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Ich stelle mich kurz vor
Ich heiße Fritzi, nicht Fritz! Und ich bin ein Mädchen,
ein M-Ä-D-C-H-E-N!!!
Viele halten mich für einen Jungen, was leider
auch kein Wunder ist. Denn ich trage schlabberige
Pullis, obwohl ich glitzernde Kleider liebe. Meine Haare sind kurz und strubbelig geschnitten, auch wenn
ich mir eigentlich lange, seidig schimmernde Locken
wünsche. Das liegt an Papa, der sich um mich kümmert, seit Mama wieder arbeitet. Papa ist schon klasse, aber warum ich zum gleichen Friseur wie er gehen
muss, leuchtet mir einfach nicht ein. Und mit meinen
Klamotten ist es dasselbe. Die kaufen auch wir beide
zusammen ein, und irgendwie kann er sich leider für
schöne Kleider gar nicht begeistern.
Wenigstens stehe ich mit meinem Kleiderproblem
nicht allein da. Ich habe noch zwei beste Freunde, denen es ganz ähnlich geht: Das sind Lara, die immer
superschicke Sachen trägt und sich überhaupt nichts
daraus macht, und André, der von seiner Mutter in
schrecklich bunte und auffallende Pumphosen gestopft wird.
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1 – Ich sehe Gespenster
Ich muss mich beeilen, denn Papa hat mir heute Morgen einen Zettel mit einer Adresse gegeben. Dort soll
ich pünktlich um vier Uhr hinkommen. Ganz pünktlich, hat er betont, weil es jetzt im Winter doch so
früh dunkel würde. Sehr geheimnisvoll hat er dabei getan, ohne es irgendwie zu erklären. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet!
„Brockenweg 11“ steht auf dem Zettel. Den Brockenweg kenne ich, der ist ganz in der Nähe von
Rentner Pohls Haus. Super, dann kann ich nachher
noch Hilde, Paul und Odysseus, meine ZiegenfreunAlso, wir drei zusammen sehen wirklich ziemlich

de, besuchen.

verrückt aus. Aber genauso verrückt sind auch die

Es ist ein wunderschöner Tag, zwar ein bisschen

Abenteuer, die wir erleben: Zum Beispiel retteten wir

kalt, aber die Sonne tut heute so, als sei schon Früh-

das Leben von zweieinhalb Ziegen oder fanden nach

ling. Voller Vorfreude hüpfe ich um die Ecke. Aber

langer Suche einen Ring wieder, den ich eigentlich

seltsam – kaum habe ich den Brockenweg betre-

selbst weggenommen hatte. Seit diesem Ringabenteu-

ten, scheint jemand das Licht auszuknipsen. Es wird

er gehört auch noch Leonie zu unserer Bande. Manch-

plötzlich dunkler, und auch die Vögel, die eben noch

mal hat alles eben doch irgendetwas Gutes!

so laut gezwitschert haben, sind jetzt ganz still. Ich

Ich glaube, das ist alles Wichtige über mich. Und
jetzt geht’s los!
8

schaue hoch. Wo kommen denn plötzlich die schweren, grauen Wolken her? Der Himmel wirkt düster
9

und ein wenig gelblich, als würde es gleich ein Ge-

der feine und vornehme Sohn von Frau Gertrud! Ich

witter geben. Ich schaudere. Fast wird mir ein biss-

erkenne ihn sofort wieder.

chen unheimlich. Ich zögere weiterzugehen.
Ach egal, los jetzt, ich muss die Nummer elf finden, Papa wartet schließlich auf mich. Papa und die
Überraschung.

„Aha, ist das ihr Herr Sohn?“, ruft der Mann gespielt freudig aus, als er mich jetzt an der Gartenpforte erblickt.
Dieser Mann hat sich überhaupt nicht verändert,

Aha, hier ist die Nummer sieben, dann neun, also

ist noch genauso eklig wie damals. Und inzwischen

muss es das Haus dahinter sein. Neugierig nähere ich

scheint er auch noch anderer Leute Häuser zu ver-

mich einer hohen dichten Hecke, in deren Mitte ein

kaufen.

kleiner Torbogen eingelassen ist. Hübsch, ein biss-

Was ist, wenn auch …? Ein furchtbarer Gedanke

chen wie der Garten in Dornröschens Schloss, finde

kommt mir. Ich stoße das Törchen auf und stürme in

ich. Doch als ich gerade die Gartentorklinke herunter

den Garten auf Papa zu, der dort Hand in Hand mit

drücken will, zucke ich so erschreckt zurück, als hät-

Mama steht! Nanu? Muss sie denn gar nicht arbeiten?

te mich ein Stromschlag erwischt.

Normalerweise ist Mama zu dieser Zeit doch noch in

„Ein richtig gemütliches kleines Hexenhäuschen“,

ihrer Anwaltskanzlei.

höre ich die Stimme eines Mannes säuseln, „wie ge-

„Papa, Mama, gibt es irgendwelche Tiere, die ei-

schaffen für eine glückliche kleine Familie! Und dabei

gentlich hier leben und die der Mann wegbringen las-

kostet das Haus gar nicht viel!“

sen will?“, stoße ich atemlos hervor. Denn genau so

Oh Gott, den Mann, zu dem die säuselnde Stimme gehört, kenne ich. Auch wenn er sich damals nicht

war es damals mit Hilde, die in Frau Gertruds Garten
lebte und die der Mann loswerden wollte.

solche Mühe gegeben hat, nett zu klingen. Damals,

„Hallo, Fritzi!“, antwortet Papa gut gelaunt. „Aber

als er das Haus seiner Mutter verkaufen und die Zie-

nein, nicht alle Tiere dieser Welt müssen von dir ge-

ge Hilde zum Schlachter bringen lassen wollte. Es ist

rettet werden, Fritzi. Dieser Herr hier ist ein ganz
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normaler Makler, der Häuser verkauft. Und wir werden wahrscheinlich dieses kaufen! Schönes Haus,
klasse Garten und guter Preis. Ist das nicht toll? Und
ich verspreche dir, dass dieser Garten absolut frei von
Tieren ist!“
In diesem Moment fliegt eine große schwarze Amsel vorbei und hinterlässt auf dem Ärmel des „ganz
normalen Maklers“ einen großen feuchten, weißen
Fleck. Geschieht ihm recht! Ich grinse und bin etwas

((Illu 2))

versöhnt.
Ich beäuge Garten und Haus etwas genauer: Es ist
tatsächlich sehr hübsch hier. Der Garten ist klein und
gemütlich, mit vielen zugewachsenen Winkeln und
Ecken, in denen man sich bestimmt prima verstecken
kann. Dort hinten steht sogar ein großer alter Baum
mit starken Ästen, die nur darauf zu warten scheinen,
dass ich an ihnen hochklettere.
Auch das Haus passt gut hierhin. Fast sieht es aus,
als sei es genau wie die Blumen und Büsche in diesem Garten gewachsen: Tief ins Gras eingebettet und
von Efeu überdeckt steht es da, ein paar rote Ziegel
leuchten durch die Ranken hindurch, und die weißen
Sprossenfenster zwinkern mir freundlich zu.
12
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In meinem Bauch beginnt es ein bisschen zu krib-

sem. Wieder muss ich an ein Märchen denken, dies-

beln. Ist das wirklich wahr? Mama und Papa werden

mal aber an eines mit bösen Stiefschwestern. Denn

all das hier kaufen? Ein ganzes Haus? Mit einem eige-

wie eine böse Schwester von unserem sieht dieses

nen Garten? Ich könnte den ganzen Tag draußen spie-

Haus auf dem Nachbargrundstück aus: Es ist nicht

len und Hilde, Paul und Odysseus einladen und …

mit Efeu, sondern mit Dornenranken bewachsen, die

Aber irgendetwas erlaubt meinem Bauchkribbeln

roten Ziegel sind glanzlos und schmutzig, und die

nicht, sich im ganzen Körper auszubreiten, irgendet-

weißen, eingeschlagenen Sprossenfenster haben nichts

was hält meine Freude auf wie eine heruntergelassene

Freundliches, sondern starren mich feindselig an.

Schleuse einen Stausee. Es ist etwas in meinem Rücken. Etwas … Unheimliches.
Langsam, ganz langsam, drehe ich mich um. Ich
sehe eine Hecke, eine sehr dichte Hecke mit gro-

Das reicht. Ich wirble herum und laufe durch den
Garten zurück. Sofort muss ich Mama und Papa das
mit dem Nachbarhaus erzählen, denn hier können wir
nicht einziehen, hier …

ßen, gefährlich aussehenden Dornen. Wieder fällt

„Komm, Fritzi, wir schauen uns das Haus jetzt von

mir Dornröschen ein. Da, an einer Stelle blinkt etwas

innen an!“, höre ich in diesem Moment Mamas Stim-

durch das dichte Grün. Wie gebannt starre ich dort-

me. Oh je. Diese Stimme kenne ich. Mit ihr spricht

hin, während ich auf die Hecke zugehe. Die Stelle ent-

Mama nicht, sie jubelt eher. Mit ihr hätte Mama auch

puppt sich als ein Loch, durch das mein Blick auf eine

genauso gut sagen können: „Komm, Fritzi, wir wollen

große, goldene 13 fällt.

mal eben dieses wunderschöne Haus kaufen und mor-

Dreizehn? Ist das nicht eine Unglückszahl? Ich
gehe noch einen Schritt näher an die Hecke, stecke

gen einziehen!“ Ich fürchte, Mama ist begeistert. Das
muss ich verhindern! Papa ist meine Chance!

vorsichtig meinen Kopf durch das Loch. Autsch, ver-

Ich flitze hinter Mama, Papa und dem feinen Mann

dammt, die Dornen zerkratzen mir fast das Gesicht.

ins Haus und werde dort von Papas lautem Schwärmen

Und dann sehe ich es: das Haus. Das Haus neben die-

empfangen: „Schaut euch das an! Diese große Küche!
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Und dieser herrliche Blick in den Garten! Hier wer-

Und ich schaue. Ich schaue entsetzt geradewegs

den mir die allerbesten Geschichten einfallen! Na, was

durch ein großes Fenster an der hinteren Zimmerwand

meinst du, Fritzi, wäre es nicht schön, hier zu wohnen?“

auf das schreckliche Nachbarhaus! Oder, besser gesagt,

Ich schaue mich verzweifelt um. Ja, doch, schön

durch das Fenster guckt das Nachbarhaus genau auf

ist es hier. Von der Küche und dem Wohnzimmer aus

mich! Was, hier soll ich wohnen und sogar schlafen?

ist das Nachbarhaus auch nicht zu sehen, vielleicht

Hier, Auge in Auge mit dem unheimlichen Haus?

vergisst man es sogar einfach nach einer Weile … Oh

Es scheint mich zu hypnotisieren, wie gebannt

nein, bestimmt nicht. „Habt ihr denn nicht das Haus

gehe ich näher und näher an das Fenster heran – und

nebenan gesehen?“, krächze ich unglücklich.

sehe plötzlich ganz deutlich zwei Augen, zwei echte,

Sofort beginnt der feine Mann hektisch, Mama

weit aufgerissene Augen, die mich durch die einge-

und Papa die Treppe ins obere Geschoss hochzuschie-

schlagenen Fensterscheiben von gegenüber anstarren.

ben. „Ach, wen interessiert das Haus nebenan? Sicher,

„Mama, Papa, Hilfe!“, schreie ich, stürze aus dem

es ist zurzeit in einem noch nicht optimalen Zustand,

Zimmer und renne direkt in Papas Arme.

doch sicherlich ziehen bald nette Leute dort ein, die

„Fritzi, was ist los?“

alles schön herrichten. Jetzt sehen wir uns aber erst

Mit zitterndem Arm deute ich durchs Fenster nach

einmal die oberen Schlafzimmer an. Sie werden se-

draußen. „Da … da … da …, in dem Haus, da war je-

hen, der Blick ist einfach umwerfend!“

mand, oder etwas … ein unheimliches Wesen …!“

Die Begeisterungsrufe von Mama und Papa wer-

„Ach, Fritzi“, antwortet Papa nun ärgerlich, „hör

den mit jedem Schritt und jeder geöffneten Zim-

schon auf! Das Haus nebenan steht leer, da war nie-

mertür lauter. „Und nun, Fritzi“, verkündet Mama

mand! Du siehst Gespenster!“

schließlich feierlich, „kommen wir zu deinem neuen

Atemlos starre ich Papa an. Natürlich, das ist es!

Reich!“ Strahlend öffnet sie eine weitere Tür und tritt

Das ist die Erklärung! Ich habe ein Gespenst gesehen!

zur Seite, damit ich besser hineinschauen kann.
16

Das Haus nebenan ist ein Geisterhaus!
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2 – Geister-Auflauf
Ich verstehe Papa einfach nicht!
Aber eigentlich ist das nichts Neues. Dass ich Papa
oder Mama nicht verstehe, meine ich. Auch wenn wir
oftmals das Gleiche sagen, heißt das noch lange nicht,
dass wir auch das Gleiche meinen.
Wenn sie mich beim Essen zum Beispiel fragen:
„Möchtest du noch etwas, Fritzi?“ und ich begeistert
nicke, weil ich nun endlich, endlich auf den Nachtisch hoffe, bekomme ich garantiert noch Gemüse
nachschlag auf den Teller. Wenn ich lauthals gähne
und erkläre, dass ich hundemüde und total erschöpft
bin, darf ich nicht mal einen einzigen Tag Pause von
der Schule einlegen, sondern mir wird nur die Fernseh-Quizshow gestrichen. Und jetzt das: Erst bringt
mich Papa selbst auf die Idee mit den Gespenstern,
und dann behauptet er, das sei alles Quatsch.
„Hör auf, Fritzi, Gespenster gibt es doch gar nicht!
Das sind doch alles nur erfundene Geschichten, die
sich die Leute früher erzählt haben. Heutzutage
glaubt doch kein Mensch mehr daran. Deine Mutter
und ich, wir haben uns entschieden, dieses Haus zu
18
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kaufen! Es ist doch so schön. Ich verstehe dich einfach nicht, Fritzi.“
Nein, ich verstehe dich auch einfach nicht, Papa.
Aber wenn es wirklich so ist, dass sich die Menschen
früher besser mit Gespenstern auskannten als heute,
dann weiß ich, zu wem ich gehen muss.
Ich bin immer gespannt, wenn ich um die Ecke von
Rentner Pohls Haus biege. Wer wird mich zuerst begrüßen? Die Ziegenmama Hilde, die sich sofort auf
meine langen Ärmel stürzt, um sie anzuknabbern?
Der Ziegenpapa Paul, der einen Bart wie Rumpelstilzchen hat, oder etwa ihr Sohn Odysseus, der blitzschnell von Zaunpfahl zu Zaunpfahl springen kann?
Nanu, ich sehe – keinen. Wo sie wohl alle sind?
Ob es ihnen gut geht? Rasch klettere ich über den
Zaun, obwohl das Törchen ein paar Schritte weiter offensteht. Doch ich will möglichst schnell nach meinen
Freunden sehen. Ich laufe durch den Garten zu Rentner Pohls altem Schuppen, den er „Werkstatt“ nennt.
Uff, da sind sie – zumindest Rentner Pohl und Hilde,
die verzweifelt versucht, an die hoch aufgekrempelten
Ärmel von Rentner Pohls Arbeitshemd zu kommen.
20

21

„Fritzi! Was für eine nette Überraschung! Du

Dann werkelt er weiter, und ich sehe ihm ein Weil-

kommst wie gerufen! Ich glaube, Hilde kann etwas

chen stumm zu. Ich weiß nämlich nicht so recht, wie

Abwechslung gebrauchen.“ Mit diesen Worten schiebt

ich anfangen soll. Ein paar Mal hole ich tief Luft, sto-

Rentner Pohl genervt Hildes Maul in meine Richtung.

ße meine Lokomotiv-Wölkchen aus und klappe den

Ich lache erleichtert. Dabei fällt mir auf, dass ich

Mund dann doch wieder zu, ohne dass das kleinste

sogar hier in der Werkstatt meinen Atem sehe, so eisig

Tönchen herausgekommen ist. Schließlich gebe ich es

ist es heute. Wie eine alte Lokomotive stoße ich kleine

auf und warte einfach ab. Rentner Pohl kennt mich

Dampfwolken aus, die immer größer und durchsichti-

einfach zu gut. Er wird auch so merken, dass etwas

ger werden, bis sie schließlich ganz verschwinden.

nicht stimmt, da bin ich mir ganz sicher.

Dass Hilde bei dieser Kälte nicht friert! Sie hat

Und richtig. Obwohl er einfach weiterputzt und

doch immer das Gleiche an. Nein, stimmt nicht, be-

mich nicht ein einziges Mal anguckt, brummt er

merke ich dann, als ich ihren Nacken kraule. Ihr Fell

plötzlich: „Na, erzähl schon, was ist los, Fritzi?“

fühlt sich viel borstiger und dichter an als im Sommer.
Rentner Pohl hat sich derweil wieder an die Arbeit

Einen Moment noch starre ich auf seinen gebeugten Rücken, dann stoße ich abrupt hervor: „Gibt es
Gespenster?“

gemacht. Ich stelle mich neben ihn und sehe ihm ein

So, jetzt ist es heraus.

bisschen zu. Gerade poliert er vorsichtig eine Art ge-

Rentner Pohl dreht sich überrascht zu mir um.

bogenes Messer.
„Weißt du, jetzt im Winter gibt es im Garten nicht
viel zu tun. Deswegen ist es eine gute Zeit, um alle

„Ob es Gespenster gibt? Aber ja, sogar sehr viele, würde ich sagen. Ich kenne zwar keines persönlich, aber
gehört habe ich von so einigen …“

Werkzeuge zu putzen und zu reparieren, wie hier den

Schnaufend lässt sich Rentner Pohl auf einen Stroh-

Rasenmäher zum Beispiel. Fass diese Klinge auf kei-

ballen fallen und klopft einladend auf den Platz neben

nen Fall an, Fritzi, sie ist viel zu scharf für dich.“

sich. Überrascht setze ich mich. „Viele? Es gibt viele?“
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Rentner Pohl nickt bedächtig. „Weißt du, Fritzi,

Geschichten von Menschen, die zu Lebzeiten etwas

meine Großmutter war eine große Geschichtenerzäh-

Böses getan hatten und nun dazu verdammt waren,

lerin. Als ich klein war, haben wir uns an den langen

für immer auf der Erde umherzuwandern. Oder aber

Winterabenden zu ihr an den Kamin gesetzt, und sie

sie mussten zuerst noch etwas erledigen, bevor sie für

hat uns von allen Geistern und Gespenstern erzählt,

immer verschwinden durften.“

die es damals bei uns in der Gegend gab. Ach, ich

Jetzt wird es mir doch ein bisschen mulmig. Ich

höre noch heute das Knistern des Feuers …“ Rentner

merke, wie mein Rücken plötzlich ganz steif wird und

Pohl seufzt tief.

ich mich sehr gerade hinsetze. Für immer umherwan-

Ich schaue ihn an. Sein Gesicht bekommt einen

dern …? Noch etwas erledigen müssen …? Das hört

ganz verträumten Ausdruck, wie ich überrascht fest-

sich nicht gerade nach geeigneten Gute-Nacht-Ge-

stelle. Fast meine ich, in seinen Augen den Schein des

schichten für Kinder an.

Feuers zu sehen, an dem er als Kind gesessen und den

Aber was dann kommt, lässt mich erschreckt zu-

Geschichten seiner Oma gelauscht hat. Ich kann ihn

sammenzucken wie eine Katze, hinter der man plötz-

mir sogar plötzlich als Kind vorstellen: kleiner, glatter

lich eine Silvesterrakete zündet.

und mit mehr Haaren.

Rentner Pohl scheint sich wirklich auszukennen:

„Gibt es denn so viele Geister?“, hake ich ungläubig

„Oftmals ist ein solcher Fluch an einen bestimmten

nach. Zwar hatte ich insgeheim gehofft, dass Rentner

Ort gebunden. Meistens sind es alte Burgen oder ver-

Pohl an Gespenster glauben und meine Geschichte

lassene Häuser, in denen Gespenster umgehen. Vie-

nicht als Quatsch abtun würde. Aber mit so einer Re-

le solcher Gespensterschlösser gibt es übrigens noch

aktion habe ich nun auch nicht gerechnet.

heute, vor allem in England. Ja, in England wird im-

„Oh ja, oder zumindest habe ich damals daran geglaubt. Meine Großmutter ließ sie alle lebendig werden, verstehst du, Fritzi? Oftmals handelten die
24

mer noch viel gespukt.“
Auwei. Da haben wir’s. Gespenster wohnen oft
in Häusern. In alten, verlassenen Häusern. Plötz25

lich klebt mein weiter, schlabberiger Pulli an mir wie

rasseln mit Ketten und heulen schaurig, meistens so

eine viel zu enge Haut, so sehr beginne ich zu schwit-

um Mitternacht.“

zen. In der sowieso schon nicht sehr hellen Werkstatt

Ein heulendes, schauriges Meckern lässt mich zu-

wird es noch dunkler. Zumindest kommt es mir so

sammenzucken. Ein Gespenst mit einem merkwürdi-

vor. Lange, kalte Finger scheinen nach mir zu greifen.

gen, flatternden Gewand galoppiert an mir vorbei. Ich

Ich schüttle mich.

kralle mich so fest in den Strohballen, dass mir die

„Und wa… wa… was tu… tu… tun sie so in den
Häusern?“, stottere ich.

Halme in die Finger pieksen. Was war denn das schon
wieder?

Aber Rentner Pohl scheint mein Zähneklappern

Dann aber fällt mir auf, dass aus dem Gespens-

gar nicht zu bemerken. Seelenruhig fährt er fort. „Oh,

tergewand vier Beine mit Hufen ragen. Uff! Es ist nur

das ist ganz unterschiedlich. Es kommt dabei auch

Hilde, die verzweifelt versucht, sich von einem Bett-

auf die Art des Geistes an. Da gibt es zum Beispiel

laken zwischen ihren Hörnern zu befreien. Sie ist

die Poltergeister, die die Menschen stören und so aus

wohl auf der Suche nach schmackhaften Ärmeln un-

ihren Häusern vertreiben wollen. Sie schieben dazu

ter Rentner Pohls Wäscheständer durchgelaufen.

meist laut polternd Gegenstände hin und her, daher
der Name.“

„Außerdem“, fährt Rentner Pohl fort, „gibt es noch
alle möglichen kleinen Hausgeister, zum Beispiel die

Ein lautes Poltern genau hinter meinem Rücken

Kobolde und Heinzelmännchen. Tagsüber verwandeln

lässt mich herumfahren. Uff, das ist nur Paul. Hier

sie sich und sehen dann zum Beispiel aus wie eine

steckt er also. Er hat einen großen, leeren Blechei-

ganz gewöhnliche schwarze Katze, aber nachts neh-

mer zum Spielen gefunden, den er nun begeistert mit

men sie ihre Gruselgestalt an. Sie treiben ziemlich

gesenktem Kopf über den Boden vor sich her schiebt.

viel Unfug, aber manchmal helfen sie auch den Be-

„Dann gibt es noch die guten, alten Schlossge-

wohnern bei der Hausarbeit. Sie sind meistens harm-

spenster. Sie tragen weiße, durchsichtige Gewänder,
26

los und nur ziemlich frech.“
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In diesem Moment stupst mich etwas von hinten
kräftig in den Rücken, sodass ich fast vom Strohballen falle. Schnell drehe ich mich um. Odysseus! Mit
einem lauten Meckern, das fast wie ein Lachen klingt,
springt der kleine Ziegenbock übermütig davon.
Ich atme tief ein und aus und hülle mich dabei in
Dampf wie ein fauchender Drache. Tiefes Atmen soll
beruhigen, hat mir einmal Laras Mutter, die YogaLehrerin ist, gesagt. Es hilft aber jetzt nur so mittel.
Das Schlimmste befürchtend wende ich mich wieder an Rentner Pohl. „Waren das jetzt alle Geister?
Oder gibt es noch mehr von der Sorte?“, frage ich mit
zittriger Stimme nach.
Rentner Pohl wiegt nachdenklich seinen Kopf hin
und her. „Nun, sicher gibt es noch Hexen, die übrigens auch oftmals Katzen oder andere Tiere bei sich
haben, aber die leben meist in tiefen Wäldern oder im
Gebirge. Der Brocken im Harz ist beispielsweise ein
berühmter Hexentreffpunkt. … Nanu, Fritzi, was ist
los mit dir? Ist dir nicht gut? Du bist so blass!“, ruft
Rentner Pohl dann erschrocken aus.
Tapfer lächelnd wische ich mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Der Brocken! Ein
28
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Hexentreffpunkt! Und das verlassene Haus steht im

3 – Die W-Fragen

Brockenweg! Noch dazu hat es die Nummer dreizehn,
bekanntermaßen eine Unglückszahl! Nun kann es kei-

Ich befinde mich in einer Krise.

nen Zweifel mehr geben. Irgendetwas stimmt mit dem

Fassungslos schaue ich an mir herunter.

Haus nicht.

Wie immer haben Lara, André und ich uns in un-

Verzweifelt schlage ich die Hände vors Gesicht.

serem üblichen Geheimversteck getroffen, in der letz-

Wie, bitte schön, soll ich Mama und Papa beweisen,

ten Kabine der Mädchentoilette unserer Schule. Zum

dass es in dem alten Haus spukt? Und wer da über-

ersten Mal ist auch Leonie dabei. Jetzt wird es zwar

haupt spukt? Bei dieser Menge an Geistern ist es ganz

langsam ein bisschen eng hier, aber seit unserem Feu-

schön schwierig, den Überblick zu behalten.

eropal-Abenteuer ist Leonie eine richtig gute Freun-

Doch dann stehe ich entschlossen auf. Es hilft
nichts. Ich muss etwas tun. Und dabei brauche ich Verstärkung. Es wird Zeit, eine neue Bande zu gründen.

din geworden, die einfach dazugehört.
Natürlich nutze ich wieder die Gelegenheit, um etwas von Laras neuen Klamotten anzuprobieren. Und
jetzt das! „Rosa, hast du denn gar nichts mehr in
Rosa?“, hauche ich fast flehend.
„Mama sagt, Lila ist jetzt Mode. Rosa ist etwas
für kleine Mädchen“, meint Lara achselzuckend. Tatsächlich ist sie heute komplett in den verschiedensten
Violetttönen gekleidet. Glitzershirt, Strumpfhose, Bermudas – alles Lila.
Rosa etwas für kleine Mädchen? Darüber muss
ich erst nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich so schnell
groß werden kann, von heute auf morgen, sozusagen.
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Nun aber zu der eigentlich wichtigen Angelegen-

gendetwas Hochinteressantes an der Decke entdeckt

heit, die uns hierher geführt hat. Das Geisterhaus.

zu haben, und Leonie knibbelt so lange intensiv an

Schnell erzähle ich meinen Freunden von der Hausbe-

ihrem Jackenknopf herum, bis er abreißt. Niemand

sichtigung und meinen Beobachtungen. „Meine Eltern

schaut mich an.

wollen trotzdem das Haus unbedingt kaufen. Sie glau-

Na gut. Dann wollen wir doch mal sehen.

ben mir einfach nicht! Ich fürchte, wir müssen ihnen

„In Ordnung“, beginne ich grimmig und beuge

Beweise dafür liefern, dass es dort spukt!“, schließe

mich zu André, um ihm genau in die Augen zu schau-

ich und schaue erwartungsvoll in die Runde.

en, „wir unternehmen also nichts, und meine Eltern

André kaut nachdenklich an seinem Bleistift. Er

werden das Haus kaufen. Habe ich übrigens schon

sitzt auf der Toilette und hält ein leeres Heft aufge-

erwähnt, dass mein neues Zimmer dem verlassenen

schlagen auf seinen Knien, vorsichtshalber, wie er

Haus genau gegenüberliegt? Man kann es wunderbar

sagt. Falls er plötzlich wichtige Dinge notieren muss.

vom Fenster aus sehen. Aber davon könnt ihr euch

„Also, Fritzi“, beginnt er jetzt zögernd, „bist du

ja bald selbst überzeugen, denn sicherlich kommt ihr

denn ganz sicher, dass du dort einen Geist gesehen

mich doch in dem neuen Haus besuchen, nicht wahr?

hast? Ich meine, so verlassene Häuser wirken immer

Aber …“, und jetzt spiele ich meinen absoluten Trumpf

ein bisschen gruselig, sind aber meist absolut harm-

aus, „ich meine natürlich nicht nur tagsüber zum

los. Vielleicht …“, in diesem Moment bemerkt er mei-

Spielen, ich meine, ihr kommt doch auch bestimmt

nen eisigen Blick und fährt hastig fort, „äh, ich meine,

zum Übernachten zu mir? Zum Übernachten“, und

natürlich hast du etwas gesehen, aber vielleicht war

jetzt wird meine Stimme zu einem heiseren Flüstern,

das … eine … äh … optische Täuschung?“

„in meinem neuen Zimmer mit Blick auf das verlasse-

Oh nein, jetzt redet André schon wie Papa. Glaubt

ne, aber absolut harmlose Haus?“

mir denn niemand? Ich gucke Lara und Leonie an

Stille.

oder versuche es zumindest. Denn Lara scheint ir-

Dann hektisches Blättern.
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„Ich muss mal schauen, ob ich in diesem Jahr noch
Zeit finde, bei dir zu übernachten“, murmelt André

ich sie mir selbst gegen den Bauch stoße und mich
dann hinausquetsche. „Aua“, schreie ich.

unsicher und blättert weiter in seinem leeren Heft, als

„Aua“, schreit auch jemand vor der Tür. Ein Junge,

sei es ein übervoller Terminkalender. „Aber ich glau-

den ich noch nie vorher an unserer Schule gesehen

be, es sieht eher schlecht aus.“

habe, reibt sich die Nase.

„Oje, bei mir ist es nicht anders“, meint Lara
schnell. „Du weißt, wie gern ich mit dir zusammen

„Kannst du nicht aufpassen, Fritzi? Du hast mir
wehgetan!“

bin, Fritzi. Aber meine Mutter will ständig mit mir

„Nicht aufpassen? Warum lungerst du auch hier vor

Klamotten kaufen gehen, da bleibt so wenig Zeit für

unserer Tür herum? Und überhaupt, woher kennst du

anderes …“ Sie hebt bedauernd die Hände, sieht dabei

eigentlich meinen Namen? Hast du etwa gelauscht?“

aber seltsamerweise sehr erleichtert aus.
Leonie sagt immer noch nichts, aber ihr zweiter
Jackenknopf befindet sich durch noch energischeres
Herumknibbeln in höchster Gefahr.
„Na, damit ist wohl alles klar“, schlussfolgere ich

„Nein, hab ich nicht! Ich wollte dir nur etwas erzählen!“
„Lass ihn, Fritzi“, meldet sich jetzt zum ersten Mal
Leonie zu Wort. „Das ist John. Er ist neu hier. Seine
Eltern sind gerade erst aus London hierhergezogen.“

mit bebender Stimme. „Niemand ist bereit, mir zu

Ich betrachte den Knirps und muss unwillkürlich

helfen. Ich werde mal wieder eine verdammt kleine

grinsen. Er ist ziemlich klein und noch pausbäckig wie

Bande gründen müssen.“

ein Baby, er kann höchstens in der ersten Klasse sein.

Ich tue mir selbst unendlich leid und versuche,

John also. Soso. Ich beschließe, ihn „Little John“, den

theatralisch die Toilettentür aufzureißen, um zu ver-

„Kleinen John“, zu nennen. So heißt der beste Freund

schwinden. Leider klappt das nicht so recht, weil wir

und Mitkämpfer von Robin Hood, einem Mann aus

einfach zu viele in der Kabine sind und ich die Tür

England, der die Reichen ausgeraubt hat, um es den

nur ein kleines Stückchen geöffnet bekomme, bevor

Armen zu geben. Papa hat mir aus dem Buch vorgele-
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sen, als ich das letzte Mal krank war. Ja, Little John
passt gut zu ihm.
Gönnerhaft streiche ich ihm übers Haar. „Geht ihr
denn in London alle auf dieselbe Toilette? Weißt du,
hier haben wir extra eine für Mädchen und eine für
Jungen.“ In diesem Moment höre ich, wie André die
Tür hastig hinter mir zuknallt. „Das musst du wohl
noch lernen!“, füge ich großmütig hinzu.
Little John ist aber gar nicht einsichtig, sondern
beißt mir in meine immer noch streichelnde Hand,
streckt mir dann die Zunge raus und verschwindet
durch die Tür zum Schulflur. Stocksauer reibe ich mir
die Bissstelle, an der man deutlich den Abdruck vieler
kleiner Zähnchen sehen kann.
„Fritzi, jetzt sei doch nicht sofort beleidigt. Man
wird doch wohl noch überlegen dürfen. Wir helfen dir
ja. Komm wieder rein.“ Das ist Leonies Stimme.
Na gut, wenn sie mich so nett bittet. Ich weiß nicht
wie, aber Leonie schafft es doch immer wieder, dass
wir uns alle miteinander vertragen, egal, was vorher
gewesen ist. Komisch, sie war doch früher selbst so
eine Zicke! Aber wahrscheinlich hat sie gerade deswegen so viel Erfahrung mit diesen Dingen.
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Ich gehe also wieder in die Kabine und schließe
sorgfältig die Tür hinter mir.
„Also gut.“ Andrés Hand mit dem Stift beginnt
über dem leeren Blatt hin und her zu huschen. „Wie
nennen wir uns? Irgendwelche Vorschläge?“
„Wie wäre es mit ‚schauriger Schurken-Schreck‘?“
„Nein, lieber ‚megastarke Monster-Meute‘!“
„Vielleicht ‚glibberige Grusel-Geister‘?“
„Ja, oder ‚spuckende Spuk-Spatzen‘?“
Zunächst haben meine Freunde nur leise vor sich

„Wenn wir Papa überzeugen wollen, müssen wir
uns wirklich Mühe geben“, beginne ich schließlich.
„Ich kenne ihn doch: Er wird alles haarklein wissen
wollen, wer, wo, was, …“
Ein allgemeines Aufstöhnen ist die Reaktion auf
meine Überlegungen.
„Du klingst schon wie Frau Becker!“, lästert Lara.
Die anderen nicken heftig.
Das stimmt. In Deutsch haben wir gerade das
Thema „Berichte schreiben“, und Frau Becker, unsere

hin gekichert, aber jetzt lachen und grölen sie wie

Klassenlehrerin, hat uns eingeschärft, dabei alle so-

betrunkene Piraten. Typisch! Erst sind sie für nichts

genannten „W-Fragen“ zu beachten: Was ist passiert,

zu begeistern, aber bei der ersten blöden Gelegenheit

wer war es, wo ist es passiert, wie geschah es, wann

kommen sie so richtig in Fahrt und werden albern

und warum. Erst wenn man alle diese Fragen beant-

wie kleine Kinder. Ich seufze.

worten kann, so Frau Becker, hat man einen Sachver-

Wieder ist es Leonie, die für Einigung sorgt. „Was

halt wirklich vollständig beschrieben. Normalerweise

haltet ihr denn einfach von ‚Geisterjägerbande‘?“,

ertappe ich Frau Becker ja ziemlich oft bei Fehlern,

schlägt sie schließlich vor.

aber sollte sie hier ausnahmsweise einmal Recht ha-

„Klasse!“ Alle sind einverstanden, und noch immer

ben?

kichernd und grunzend macht André ein Häkchen in

Ich zucke mit den Achseln. „Na und? Nur weil es

sein Heft. Dann räuspert er sich. „Wie gehen wir wei-

von Frau Becker kommt, muss es doch kein Blödsinn

ter vor?“

sein? Vielleicht können uns die W-Fragen hier weiter-

Ratlos sehen wir uns an.
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helfen? Lasst es uns doch mal versuchen!“
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„Also gut!“ Eifrig kaut André an der Bleistiftspitze. „Also: Was ist passiert?“ Erwartungsvoll schaut er
mich an.

den um sich werfen, mit Ketten rasseln, sich in Tiere
verwandeln oder so etwas.
„Wie genau gespukt wird, müssen wir auch noch

„Glühende Gespensteraugen starrten mich drohend

herausfinden“, schlussfolgere ich und sehe, wie André

durch blinde Fenster hindurch an!“, antworte ich im

ein zweites Fragezeichen in sein Heft kritzelt. Dann

Brustton der Überzeugung.

blickt er auf. „Wann?“

„Äh, soll ich das wirklich so aufschreiben?“ André

„Na ja, Rentner Pohl sagte, die Hauptspukzeit sei

lässt seinen Stift sinken und blickt unsicher zu Leonie

um Mitternacht“, meine ich nachdenklich. „Bei mir

und Lara. Auch die sehen mich zweifelnd an.

war es allerdings viel früher … Also, in jedem Fall

„Machen wir doch erst mal mit der nächsten Frage weiter“, schlägt Lara schließlich vor. „Wer war es?“
„Na ja“, meine ich gereizt, „genau das wollen wir ja
herausfinden.“

muss es dunkel sein, und je später, desto besser“, entscheide ich schließlich.
„Fehlt noch die letzte Frage: warum?“, wirft jetzt
wieder Lara ein.

„Wo ist es passiert?“, fährt André unbeirrt fort und

„Ja“, stimme ich zu. „Das müssen wir unbedingt

gibt sich sofort selbst die Antwort: „Im verlassenen

herausfinden, denn wenn wir wissen, warum es dort

Haus Brockenweg 11.“ Zufrieden macht er eine Notiz

spukt, wissen wir höchstwahrscheinlich auch mehr

in sein Heft.

über den Wer und das Wie.“

„Wie geschah es?“, fährt nun Leonie eifrig fort.
Na also, langsam kommt ein bisschen Schwung in
unsere müde Bande.
Ich muss an Rentner Pohls Worte denken, dass es

„Moment, halt, nicht so schnell“, unterbricht uns
André mit erhobener Hand und schreibt schnell in
sein Heft, bevor er hochblickt.
„Also, wenn es so ist, bin ich dafür, dass wir mit

ganz verschiedene Gespenster mit ganz unterschiedli-

dem Warum anfangen“, meint er dann. „Außerdem“,

chen Spukmethoden gibt: Geister, die mit Gegenstän-

fügt er ein wenig verlegen hinzu, „reicht es doch erst
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einmal, wenn wir Erkundigungen über das Haus einziehen, also, ich meine …“
Wir verstehen alle sofort, was er meint, und nicken zustimmend und auch erleichtert. Niemandem
von uns wäre wohl bei dem Gedanken, das Geisterhaus betreten zu müssen.
„Aber wie?“, meint Leonie schließlich ratlos.
„Nein, warum!“
„Ich meine doch, wie sollen wir herausfinden, warum es dort spukt, also, versteht ihr …?“ Sie verstummt hilflos.
André hat inzwischen wieder so nachdenklich an
seiner Bleistiftspitze zu kauen begonnen, dass sich
einer seiner Schneidezähne schon grau zu verfärben beginnt. Immer heftiger kaut er, bis es schließlich ‚knacks‘ macht, und er fluchend einen Teil der
Mine ausspuckt. „Ich werde es zuhause mal googeln“,
schlägt er schließlich etwas großspurig vor.
Super Idee. Was wird er wohl eingeben? „Spuk im
Brockenweg 13“? Nein, nein, so ein altmodisches Gespenst passt einfach nicht zu einer modernen Computer-Suchmaschine. Vielmehr passt dazu … Wieder
erinnere ich mich an Rentner Pohls Worte.
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„Wir müssen jemanden finden, der etwas über die
Geschichte des Hauses weiß, wann es gebaut ist, wer
darin gewohnt hat, was dort passiert ist und so weiter.
Also am besten jemanden, der …“
„… schon lange in der Gegend lebt!“, beenden wir
den Satz nun alle gleichzeitig und nicken uns vielsagend zu.
Es ist soweit. Die Geisterjäger-Bande nimmt ihre
Arbeit auf.

Und wie es nun weitergeht,
ist im Buch zu lesen!
Viel Spaß dabei!
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