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IMMER NUR PUZZLE

„Kinder“, pflegte Onkel Hubert zu sagen, „sollte man nur sehen und 
nicht hören.“ Dann lachte er meist albern und fügte hinzu: „Am bes-
ten wäre es natürlich, wenn man sie auch nicht sehen müsste.“

Er war ein kleiner dicker Mann mit einem großen Schnurrbart, der 
wie eine pelzige Raupe auf seiner Oberlippe hockte.

Emma fand insgeheim, dass es auch sehr angenehm gewesen wäre, 
Onkel Hubert nicht dauernd sehen zu müssen, aber das traute sie 
sich nicht zu sagen. Das war schließlich nicht höflich, und ein biss-
chen hatte sie auch Angst vor Onkel Huberts Gebiss. Denn wenn der 
Onkel gut gelaunt war, was meistens der Fall war, wenn er über Kin-
der lästerte, rutschte ihm manchmal im Eifer des Gefechts sein Ge-
biss heraus. Wie ein kleines Lebewesen hopste es über den Tisch und 
blieb schließlich umgekippt irgendwo liegen. Die gelblichen Zähne 
sahen dann aus wie das Skelett eines prähistorischen Fisches. Das 
Gebiss stammte noch von Onkel Huberts Vater. Onkel Hubert hätte 
niemals etwas weggeschmissen, das man noch gebrauchen konnte.

„Hubilein, deine Zähne“, sagte Tante Mechthild dann immer.
Nach dem Frühstück, zu dem der Onkel sein Gebiss wieder im 

Mund festgeklemmt hatte, machten er und die Tante sich meist an 
ein Puzzle. Den Puzzleteilchen galt ihre ganze Liebe. Unendlich 
viele hatten sie schon im Laufe der Jahre zusammengesetzt, keines 
davon unter fünftausend Teilen. Wenn sie mit einem fertig waren, 
klebte Onkel Hubert es auf ein Brett und hängte es irgendwo auf.

Es war ein großes Glück, dass sie so ein riesiges Haus hatten. On-
kel Huberts Vater, der ursprüngliche Besitzer des Gebisses, war der 
Direktor einer Konservendosenfabrik gewesen und hatte die große 
Villa mit fünfundzwanzig Zimmern gekauft. In weiser Voraussicht, 
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ihre Mutter eher käme. Dann würden sie beide endlich wieder in 
ihrer Wohnung wohnen, ohne Puzzles und vollgemüllte Zimmer.

„Wer hat Lust auf eine Überraschung?“, fragte Onkel Hubert an die-
sem Tag nach dem Frühstück.

„Du hast doch nicht etwa …?“, fragte die Tante mit vor Aufregung 
roten Bäckchen.

„Ja, meine Gute, ich habe!“ Der Onkel rieb sich die Hände und 
trampelte kurz vor Vergnügen auf der Stelle. „Zwölftausend Teile, 
Spezialanfertigung!“ Er zerrte eine enorme Kiste hinter der Couch 
hervor. Tante Mechthild schlug die Hände zusammen.

„Was für ein Motiv?“, fragte sie gierig.
Onkel Hubert machte eine Kunstpause. 
„Der Schwarzwald!“, platzte er dann heraus, unfähig, seine Über-

raschung noch länger für sich zu behalten.
„Der Schwarzwald!“, quietschte Tante Mechthild begeistert.
Emma sah zu, wie die beiden alle Puzzleteile auf den Boden kipp-

ten und sich wie Bluthunde darüber hermachten. Fast alle Teile sa-
hen gleich aus und waren entweder dunkel- oder hellgrün. Tante 
Mechthilds rote Haare leuchteten wie ein Lagerfeuer aus dem grü-
nen Gewirr heraus. Emma langweilte sich wie noch nie zuvor in 
ihrem ganzen Leben.

„Ich gehe ein bisschen spazieren“, sagte sie nach einer Weile.
„Kinder“, sagte Onkel Hubert ohne aufzublicken, „sollte man nur 

sehen und nicht hören.“
Emma huschte in den Korridor hinaus, und gerade, als sie die Tür 

hinter sich schloss, ertönte ein klapperndes Geräusch im Zimmer.
„Hubilein, deine Zähne“, hörte sie die Tante sagen.
Emma seufzte tief. Und was sollte sie jetzt machen?

denn da Onkel Hubert absolut nichts wegschmeißen konnte und 
Tante Mechthild in einem Affenzahn ein Puzzle nach dem anderen 
fertigstellte, hätten sie sonst nie im Leben Platz für alles gehabt.

Als Emma vor einer Weile in der Villa angekommen war, hatte Tan-
te Mechthild ihr all die Zimmer gezeigt.

„Das Steinzimmer, das Schneckenhauszimmer, das Fahrschein-
zimmer, das Brillenzimmer, das Parfümprobenzimmer, das Katalog-
zimmer, das Kassenbonzimmer, das Briefmarkenzimmer, das Kugel-
schreiberzimmer …“

Tante Mechthild hatte eine Zimmertür nach der anderen kurz geöff-
net, so dass die verblüffte Emma einen Blick auf riesige Haufen von 
Schneckenhäusern oder Kugelschreibern oder Versandhaus katalogen 
erhaschen konnte, bevor die Tante die Tür mit Karacho wieder zu-
schlug. „Das Knopfzimmer“, hatte die Tante noch gemurmelt, die Tür 
aber nicht geöffnet. Fast hatte sie dabei ängstlich ausgesehen.

„Was sind das alles für Dinge?“, hatte Emma verwirrt gefragt.
„Sachen, die man findet oder kostenlos bekommt“, hatte die Tante 

erklärt.
„Und was wollt ihr damit machen?“
Onkel Hubert war bei dieser Frage vor Entrüstung ganz dunkel-

rot angelaufen. „Sie fragt, was wir damit machen wollen! Aufheben 
 natürlich! Man weiß nie, wie es mal kommt!“

Emma hatte überlegt, was denn mal kommen würde und bei wel-
cher Gelegenheit sich wohl ein Zimmer voller Kassenbons als nütz-
lich erweisen könnte. Allerdings war ihr keine vernünftige Antwort 
eingefallen. Die Tante und der Onkel waren ziemlich schrullig, aber 
Emma wollte ihnen nicht widersprechen, denn sie musste so lange 

hier bleiben, bis ihre Mutter von ihrer Afrikareise zurück war. 
Also bis zum Ende der Sommerferien. Emma hoffte, dass 
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schmuddelig. Was hatte der Onkel damit vor? Wenn man Emma 
 wenigstens etwas daraus hätte basteln lassen!

Sie nahm ein kleines Häuschen hoch. Etwas Vertrocknetes befand 
sich in seinem Inneren, und beinahe hätte sie es fallen gelassen. Wie 
eklig.

„Miau“, machte es hinter ihr. Pfeffer war ihr gefolgt.
„Hey, Pfeffer“, sagte Emma. „Hast du vielleicht Lust zu spielen?“
Pfeffer strich nur um ihre Beine und lief aus dem Zimmer hinaus. 

„Miau“, machte er wieder und sah sich nach ihr um, fast, als ob er 
ihr etwas mitteilen wollte.

„Was hast du denn?“, wunderte sie sich und folgte ihm neugierig. 
Pfeffer lief auf geschmeidigen Pfoten durch den langen Gang und 
blieb dann vor einer Tür stehen.

„Miau!“ Er stand vor dem Zimmer, das Tante Mechthild als „Knopf-
zimmer“ bezeichnet, aber dessen Tür sie nicht geöffnet hatte.

„Ja, das Knopfzimmer. Na und? Noch mehr langweiliger Schnick-
schnack!“, sagte Emma.

Pfeffer lachte.
Emma starrte ihn verblüfft an.
Nein, dachte sie, er hat natürlich nicht gelacht, denn wie hätte das 

gehen sollen? Katzen konnten schließlich nicht lachen. Und doch 
war Emma so, als ob jemand in unmittelbarer Nähe leise kicherte.

„Hast du was gesagt?“, fragte sie misstrauisch und kam sich dabei 
unheimlich blöd vor. Wie gut, dass niemand sie hören konnte.

Pfeffer sah allerdings überhaupt nicht fröhlich aus, im Gegenteil. 
Er lief nervös vor der Tür hin und her und kratzte immer wie-
der am Holz.

„Du willst gern da hinein, ist es das?“, fragte Emma wie-
der. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir das dürfen. Tante 

DAS GEHEIMNISVOLLE ZIMMER

Emma schlenderte durch das große Haus. Als sie an der offenen 
Küchentür vorbeikam, sah sie Frau Schulz, die dicke Köchin. Frau 
Schulz saß auf einem Stuhl, die Füße auf einen Hocker gelagert, und 
schlief mit offenem Mund. An den Beinen trug sie eigenartig ge-
wickelte Strümpfe, fast wie eine Mumie. „Stützstrümpfe“, hatte sie 
Emma erklärt. „Gegen Krampfadern, wenn man so viel steht.“

Emma wusste nicht, was Krampfadern waren, außerdem schien 
Frau Schulz sowieso alles im Sitzen zu erledigen. Gelegentlich 
schleppte sie sich seufzend in den Garten, um Gemüse oder Kräuter 
zu holen. Dabei murmelte sie immer leise: „Es ist ein Kreuz, ein 
Kreuz ist das“, und ihre Mumienstrümpfe ratschten dabei beim Lau-
fen. Es klang wie: „Krrrp, Krrrp, Krrrp.“

Emma beschloss, Frau Schulz nicht zu wecken. Wozu auch?
Die Köchin war noch tausendmal langweiliger als Onkel Hubert 

und Tante Mechthild zusammengenommen, sofern das überhaupt 
möglich war. Vor Frau Schulz stand eine Schale mit leckeren roten 
Äpfeln. Pfeffer, ihr grauer Kater, lag neben ihr auf dem Boden. Es sah 
aus, als ob er ebenfalls schliefe, aber als Emma näher kam, um sich 
einen Apfel zu mopsen, öffnete er plötzlich ein Auge und miaute.

Frau Schulz zuckte unruhig mit den Augenbrauen und lagerte das 
linke Bein über das rechte. „Krrrp“, machte es leise.

Emma beschloss, auf den Apfel zu verzichten, und schlich in den 
Korridor zurück.

Direkt neben ihr befand sich das Schneckenhauszimmer. Sie mach-
te die Tür auf und ging hinein. Es war totenstill hier drin und roch  
ein bisschen muffig, wie im Museum. Einige der Schneckenhäu-
ser waren ganz hübsch anzusehen, andere waren zerbrochen oder 
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„Also dann, Pfeffer, auf geht’s“, sagte sie und öffnete die Tür. Pfef-
fer schoss wie ein Blitz in das Zimmer hinein, und obwohl kein 
Licht an war, konnte Emma sehen, wie etwas Winziges über den 
Fußboden raste. Also doch Mäuse!

„Iiiih!“, quiekte sie erschrocken auf. Doch halt, das krabbelnde 
Ding war zu klein, war es etwa eine Spinne?

Emma schlug schnell mit der Hand auf den Lichtschalter an der 
Wand. Nichts war mehr zu sehen. Nur unzählige Kisten voller Knöp-
fe. Es mussten Tausende sein, in allen Farben und Größen.

Pfeffer allerdings saß wie hypnotisiert vor einem Eckschrank und 
starrte regungslos auf etwas darunter.

„Pfeffer, komm her!“, schimpfte Emma. „Da ist nichts!“ Sie hatte 
sich wohl getäuscht, hier gab es jedenfalls keine Spinnen oder Mäu-
se. Als der Kater nicht reagierte, legte sie sich auf den Bauch und sah 
selbst nach. „Was hast du denn nur?“ Sie konnte etwas Goldenes un-
ter dem Schrank blinken sehen. Ein Geldstück? Nein, etwas anderes. 
Sie blinzelte vor Anstrengung. Dann erkannte sie es.

„Das ist ein Knopf, du dummes Katervieh! Das kannst du nicht 
fressen. Willst du denn ersticken?“

Kopfschüttelnd schob sie das Tier zur Seite. Sie sah sich um. Die 
Knöpfe waren viel schöner als der Krimskrams in den anderen Zim-
mern. Hier roch es auch nicht so muffig.

Der Kater machte sie ganz verrückt. Er benahm sich, als ob er 
gleich sterben müsste, wenn er nicht sofort den goldenen Knopf un-
ter dem Schrank bekam! Immer wieder streckte er verlangend seine 
Pfote danach aus. Emma hob das zappelnde Tier hoch und setzte es 
vor der Tür im Korridor ab.

„Du wartest hier“, sagte sie streng. „Ich will mir in Ruhe die Knöp-
fe ansehen. Und wehe, du weckst Frau Schulz auf!“

Mechthild hat zwar nichts gesagt, aber sie hat diese Tür auch nicht 
geöffnet.“ Sie überlegte. Warum bloß?

Pfeffer benahm sich mittlerweile wie ein verrückt gewordener 
Gummiball. Er schmiss sich mit voller Kraft gegen die Tür und 
maunzte und miaute, was das Zeug hielt. Jetzt raschelte es hinter 
der Tür, ganz deutlich.

Plötzlich verstand Emma: Da drinnen waren Mäuse! Und Tante 
Mechthild hatte furchtbare Angst vor ihnen, deshalb hatte sie die 
Tür nicht aufgemacht.

Oder waren es gar … hier stockte Emma der Atem, waren es etwa 
Ratten? Aber Ratten, die lachten? Nein, die Vorstellung war einfach 
zu aberwitzig.

„Pfeffer“, sagte sie bestimmt. „Es gibt nur einen Weg, das heraus-
zufinden.“

Emma drehte am Türknauf.
Die Tür war abgeschlossen.
Das war seltsam. Alle anderen Zimmer im Haus waren offen. Soll-

te die Tante so schreckliche Angst vor Mäusen haben, dass sie sogar 
die Tür abschloss? Und wo war der Schlüssel?

Frau Schulz besaß einen großen Schlüsselbund, fiel Emma ein.
„Du wartest hier!“, befahl sie Pfeffer. Nicht, dass er die Köchin mit 

seinem Maunzen noch aufweckte.
Frau Schulz saß immer noch auf dem Stuhl, aus ihrem Mund ka-

men jetzt kleine Pfeiftöne. Der Schlüsselbund hing am Gürtel ihrer 
Schürze. Vorsichtig begann Emma, die Schleife zu lösen. Es klirrte 
leise. Frau Schulz schnappte nach Luft, murmelte: „Es ist ein Kreuz, 
ein elendiges Kreuz ist das“, und schlief weiter.

Emma huschte zurück zu dem geheimnisvollen Zimmer 
und probierte die Schlüssel durch. Bereits der vierte passte.
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Und da geschah das Unglaubliche: Der Knopf begann zu spre-
chen!

„Das sind keine Schüler, du albernes Geschöpf“, sagte der goldene 
Knopf. „Das sind Wäscheknöpfe! Und ich bin keine Lehrerin! Und 
nenn mich gefälligst nicht Frau Melzer, was für ein unmöglicher 
Name ist das denn?“

Emma fuhr erschrocken hoch und bumste mit dem Kopf an den 
Schrank.

„Au, das hat bestimmt wehgetan!“, rief der Knopf.
„Ww… was?“, stammelte Emma. „Du kannst sprechen?“ Sie streck-

te vorsichtig ihren kleinen Finger nach dem Goldknopf aus.
„Sie!“, kreischte der Knopf. „Man redet mich mit ‚Sie‘ an! Ich bin 

adelig!“
„Adelig“, wiederholte Emma benommen. Ich rede mit einem 

Knopf, dachte sie. Ich bin ganz eindeutig verrückt geworden. Wahr-
scheinlich habe ich zu viele kleine Puzzleteile gesehen.

Oder war das Zauberei?
Was immer es war, sie musste diesen sprechenden Knopf haben. 

Das war das Beste, was ihr bislang in diesem langweiligen Haus be-
gegnet war. Sehnsüchtig schob sie die Hand unter den Schrank wie 
zuvor der Kater.

Ihr Arm war länger als der von Pfeffer. Sie streckte die Fingerspit-
zen aus.

Jetzt!
In dem Moment, da sie den Knopf berührte, begann ein seltsames 

Rauschen, als ob ein Sturm durch das Zimmer fegte.
Schlagartig wurde es dunkel.

Pfeffer sah zu Tode beleidigt aus.
Zurück im Zimmer, schloss Emma die Tür hinter sich zu und griff 

sich die Kiste, die am nächsten zu ihr auf einem Tisch stand. Darin 
lagen winzige kleine Knöpfchen, in allen Farben. Sie waren kaum 
größer als Emmas kleiner Fingernagel. Einige waren wie Blümchen 
geformt.

Da hatte sie eine Idee. Sie würde mit den Knöpfen spielen! Wenn 
es hier schon keine Puppenstube gab, so konnte sie doch wenigstens 
Schule spielen.

Sie sortierte eine Handvoll Blümchenknöpfe aus. „Ihr seid die 
Mädchen“, sagte sie. „Und ihr“, hier griff sie wieder in die Schachtel, 
„seid die Jungs.“ Die Jungs waren blau oder grau oder schwarz. Sie 
legte alle Schüler in eine Reihe.

Jetzt brauchte sie nur noch eine Lehrerin. Der dicke goldene Knopf 
unter dem Schrank fiel ihr ein. Er erinnerte sie an ihre nette Lehrerin 
Frau Melzer zu Hause. Die trug auch gern Goldschmuck und war 
ein bisschen pummelig.

Sie legte sich wieder auf den Bauch und versuchte, den Knopf zu 
fassen. Aber es ging nicht.

„Na komm schon her“, keuchte Emma, „du wirst die Lehrerin! Ich 
werde dich Frau Melzer nennen!“

Da passierte etwas Eigenartiges. Der Knopf lief weg! Er rollte nicht, 
nein, er lief auf zwei winzigen Beinchen in die äußerste Ecke unter 
dem Schrank, da, wo eine Menge Staubflusen lagen.

Was ging hier vor?
„Frau Melzer?“, flüsterte Emma.
Der Knopf kam auf einmal zurück. Voller Erstaunen bemerkte sie, 

dass er auch zwei winzige Ärmchen hatte, die er jetzt in die Seiten 
stemmte.
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