisperte Jo.
Endlich  hatte  Kommissar  Eichhorn  seine  Hündin
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entdeckt. Wie lange brauchte er denn, um diese ver-
dammte Leine von der Leiter loszumachen? Meine
Hände waren nun schon ganz taub. Und hoffentlich
schaute Eichhorn nicht nach oben. Wenn ich es nur
schaffte,  noch  eine  halbe  Minute  absolut  bewe-
gungslos  dort  zu  hängen  …  Kommissar  Eichhorn
bekam die Leine nicht los, weil Franka so daran riss.
Ich spürte, wie alles Blut aus meinen Händen wich.
Unter  mir  Brombeergestrüpp  und  der  Kommissar,
das wurde sicher keine angenehme Landung.  
Jo  lag  mittlerweile  auf  dem  Bauch  auf  dem  Brett
und hielt mich an den Armen fest, aber das nützte
nicht viel, denn ich bin größer als Jo und entspre-
chend schwerer.  
Kommissar Eichhorn fummelte immer noch an der
Leine herum. Franka winselte.  
„Ist ja gut, Franka“, sagte er und versuchte, die Lei-
ter zu bewegen.
„Aaaaah!“ Ich segelte abwärts und fand mich inmit-
ten einer Mehlstaubwolke in den Brombeeren wie-
der.  Die  Tüte  war  geplatzt.  Franka  machte  einen
Satz  vorwärts,  die  Leiter  schnellte  zur  Seite  und
schoss wie ein Hockeyschläger die Schubkarre ge-
gen den Betonmischer. 
Es schepperte gewaltig und dann stob Franka da-
von, die Leiter lärmend über das Kopfsteinpflaster
hinter sich herziehend.
„Was machst du denn hier?“, fragte der Kommissar.
„Brö-hö-hö-hö-höt-chen holen?“, hustete ich durch
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Mehlstaub und Geschepper und versuchte, mich aus
dem Gestrüpp zu befreien,  aber die Dornenranken
pieksten mir bei jeder Bewegung in die Haut.
„Moment!“, rief Eichhorn und spurtete hinter Franka
und der über die Steine scheppernden Leiter her.
„Bist du verletzt?“ Jo sprang vom Gerüst, Kante kam
aus seiner Deckung hinter den Lehmputzsäcken.
„Ich glaube nicht“, antwortete ich, aber ich komme
hier nicht raus!“  
Jede Bewegung tat weh und trieb die Dornen noch
tiefer  in meine  Haut.  Warum bloß hatte ich  kurze
Hosen angezogen und nicht wie Jo Sporthose und
Turnschuhe?
Im  Haus  Nummer  14  im  Kastanienweg  wurde  im
oberen  Geschoss  ein  Fenster  geöffnet  und  Frau
Schaller  rief:  „Ott-Ott-Ott-Ott-tiiiil-chen!  Be-aaaa-
triiii-tschäääää!“
Frau Schaller hat zwei Norwegische Waldkatzen, Ot-
tilo und Beatritsche. Und jede Wette, sie suchte ge-
rade  nicht  nach  ihren  Lieblingen,  sondern  wollte
wissen, was da so lärmte.
„Guten Morgen, Herr Kommissar!“, tirilierte sie laut-
stark zu Eichhorn herüber, der mit Franka und der
Leiter von der Straße zurückkam. Seine grauen Haa-
re standen wirr durcheinander, auf der Stirn waren
Schweißperlen und die Pilotenbrille  saß schief auf
der Nase.
„Guten  Morgen,  Frau  Schaller“,  grüßte  er  zurück.
„Und den Ottilo habe ich vorhin bei Holzapfels  im
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Garten gesehen.“
„Bei  Holzapfels?  Ach  du Schande.  Der  ist  doch  so
pingelig mit seinem Kürbis. Ott-tiiiii-looooooo! Ott-
Ott-Ott-tiiil-chen, komm Fress-chen!!!“

Kommissar Eichhorn betrachtete Frankas Schnauze.
Die Hündin hatte einen dicken, blutigen Kratzer auf
der Nase.  
„Verdammte Katze!“, sagte er mürrisch.
„Niemals  war  das  Darkie!“,  meldete  ich  mich  aus
dem Gestrüpp. „Der ist dreimal schneller als Franka
mit der Leiter. „Das waren die Brombeeren. Die ha-
ben verdammt spitze Dornen und wenn jetzt  viel-
leicht jemand so nett sein und mir hier raushelfen
könnte?“
Kommissar Eichhorn machte sich an dem Gestrüpp
zu schaffen. „Wir brauchen eine Schere“, stellte er
fest.
„Ich hab‘ eine Schere!!“,  trompetete Frau Schaller.
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Der Kommissar seufzte.  
Drei  Minuten  später  kam  Frau  Schaller  im  hell-
blauen Frotteebademantel um die Ecke und reichte
Kommissar Eichhorn die Gartenschere.
„Hier, halt mal bitte“. Er drückte Kante Frankas Lei-
ne in die Hand und begann, die Dornenranken um
mich herum wegzuschneiden, bis ich endlich wieder
aufstehen konnte.
Mein Hinterteil schmerzte, ich hatte überall Kratzer,
Mehlstaub und dunkelrote Flecken von zermatsch-
ten Brombeeren.
„Ist das Ihr Hund?“, fragte Kante.
„Hmm.“  Kommissar  Eichhorn  nickte  und  wischte
sich die Schweißtropfen mit dem Handrücken von
der Stirn.
„Und  warum  hört  der  dann  so  schlecht?“,  fragte
Frau Schaller.
„Weil Franka erst seit dem Wochenende bei mir ist“,
erklärte der Kommissar. „Kollegen haben sie in ei-
nem  zurückgelassenen  Campingwagen  gefunden
und meinten,  sie würde zu mir passen.  Wir haben
die gleiche Haarfarbe. Und jetzt, wo ich in Rente bin,
habe ich ja Zeit. Und die werde ich auch brauchen.
Franka, lass das!“ Er zog dem Hund die Leine zwi-
schen den Zähnen weg. „Die geht doch kaputt!“
„Darf ich sie streicheln?“, fragte ich.
Kommissar Eichhorn nickte, ich strich mit der Hand
über das struppige graue Fell und Franka warf sich
auf den Rücken.
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Kommissar  Eichhorn  brachte uns  bis  zur  Straßen-
ecke  und  wartete,  bis  wir  im  Haus  verschwunden
waren.  Als  Jo aufschloss,  stand Mama im Flur  am
Telefon und legte gerade den Hörer mit den Worten
„Vielen Dank, Frau Schaller“, auf. Sie war also bes-
tens im Bilde.
„Wo  kommt  ihr  her?“,  fragte  Papa,  der  aus  dem
Schlafzimmer kam.
„Das kann ich dir sagen, Daniel“, entgegnete Mama
grimmig. „Oder die drei erzählen dir selbst, was sie
morgens um  kurz  vor sechs  an der  alten Villa  am
Parkweg vorhatten.“
„Aber Onkel  Daniel“,  begann Jo,  „heute war doch
Vollmond und uns war langweilig, und wir wollten
mal nachsehen, ob ...“
Kante knuffte ihn in die Seite und warf ihm einen
warnenden Blick zu.
„Was wolltet ihr nachsehen?“, fragte Papa.
„Na … na … ob ...“, stammelte Jo.
„Ob es da was zu sehen gibt“, ergänzte ich.
„Und zu diesem Zweck braucht ihr eine Leiter, eine
Gartenschere  und  Kommissar  Eichhorn?“,  fragte
Mama.
„Na ja,  nicht  direkt“,  sagte ich.  „Es  ergab sich  so,
weil  Franka  die  Leiter  umriss,  auf  der  ich  stand.
Darkie  saß  da  nämlich  im  Baum  und  ich  glaube,
Franka hat den gesehen.“
„Franka? Wer ist Franka?“, wollte Mama wissen.
„Hat Frau Schaller das nicht erzählt?“ Es wunderte

30



mich wirklich, dass sie das ausgelassen hatte.
„Franka ist der neue Hund von Kommissar Eichhorn.
Grau, struppig und ungefähr so groß wie ein kleines
Pony. Ich glaube, es ist ein Irischer Wolfshund. Oder
eine Mischung mit Wolfshund.“
„Weißt  du  eigentlich,  was  passieren  kann,  wenn
man auf einer Baustelle herumturnt?“
Mamas Stimme klang schrill und ich war ein kleines
bisschen  erleichtert,  denn  daran  merkte  ich,  dass
sie weniger wütend und mehr besorgt war.
„Vicky, du hättest dir den Hals brechen können und
Anton, wenn die Leiter dich erschlagen hätte, und
Jo, wärst du kopfüber vom Gerüst gefallen ...“
Frau Schaller hatte zwar den Hund nicht erwähnt,
aber beim Rest offenbar ganze Arbeit mit ihrer Be-
richterstattung  geleistet.  Mamas  Stimme  über-
schlug  sich,  als  sie  von  Gehirnerschütterung  und
Knochenbrüchen sprach.
„Für  den  Rest  der  Ferien  steht  ihr  unter  Aufsicht.
Keine Extratouren, keine nächtlichen Spaziergänge
und Anton, du schläfst heute Nacht wieder zu Hau-
se.“
„Aber  Tante  Anne,  wir  haben  doch  nur  noch  eine
Woche Ferien!“, rief Jo entsetzt.
„Keine Chance.“ Mama schüttelte den Kopf. „Vicky,
komm mit ins Bad, der Kratzer an deinem Knöchel
sieht nicht gut aus.“
Na  fein.  „Gehen  Sie  nicht  über  Los,  kassieren  Sie
kein Gehalt, gehen Sie direkt ins Gefängnis“, sagte
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ich und setzte mich auf den Toilettendeckel.
„Warum bist du so staubig?“, fragte Mama.
„Lehmputz“, antwortete ich.
Mama  pinselte  mir  eine  stinkende  Flüssigkeit  auf
den Knöchel.  Es brannte ein  bisschen,  ich zog die
Luft durch die Zähne ein und tastete in meiner rech-
ten Hosentasche nach dem Glücksstein. Dort war er
nicht.  Ich  suchte  links,  dann  noch  einmal  rechts.
Mein Glücksstein, das rotglänzende Katzenauge war
WEG! Auch das noch.
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