
Mit Dank an Siri, die jüngste Testleserin der Welt
 UR
Für Karin
 RK

Ulrike Rylance, geboren 1968, studierte Anglistik und Germanistik in 
Leipzig und London. Seit 2001 lebt sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern 
in Seattle, USA, und schreibt Kinder- und Jugendbücher. 2011 erschien bei  
Jacoby & Stuart ihr Kinderroman Emma im Knopfland.

Regina Kehn, geboren 1962, studierte in Hamburg Illustration. Seit 1988 
arbeitet sie für Zeitschriften und Kinderbuchverlage. Für ihre Illustratio-
nen wurde sie vielfach ausgezeichnet. Regina Kehn lebt mit ihrer Familie in 
Hamburg.

Verlagshaus Jacoby Stuart



9

Das Auto stand jetzt schon seit einer halben Stunde im Stau. 
Franzis Papa trommelte gereizt mit seinen Fingern auf  dem 
Lenkrad herum, und Franzis Mama seufzte. 

„Wir könnten jetzt in Spanien sein“, bemerkte sie spitz.
„Da würden wir genauso im Stau rumsitzen“, sagte Fran-

zis Papa.
„Nein, da würden wir jetzt in einem schicken Strandres-

taurant einen Eiskaffee trinken“, erklärte Franzis Mama. Ihr 
Mann gab ein verächtliches Grunzen von sich. 

Franzi seufzte. Sie streichelte Johnny, den Familiendackel, 
der brav neben ihr auf  der Sitzbank lag. Johnny seufzte eben-
falls. So ging das nun schon seit ihrer Abfahrt. Ihre Mama 
hatte nämlich viel lieber nach Spanien gewollt und nicht in 
das Ferienhaus von Papas altem Onkel Harald an der Ost-
see. Eigentlich hatte keiner von ihnen gewollt, dass sie in 
Haralds Haus Urlaub machten. Außer Franzis Vater. Und 
außer vielleicht Harald. Wahrscheinlich war der ja froh ge-
wesen, dass er sein Ferienhaus los war. Onkel Harald wohnte 
jetzt nämlich in Neuseeland. Dorthin war er gezogen, weil 
er sich unsterblich in eine Maori-Frau verliebt hatte. Vor lau-
ter Liebesglück hatte er Franzis Papa sein Ferienhaus an der 
Ostsee geschenkt. Er brauchte es nicht mehr, denn er würde 
nun mit seiner neuen Liebe am anderen Ende der Welt an 
einem anderen Strand spazieren gehen.

Franzi guckte zum Fenster hinaus. In der Spur neben ih-
nen stand jetzt ein knallrotes Protzauto. Hinter den getönten 
Scheiben konnte sie einen Jungen erkennen, ungefähr so alt 
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wie sie selbst. Er sah gerade zu Franzi herüber. Wahrschein-
lich langweilte er sich genauso wie sie. Franzi holte den 
Strohhut von hinten auf  der Ablage und setzte ihn Johnny 
auf  den Kopf. Der Junge zeigte ihr einen Vogel. Johnny mit 
Hut hatte ihn offenbar völlig kalt gelassen. Franzi lehnte sich 
seufzend zurück. Dann eben nicht. Bislang war der Urlaub 
kein besonderer Erfolg.

„Wenn es in dem Haus auch so aussieht wie bei Harald zu 
Hause, dann Prost Mahlzeit! Dem Harald trau ich alles zu“, 
fing Franzis Mama jetzt wieder an.

„Nun wart’s doch erst mal ab!“, sagte Franzis Papa. Dann 
steckte er den Kopf  zum Fenster hinaus und brüllte an nie-
manden Bestimmtes gerichtet: „Wird das denn heute hier 
noch mal was?“

Ein paar Autos hupten laut, sonst passierte nichts.
Das rote Auto neben ihnen preschte plötzlich nach vorn.
„Jetzt geht’s weiter“, rief  Franzis Vater aufgeregt. Er star-

tete das Auto mit großem Tamtam, es machte einen Satz 
und fuhr dann im Schritttempo weiter. Sie bewegten sich in 
etwa so schnell wie die alte Frau Lehmann aus Franzis Haus, 
die so ein Wägelchen hatte, woran sie sich beim Laufen im-
mer festhielt. Der rote Angeberwagen drängelte sich vor ihr 
Auto. „Dem geht’s wohl zu gut“, murrte Franzis Papa.

„Franzi, wollt ihr einen Apfelschnitz?“ Franzis Mutte hatte 
eine offene Plastikdose auf  dem Schoss, aus der sie Apfel-
scheiben herausholte und nach hinten reichte. Die Äpfel wa-
ren schon ganz braun angelaufen. Franzi gab die Dinger an 
ihre große Schwester Maja weiter, die rechts neben Johnny 
saß. Diese sah nicht mal von ihrem Buch hoch, sondern 
reichte sie einfach wieder nach vorne.

„Aber Kinder, ihr müsst doch mal was Gesundes essen“, 
jammerte Franzis Mama. „Ein paar Vitamine.“ Dann biss sie 
selbst in einen Apfelschnitz.

„Na, komm schon, komm schon“, beschwor Franzis Papa 
den Verkehr, der jetzt ungefähr die Geschwindigkeit eines 
Kindes auf  einem Dreirad erreicht hatte. Dann wurde der 
Verkehr auf  einmal schneller. 

Franzis Vater trat begeistert aufs Gas, preschte in einem 
Affenzahn vor und schob sich links in die Spur neben das 
rote Auto. Dann kicherte er leise. 

„Markus, was soll denn das?“, schimpfte seine Frau.
„Lass mich doch von dem Kerl nicht überholen“, knurrte 

ihr Mann.
„Das ist doch egal. Lass den doch.“ Franzis Mama schüt-

telte entnervt den Kopf. Das rote Auto fuhr im Schritttempo 
neben ihnen her. Am Steuer saß ein dicker Mann mit Base-
cap, der jetzt verächtlich zu ihnen herüber sah. Die dünne 
Frau neben ihm im Beifahrersitz verrenkte neugierig ihren 
Hals, als wären Franzi und ihre Familie exotische Tiere, die 
sie unbedingt betrachten musste. Sie sagte etwas, und der 
Mann lachte. Plötzlich ließ der den Motor aufheulen, gab 
Gas und donnerte los. Franzis Papa sagte etwas furchtbar 
Unanständiges und raste hinterher.

„Markus, ich bitte dich!“, versuchte seine Frau es erneut, 
aber er war nicht zu bremsen. Mit verbissenem Gesichtsaus-
druck hockte er am Steuer und lieferte sich mit dem unbe-
kannten dicken Mann ein Autorennen. Eine Lücke wurde 
vor dem roten Auto frei, und Franzis Papa preschte wie ein 
Irrer hinein, hupte dabei wild und winkte dem Mann zu. 
Hinter ihnen quietschten Bremsen.
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„Wenn du nicht sofort aufhörst, steige ich aus!“, schrie 
Franzis Mama.

„Was denn, was denn. Ein kleiner sportlicher Wettkampf, 
dagegen hat doch keiner was einzuwenden.“ Franzis Papa 
schielte mit diebischer Freude in den Rückspiegel. „Guck 
dir mal das Gesicht von dem an. Nun guck doch mal, Gabi.“

Dann mussten sie wieder anhalten.
Aus dem Schiebedach des roten Autos hinter ihnen 

schnippte wie ein Stehaufmännchen der Kopf  des stämmi-
gen Mannes heraus. Sein Gesicht war fast so rot wie sein 
Auto. „Idiot!“, brüllte er.

„Es tut uns leid“, rief  Franzis Mutter aus dem Fenster he-
raus. Sie hielt immer noch die Plastikdose in der Hand, und 
eine Sekunde lang befürchtete Franzi fast, dass ihre Mama 
dem Mann als Trost für das alberne Überholmanöver ein 
Apfelschnitzchen anbieten würde.

„Mir nicht“, rief  Franzis Papa fröhlich.
Johnny bellte laut. Maja verdrehte genervt die Augen.

Später am Nachmittag kamen sie endlich in dem Dorf  an, in 
dem Harald sein Häuschen hatte. Im Raukenweg 4. Franzis 
Vater hatte sich schon dreimal verfahren, und seine Laune 
war immer miserabler geworden. 

„Raukenweg, da!“, rief  Franzis Mama auf  einmal. Sie 
zeigte auf  eine kleine Straße, die direkt hinunter zum Meer 
führte. An ihrem Ende war ein prachtvolles weißes Haus 
zu erkennen – mit Blick aufs Meer, riesiger Sonnenterrasse 
und mehreren Strandkörben im Garten. Und Schaukel und 
Tischtennisplatte!

„Toll“, sagte Franzi. 

„Ich hatte ja keine Ahnung“, flüsterte Franzis Mama be-
eindruckt. „Aber der Harald war mir eigentlich schon immer 
sympathisch.“

„Na, es geht doch“, erwiderte Franzis Vater stolz. „Da 
kommt Spanien nicht mit, was?“

Sie fuhren beeindruckt die kleine Straße hinunter. 
„Aber warum steht an dem Haus eine Drei?“, meldete sich 

Maja plötzlich. „Ich dachte, wir suchen Raukenweg Num-
mer vier?“

„Was?“, fragte ihr Vater irritiert. Er fuhr noch ein Stück 
weiter.

 Jetzt konnte man sehen, dass direkt neben dem herrlichen 
weißen Haus noch ein altes Haus aus braunem Holz stand. 
Ziemlich vergammelt sah es aus, mit großem verwildertem 
Garten, in dem jemand lauter Erde zu Hügeln aufgeschau-
felt hatte. Die Gartentür stand offen und quietschte im 
Wind. Aber das, worauf  sie alle mit sprachlosem Entset-
zen blickten, waren weder die Quietschtür noch die stau-
bigen Fensterscheiben. Es war das Schild, das jemand an 
den Gartenzaun dieser ramschigen Hütte genagelt hatte:  
Haralds Kajüte.
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„Ich fasse es nicht“, murmelte Franzis Mutter.
In diesem Moment fuhr ein Auto vor der weißen Villa vor. 

Ein rotes Protzauto.
„Ich fasse es nicht“, flüsterte Franzis Papa.
Schweigend sahen sie zu, wie sich ihre Autobahnfeinde aus 

dem Auto schraubten, allen voran der dicke Mann mit einem 
großen Schlüsselbund in der Hand. Der humorlose Knabe 
zerrte einen Koffer aus dem Auto. Die Frau guckte mit offe-
nem Mund zu ihnen herüber und stieß dann ihren Mann an.

„Bertram“, sagte sie. „Guck doch nur, die Wilden!“
Der dicke Mann warf  ihnen einen bösen Blick zu. „Wegen 

Ihnen hätte ich beinahe meinen Lack zerkratzt!“, rief  er.
„Sie blockieren unsere Auffahrt“, rief  Franzis Papa zurück.
„Ihre Auffahrt?“ Der Mann lachte. „Soweit ich weiß, ge-

hört die Bude diesem alten Landstreicher, namens Harald ...“
„Böhnke“, sagte Franzis Vater. „Harald Böhnke, ganz recht. 
Mein Onkel. Der mir das Haus geschenkt hat.“

„Haus“, wieherte die Frau. „Bertram, die bezeichnen das 
als Haus!“ Alle drei brachen in lautes Gelächter aus.

Johnny bellte wütend.
„Wenn Ihre hässliche Töle die ganze Zeit bellt, können Sie 

was erleben“, rief  der Mann.
Johnny knurrte beleidigt. Franzi war sich sicher, dass er 

den Mann genau verstanden hatte. Das Gartentor quietschte 
nervig im Wind. Nein, bis jetzt war der Urlaub wirklich kein 
Erfolg.

Von innen sah das Haus nicht viel besser aus. Außerdem war 
da noch dieser modrige Geruch nach nassen Socken und 
altem Seetang.

„Großartig, einfach nur großartig“, murmelte Franzis 
Mutter. Ihre Stimme hatte einen leicht hysterischen Ton 
angenommen.

Franzis Papa füllte sich ein Glas mit Leitungswasser in 
Haralds Küche. Das Wasser sah ein bisschen trübe aus, und 
die Küche war ungefähr so groß wie ihre Speisekammer zu 
Hause. Eine einsame Glühbirne baumelte gefährlich niedrig 
von der Decke herab, und an der Wand hing ein altes Werbe-
plakat für Störtebekers Seemannsrum. Ein rotbäckiger Kapitän 
schwenkte darauf  eine riesige Flasche Schnaps. Franzis Papa 
sah ihn mit traurigem Blick an.

Franzis Mama knallte Koffer und Taschen hierhin und da-
hin und murmelte dabei Dinge wie „Ich hab’s doch geahnt“ 
oder „Womit habe ich das verdient“ und einmal – wenn 
auch sehr leise – sogar „Warum habe ich nicht den Robert 
Bockelmann geheiratet?“. Franzi konnte es ganz deutlich 
hören. Ihr Vater tat ihr leid, wie er da mit hängenden Schul-
tern stand, und deshalb beschloss sie, ein bisschen Leben in 
die Bude zu bringen. 

„Hey, es ist doch toll hier“, rief  sie laut. „Wir haben das 
Meer direkt vor der Nase und viele interessante Bilder.“ Sie 
zeigte auf  den Kapitän.

Maja lächelte wie eine Hyäne. „Dann macht es dir also 
nichts aus, dass du in der Rumpelkammer schlafen wirst?“, 
fragte sie scheinheilig.

„Was?“
„Dein Bett. Es ist in Haralds Rumpelkammer.“
„Erzähl doch nicht so was!“, schimpfte Franzis Mama. „Es 

ist keine Rumpelkammer. Es ist nur etwas klein und ein biss-
chen … voll.“ Sie sah Franzi dabei nicht an. Maja formte ein 
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lautloses „Rumpelkammer“ mit ihren Lippen und hielt den 
Daumen hoch. Franzi stürzte an ihr vorbei in die Richtung, 
aus der ihre Mutter gekommen war. Das Zimmer war eine 
Rumpelkammer. Es war ein Wunder, dass Harald es über-
haupt geschafft hatte, hier ein Bett hineinzuschieben. Das 
Bett war von allen Seiten zugebaut, überall standen Kisten 
mit Ramsch herum. Bücher, Hausrat, Baumaterialien.

Franzis Mama erschien neben ihr in der Tür. „Es ist nur 
für ein paar Tage“, sagte sie und drückte Franzi leicht.

„Wieso?“
„Weil wir auf  keinen Fall hier bleiben werden. Morgen 

suchen wir uns was anderes.“ Ihre Stimme klang leise und 
entschlossen.

In diesem Moment bewegte sich draußen etwas vor dem 
Fenster. Es war der Feind – die Familie aus dem roten Auto! 
Franzi konnte von ihrem Fenster aus direkt auf  ihre Ter-
rasse gucken.

„Es ist doch immer wieder herrlich in unserem Ferien-
haus!“, rief  die dünne Frau gerade. Franzis Mama zog ein 
Gesicht, als habe ihr jemand eine Zitrone in den Mund ge-
stopft und ging wortlos hinaus. Franzi drückte ihre Nase an 
der milchigen Fensterscheibe platt. 

Der Junge hatte jetzt ein kleines Kästchen in der Hand, 
auf  dem er herumdrückte. Mit einem lauten Summen stieg 
ein ferngesteuertes silbernes Ufo hoch in die Luft. „Es geht 
jetzt, Papa!“, schrie er.

„Das muss ja wohl auch sein, für 200 Euro“, rief  der Mann 
von irgendwo aus dem Haus zurück.

Das Ufo sauste nach links und nach rechts, nach oben und 
nach unten. Der Junge machte dabei Geräusche, als ob er 

gegen irgendwelche unbekannten Monster kämpfen würde. 
Und plötzlich sauste das Ufo mit Volldampf  auf  Franzis 
Fenster zu und knallte an die Scheibe. Franzi zuckte zurück. 
Der Junge lachte gehässig. „Volltreffer“, schrie er.

 Wütend warf  sich Franzi auf  ihr Minibett. Es quietschte 
beängstigend. Und dann hörte sie plötzlich etwas – laut und 
deutlich und ganz nah neben sich, obwohl es nur eine piep-
sige, kleine Stimme war:

„Feuerqualle und Küstennebel, hat man denn hier niemals 
seine Ruhe?“

Franzi fuhr erschrocken hoch. Was war das? Oder besser – 
wer war das? Sie sprang auf  und fing an, Haralds ganzes Ge-
rümpel zu durchwühlen, obwohl sie gar nicht richtig wusste, 
wonach sie suchen sollte. Nach dem unbekannten Besitzer 
dieser kleinen Stimme?

Als erstes guckte sie unter das Bett, aber da war niemand. 
Sie öffnete den großen Schrank mit einem Ruck und quiekte 
leise auf, als ihr ein alter Mantel ins Gesicht fiel. Im Schrank 
war auch niemand, nur ein Haufen muffiger alter Anziehsa-
chen. Franzi machte den Schrank schnell wieder zu.

„Abendessen“, rief  ihre Mutter von draußen.
Franzi sah sich noch einmal um. Wahrscheinlich hatte sie 

sich die Stimme nur eingebildet.
Wenig später kam sie mit Käsebrot und einem Saft zu-

rück. Maja wollte nichts essen, Franzis Eltern hatten beide 
schlechte Laune, und niemand schien zu merken, dass Franzi 
mit ihrem Teller zurück in die Rumpelkammer schlich. 
Sie setzte sich wieder auf  ihr Bett, diesmal absichtlich mit 
Schwung. Es quietschte noch lauter als zuvor. Und dann 
hörte sie es.
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„Wer zappelt denn hier so herum?“, sagte die kleine 
Stimme laut und deutlich. 

Franzi hielt erschrocken das Käsebrot, von dem sie gerade 
abbeißen wollte, halb in der Luft. 

„Könnten Sie bitte das Käsebrot etwas weiter nach links 
halten?“, fragte die Stimme.

Franzi war so verdattert, dass sie prompt tat, was die 
Stimme wollte. Brav schwenkte sie das Brot nach links. Sie 
hielt dabei den Atem an. Jemand seufzte wohlig. Dann sagte 
die Stimme: „Lecker, lecker.“

„Hallo?“, flüsterte Franzi. „Hallo?“
Aber von diesem Moment an blieb alles still.

Am nächsten Morgen schien die Sonne. Die Luft roch nach 
Salzwasser und Sand, nach frischen Brötchen und Kaffee. 
Franzis Mutter hatte alle Fenster geöffnet, und eine Mee-
resbrise wehte herein, so dass sie in Haralds Kajüte einen 
Moment lang fast das Gefühl hatten, sich auf  hoher See zu 
befinden.

„Wann ziehen wir aus?“, fragte Maja, als sie zum Früh-
stück geschlurft kam.

„Nachher gehen wir erst mal an den Strand“, sagte Franzis 
Papa. Er guckte ängstlich zu seiner Frau, aber die tröpfelte 
nur Honig auf  ein Brötchen, und so fuhr er erleichtert fort: 
„Wir können ja heute Nachmittag immer noch was suchen. 
Erst mal haben wir ja ein Dach über dem Kopf.“

„Wenn auch ein löchriges“, murmelte Franzis Mama. Aber 
sie klang schon nicht mehr so entnervt wie gestern Abend. 
Die Sonne hatte sie milde gestimmt. Und die Tatsache, dass 
ihr Mann den Feinden aus dem weißen Haus die letzten 
Brötchen beim Bäcker vor der Nase weggeschnappt hatte.

„Jetzt essen die Knäckebrot!“ Franzis Vater rieb sich vor 
Vergnügen die Hände.

„Diese Frau isst sowieso nichts anderes, so wie die aus-
sieht“, sagt Franzis Mutter. „So ungesund. Als ob sie keine 
Vitamine zu sich nimmt.“ 

Franzi hörte gar nicht richtig zu. Sie musste immer wie-
der an diese Stimme denken. Hatte sie nur geträumt? Wie 
konnte sie herausfinden, ob die Stimme echt war? 

Maja aß gar nichts. Sie starrte unentwegt auf  ihr Handy. 
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Plötzlich hatte Franzi eine Idee. Eine großartige Idee. 
Mit Majas Handy könnte sie die geheimnisvolle Stimme 

aus ihrem Zimmer aufnehmen. Aber wie sollte sie an Majas 
Handy herankommen? Maja schleppte es dauernd mit sich 
herum, bewachte es wie einen Schatz. Doch unerwartet kam 
ihre Mutter Franzi zu Hilfe.

„Maja, du gehst dann bitte mit Johnny Gassi. Es ist jeder 
mal dran.“

Maja verdrehte die Augen.
„Frische Meeresluft. Das ist gesund.“ Franzis Mama stand 

am Fenster und atmete mehrmals tief  ein, um Maja zu zei-
gen, wie gesund diese Luft war.

„Ich muss mir noch die Zähne putzen“, maulte Maja. Sie 
stand auf, aber ihre Mutter nahm ihr das Handy weg. „Dabei 
musst du nicht telefonieren.“ Sie legte das Handy auf  den 
Ofen.

Maja stand mit verdrossenem Gesicht am Tisch und hob 
die Hundeleine vom Boden auf. Johnny wedelte aufgeregt 
mit dem Schwanz. „Ist ja gut, Fettie. Geht ja gleich los“, 
sagte sie.

„Johnny ist nicht fett“, wiedersprach ihre Mutter. „Er be-
kommt nur gesunde Hundekost.“ 

Maja murmelte irgendwas und schleppte sich ins Bad.
Niemand bemerkte, dass Franzi sich das Handy geschnappt 

hatte und aus dem Zimmer lief. Jetzt oder nie. Im Hinausge-
hen griff  sie noch nach einer Scheibe Brot und einem Stück 
Käse und raste zurück in ihr Zimmer. Besser gesagt in die 
Kammer. 

Der Feind frühstückte auf  der Terrasse mit feinem 
Porzellan und Silberbesteck. Franzi zog die Gardine zur 

Seite und sah, wie sich der Junge gerade ein gekochtes Ei 
in den Rachen schob. Seine Mutter meckerte: „Nun schling 
doch nicht so!“ Der Junge machte den Mund auf, um etwas 
zu sagen, und Eigelb quoll ihm wie Lava aus dem Mund 
heraus. Dann musste er husten. Franzi kicherte. Aber jetzt 
gab es Wichtigeres zu tun, als die Nachbarn zu beobachten. 
Sie legte den Finger auf  dem Aufnahmeknopf  und flüsterte 
in den Raum hinein: „Ich habe hier ein Käsebrot!“ 

Nichts passierte. 
Franzi versuchte es noch einmal. „Lecker, lecker Käse-

brot“, sagte sie, diesmal etwas lauter. 
Es blieb still.
Enttäuscht setzte sie sich auf  das Bett. Wahrscheinlich 

hatte sie gestern schon halb geträumt, das war alles. 
„Dann werde ich das Käsebrot jetzt selbst essen“, sagte 

sie. 
Und da hörte sie es plötzlich, laut und deutlich. Ein Seuf-

zen! Franzis Finger flitzte zum Aufnahmeknopf. 
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„Feuerqualle und Küstennebel“, sagte die Stimme. Sie 
klang verschlafen. „Hat hier jemand was von Käsebrot ge-
sagt? Da lasse ich mich nicht zweimal bitten!“

Plötzlich ging die Tür auf. Franzi ließ vor Schreck das Brot 
fallen. Es war Maja. Sie stürmte herein und riss Franzi das 
Handy aus der Hand. „Hier ist mein Handy also. Was machst 
du damit?“, schimpfte sie. „Das gehört mir! Wieso diktierst 
du was?“ Sie drückte auf  Wiedergabe. Die kleine Stimme 
schallte durch den Raum: „Feuerqualle und Küstennebel. Hat hier 
jemand was von Käsebrot gesagt? Da lasse ich mich nicht zweimal 
bitten!“

„Hörst du das?“, rief  Franzi begeistert. „Kannst du das 
hören?“

Maja schüttelte den Kopf. Das gab Franzi einen Stich. 
Maja hatte offenbar nichts gehört. Sollte die Stimme also 
nur in Franzis Kopf  existieren?. Doch da wedelte Maja ver-
ächtlich mit der Hand vor der Stirn herum. „Feuerqualle und 
Küstennebel, was soll denn der Scheiß? Du guckst zu viel 
Spongebob. Wehe, du klaust noch mal mein Handy!“

Sie ging aus dem Zimmer. Franzi saß bewegungslos auf  
ihrem Bett. Maja hatte ja keine Ahnung, was sie da gerade 
Unglaubliches gehört hatte. 

Franzi eigentlich auch nicht. Aber eins wusste sie jetzt ge-
nau: Sie wohnte nicht allein in diesem Zimmer.

„Hast du deinen Badeanzug, Franzi?“, rief  Franzis Mama 
von irgendwo aus dem Haus.

„Ja! Ich komme gleich.“ Franzi lauschte. Niemand sollte 
jetzt hier rein getrampelt kommen. Jetzt wollte sie den Din-
gen endlich auf  den Grund gehen. Sie hatte Beweise dafür, 
dass sie sich die Stimme nicht nur einbildete.

„Wer bist du?“, fragte sie laut. „Und wo versteckst du 
dich?“ Niemand antwortete.

Sie versuchte es anders. Wer immer das war, interessierte 
sich offenbar für ihr Brot. „Willst du ein Käsebrot?“, fragte 
sie in den Raum hinein. Sie biss ein Stück ab und schmatzte 
laut. „Hmmm. Es ist ein sehr gutes Brot. Mit leckerem wei-
chen Käse.“

„Ja, dann halt her damit“, sagte plötzlich die Stimme.
Franzi bemühte sich um einen gleichgültigen Ton, auch 

wenn sie vor Aufregung bald platzte. „Wo genau soll ich es 
hinlegen?“, fragte sie listig.

„Nirgendwohin“, antwortete die Stimme. „Halten Sie es 
bitte einfach nach links, in Richtung Fenster.“

Sie? Der Unbekannte dachte wohl, sie wäre erwachsen? 
Und wieso Fenster? „Sitzt du vor dem Fenster?“, fragte sie.

„Natürlich nicht. Aber wenn Sie das Brot da rüber halten, 
weht der schöne Geruch genau zu mir.“

Wie ferngesteuert hob Franzi ihren Arm nach links. Wie-
der das Seufzen. 

„Sehr lecker, danke. Das tut gut“, sagte die Stimme.
„Willst du das Brot nicht haben?“, fragte Franzi verwirrt.
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