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1. Die Felsenhöhle
Ich lief zwischen den Felsen hin und her. Vor der Steilküste blieb
ich stehen. Ich ließ meinen Blick über die Felswand streifen. Eigentlich suchte ich nur ein ruhiges Plätzchen, doch irgendetwas
war hier falsch. Nur was? Suchend ging ich weiter. Dann fand ich,
was ich suchte. Ein Stück Vlies hing an dem Fels. Vorsichtig schob
ich es zur Seite und schlüpfte durch den Spalt. Auf der anderen
Seite war es nicht schwarz und dunkel, sondern pechschwarz und
stockdunkel. Mir war ein bisschen mulmig zumute.
Stille.
Totenstille.
Ich wagte kaum zu atmen, so still war es. Ganz langsam atmete ich
ein und aus. Ich lauschte. Aber bis auf mein Atmen und mein Herzpochen hörte ich wieder nichts. Wieder lauschte ich.
Stille.
Totenstille.
Oder, nein! Doch nicht! Da war doch was! Ich lauschte noch einmal angespannt. Ja! Ich hatte mich nicht verhört. Schnell schaltete
ich meine Taschenlampe an und lief los. Der Lichtkegel meiner
Taschenlampe wanderte über die Wände, die Decke und den Boden. Nur Sand und Felsen. Und Felsen und Sand. Und Dunkelheit.
Plötzlich wusste ich, was ich vorhin gehört hatte: Schritte! Das
heißt, dass ich nicht alleine war. Ich lief weiter, bis sich der Weg
teilte. Irrte ich mich oder stand da etwas an der Wand? Ich ging
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näher und erkannte, dass an der Wand jeder Abzweigung etwas
geschrieben war.
Als erstes las ich die Anschrift vom linken Weg. In roter Schrift
war dort hin gekritzelt:

<- Bis zur Quelle 0,5 Kilometer
Ende = 0,9 Kilometer
Versteckter Notausgang
Vielleicht war die Farbe leer, dachte ich, denn die letzte Zeile war
undeutlich geschrieben. Aber schließlich konnte ich entziffern,
dass es »Versteckter Notausgang« bedeutete und dass die Wörter
durchgestrichen waren. Ich machte einen Schritt zur Seite und las
den anderen Text:
- Ende, Höhle = 0,2 Kilometer

->

Dieses Mal war der Text nicht nur in einem kräftigen Blau geschrieben, sondern auch viel kürzer. Wo sollte ich langgehen? Ich
entschied mich für den linken Gang, denn ich wollte wissen, was
es mit der Quelle auf sich hatte. Eine Quelle mitten im Felsen? Ich
las noch einmal den roten Text. 500 Meter waren nicht viel und wo
der Tunnel enden wird, würde ich auch schon rauskriegen. Ich
leuchtete mit der Taschenlampe in den linken Gang. Und schon
lief ich los. Der Lichtkegel meiner Taschenlampe hüpfte vor mir
auf und ab. Ich sah nur Sand und Stein. Doch dann, nach einer
Weile machte der Weg einen Knick. Ich hörte es bevor ich es sah.
Ein leises Plätschern verriet mir, dass ich an der Quelle angekommen war. Nun tauchte auch eine kleine Brücke im Schein meiner
Lampe auf und ich stoppte. Langsam näherte ich mich der Brücke.
Sie sah nicht sehr vertrauenswürdig aus. Das Gestell war aus Eisen
gefertigt, von dem schon die dunkle Farbe abblätterte, wodurch
man die rostigen Stellen unschwer erkennen konnte. Als ich mich
hinkniete, um mir die morschen Bretter anzuschauen, die an dem
7

Eisen fest genagelt waren, fiel mir auf, dass an vielen Stellen das
Holz abgesplittert war und so große und kleine Löcher entstanden
waren. Alles in allem wirkte die Brücke sehr alt und ich überlegte,
ob ich hinübergehen sollte. Ich ging um die Brücke herum und
schaute in den Abgrund. Er war schätzungsweise fünf Meter breit
und unter mir, in ein paar Metern Tiefe, plätscherte ein kleiner
Bach. Die Quelle entsprang wohl aus der Felswand. Ich lief am
Ufer entlang zur rechten Felswand und leuchtete hinunter. Tatsächlich. Aus der Felswand sprudelte aus einem kleinem Loch
Wasser. Wenn die Quelle nur so klein ist, dachte ich, könnte ich
auch hinunterklettern, über den Bach steigen und auf der anderen
Seite wieder hochklettern. Andererseits, würde das sehr lange dauern und ich könnte auch erst einmal die Brücke ausprobieren. Ich
schwankte zwischen herunterklettern und der rostigen, morschen
Brücke. Was sollte ich tun? Sollte ich lieber den langen, sicheren
Weg gehen oder lieber den kurzen, gefährlicheren Weg nehmen?
Ich beschloss erst einmal die Gegend zu erkunden. Ich ging die
paar Schritte zur linken Felswand und leuchtete auf den Bach hinunter. Auch hier waren ein, zwei Meter Abstand zwischen Quelle
und dem steinigen, sandigen Abgrund. Dort, wo der Bach wieder
im Felsen verschwand, klaffte ein Loch mit ungefähr zwei Metern
Durchmesser. Doch ich konnte nicht erkennen, wie weit es in den
Felsen ragte. Ich beugte mich noch ein Stückchen weiter nach
vorne, doch ich konnte nichts erkennen. Leider half mir das auch
nicht weiter. Ich seufzte und lief zur Brücke. Dort stützte ich mich
aufs Geländer. Es schien gut zu halten. So konnte ich mich sichern.
Ich nahm die Taschenlampe in den Mund, damit ich beide Hände
frei hatte. Vorsichtig setzte ich einen Fuß auf das erste Brett. Es
knarrte so laut, dass ich vor Schreck mein ganzes Gewicht wieder
auf die Arme verlagerte. Langsam setzte ich auch den zweiten Fuß
aufs Brett. Wieder knarrte es laut, doch dieses Mal schreckte ich
nicht zurück. Als ich mir sicher war, dass das Brett hielt, rutschte
ich mit den Händen ein Stückchen nach vorne. So arbeitete ich
mich Stück für Stück nach vorne. Als ich noch nicht einmal die
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Hälfte erreicht hatte, knackte es verdächtig. Ich spürte, wie das
Brett unter mir nach gab. Sofort stützte ich mich auf die Arme.
Keine Sekunde zu früh. Ich hörte wie Holzstücke auf den Steinen
zerbrachen. Das war gerade noch mal gut gegangen! Ich stellte
meine in der Luft baumelnden Füße auf das Eisengestell zurück.
Als ich wieder nach vorne schaute, fiel mein Blick auf ein Stück
Holz, das ein Loch im Eisengestell ausbesserte. Würde dieses
schmale, dünne Stück Holz mein Gewicht halten können? Ich
konnte es nicht überspringen, denn es war um die 40 Zentimeter
lang. Wie betäubt rutschte ich auf das Stück Holz zu. Dort, wo
Holz und Eisen sich überlappten, legte ich meine Hand hin. Vorsichtig setzte ich meine Füße auf das Brett unter mir. Ich schaute
zur Seite. Auf der linken Seite war genau das gleiche Stück Holz.
Auch hier legte ich meine Hand aufs Holz. Ich rutschte mit beiden
Händen gleichzeitig komplett auf die schmalen Latten. Ein verhängnisvoller Fehler. Denn als ich das Gewicht von meinen Armen
nahm, knackte das Brett unter mir verdächtig laut. Im nächsten
Moment hatte ich mich zwar wieder auf die Arme gestützt, doch
die schmalen Latten gaben unter meinem Gewicht nach. Ich fiel
auf das ohnehin schon angeknackste Brett und stürzte mit den zerbrochenen Holzstücken in die Tiefe. Das hätte ich wissen müssen!,
fluchte ich, dann dachte ich nichts mehr. Das Einzige, an das ich
mich erinnern konnte, war, dass ich direkt neben der Quelle hart
aufschlug. Und dass mein Kopf auf etwas nicht sehr Weichem landete. Mir wurde schwarz vor Augen und als ich wieder zu mir kam,
war es immer noch dunkel. Ich hatte höllische Kopfschmerzen,
meine Beine fühlten sich taub an und mein Rücken schmerzte.
Stöhnend richtete ich mich auf. Ich setzte meinen Rucksack ab, auf
dem ich schmerzhaft gelandet war, und suchte nach der Taschenlampe. Als ich sie nicht fand, fiel mir ein, dass ich sie ja zwischen
den Zähnen geklemmt hatte, als ich fiel. Tastend fand ich sie neben
dem Bach, vielleicht einen halben Meter von mir entfernt, und
schaltete sie an. Oder besser gesagt: Ich versuchte es. Aber es funk-
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tionierte nicht. Sie hatte einen Wackelkontakt! Ich ließ mich seufzend wieder auf den Rücken fallen. Verdammt!, dachte ich, Verdammt! Verdammt! Verdammt! Dann seufzte ich noch einmal.
Wie konnte ich nur in dieses Schlamassel hineingeraten? Warum
hatte ich nicht gleich den sicheren Weg genommen?
»Ich sollte mir keine Vorwürfe machen«, murmelte ich, »sondern
lieber überlegen, wie ich hier wieder raus komme.«
Ich seufzte noch einmal tief und setzte mich mit schmerzendem
Rücken auf. Ich stützte mich auf die Taschenlampe und den Rucksack und stand auf. Ächzend lehnte ich mich an die Felswand.
Dann streckte und reckte ich mich erst einmal ausgiebig. Ich schüttelte meine Beine wieder wach, schnappte mir meinen Rucksack
und die Taschenlampe und tastete mich zur Quelle hinüber. Als ich
das Wasser auf meine Hände sprudeln fühlte, kühlte ich meine
Beule am Hinterkopf. Wieder versuchte ich meine Taschenlampe
anzuschalten. Doch es blieb - wie erwartet - dunkel. Ich klopfte
mit einem Finger leicht an die Birne, dann immer fester. Das hatte
meine Taschenlampe schon immer zu Vernunft gebracht. So auch
diesmal. Es wurde endlich wieder hell und ich konnte mir das Loch
in der Brücke genauer anschauen. Und während ich so nachdenklich hinaufblickte, kam mir auch schon die rettende Idee. Schnell
setzte ich meinen Rucksack ab und wühlte in ihm. Ich atmete erleichtert auf, als ich den Gegenstand aus dem Rucksack zog, der
mich aus diesem Graben holen würde. Das Tau, das ich von der
»Mary«, dem Schiff meines Onkels, stibitzt hatte. Es hatte schon
viele Stürme überlebt, also würde es nun auch mein Gewicht halten. Doch bevor ich meinen Gedanken in die Tat umsetzen konnte,
hörte ich etwas. Schritte! Vielleicht konnten die mir ja helfen. Da
hörte ich eine raue Stimme, die sich so laut aufregte, dass ich sie
ohne Probleme verstand.
»Ich hab da so ein Krachen gehört. Das kann nur unsere Brücke
sein. Da muss jemand sein! Und das in unsrer Felsenhöhle. Ich
frag mich, wie der überhaupt den Eingang gefunden hat. Was ist
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wenn der die Karte findet? Du weißt doch, sie sieht aus wie eine
Schatzkarte. Er könnte uns bestehlen!«
Ich verstand nicht, was eine andere Stimme darauf antwortete.
Doch das hörte sich nicht gerade freundlich an! Ich geriet in Panik,
denn es hörte sich nicht gerade nach einem Menschen an, der mir
aus diesem Loch helfen würde. Die Wahrscheinlichkeit, das ich sie
davon überzeugen konnte, es sei alles ein dummer Zufall, war
nicht gerade groß. Und sie hatten allen Grund sauer auf mich zu
sein, denn ich war hier eingedrungen, ohne zu wissen, ob es jemandem gehört, und hatte dann auch noch ihre Brücke kaputt gemacht. Es schien mir als das Beste, dass ich unentdeckt blieb. Also
musste ich mich verstecken und zwar schnell! Sofort fiel mein
Blick auf die Stelle, an der die Quelle wieder im Felsen verschwand. Schnell lief ich hinüber und betrachtete es genauer. Ich
war enttäuscht. Denn die Mulde ging nur zehn bis 20 Zentimeter
felseinwärts. Hier konnte ich mich unmöglich verstecken. Panisch
schaute ich mich um, doch der Graben hatte keinen einzigen
Schlupfwinkel.
Ratlos lief ich unter die Brücke und drückte mich nun an die Felswand, die mich daran hinderte, davon zu laufen, setzte mich in den
Sand und machte mich so klein wie möglich. Den Rucksack stellte
ich vor mich, als könne ich mich dahinter verkriechen. Ich rutschte
immer tiefer und dabei entstand eine kleine Mulde, die etwa zehn
Zentimeter tief war. Schnell machte ich die Taschenlampe aus, damit ich nicht so schnell entdeckt werden konnte. Ich dachte nach.
Was sollte ich bloß tun? Mein Versteck ist nicht gerade das beste.
Da bemerkte ich die Mulde und das brachte mich auf die rettende
Idee. So schnell ich konnte fing ich an zu graben. Doch ob ich so
schnell graben könnte, war mir ein Rätsel. Aber eins war klar: Es
würde verdammt knapp werden. Denn die Stimmen wurden lauter
und immer lauter! Ich stieg in das Loch, das sicher keinen Meter
tief war, und schüttete den Sand über mich. Er bedeckte mich nur
bis zur Brust. Verdammt! Ich rutschte ein bisschen tiefer in den
Sand. Jetzt bedeckte er mich bis zu den Schultern. Aber mein Kopf
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und die Arme waren noch frei. Schnell ergriff ich meinen Rucksack.
Ich hatte mich gerade hinter ihm versteckt und die Arme bis zu den
Handgelenken vergraben, da hörte ich die raue Stimme sagen:
»Siehst du! Ich hab dir doch gesagt, dass ich da was gehört hab.«
Und eine andere Stimme sagte entsetzt: »Unsere Brücke ist kaputt!
Und ich habe immer gesagt, wir müssen sie erneuern. Aber ihr wart
ja anderer Meinung. Jetzt ist jemand runtergefallen und hat sich
wahrscheinlich sonst was gebrochen!«
Sie sprach mit einem leichten Akzent, den ich nicht zu ordnen
konnte, doch bei diesem leicht hysterischen Unterton war es besonders deutlich zu hören.
»Jetzt reg dich mal wieder ab!«, meinte die raue Stimme genervt.
»Und außerdem weiß du doch gar nicht, ob jemand runtergefallen
ist. Und wenn schon, er könnte ein zukünftiger Dieb sein!«
Die andere Stimme seufzte nur widerwillig. Ich hörte, wie die zwei
sich der Brücke näherten. Ich hoffte, dass man mich nicht von dort
oben sah. Plötzlich kam mir ein Gedanke in den Sinn, der mich
zusammenzucken ließ: Wo war die Taschenlampe?! Bei dem Gedanken, dass sie mich verraten könnte, lief mir ein eiskalter
Schauer den Rücken hinunter. Ich tastete nach ihr. Ein Glück! Sie
lag vor mir unter dem Rucksack. Auf einmal tauchte die Taschenlampe der Männer den Graben in grelles Licht. Hoffentlich fanden
sie mich nicht. Mit einem Mann, der einen Menschen, den er noch
nie zuvor gesehen hat, als Dieb, wenn auch nur als einen zukünftigen, beschuldigt, mit dem war bestimmt nicht gut Kirschen essen.
Als der Lichtkegel an meinem Rucksack hängen blieb, machte ich
mich unwillkürlich kleiner.
»Schau mal, da liegt ein Rucksack!«, rief der eine Mann überrascht.
»Wenn den hier jemand vergessen haben sollte, wird er ihn bestimmt auch zurückholen«, brummte der andere missmutig.
Ich hörte, wie der andere Luft holte, um etwas zu erwidern, als
plötzlich eine Stimme ertönte: »Julian! Michael! Wo bleibt ihr
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denn? Wenn ihr glaubt, ich hätte euch nicht gehört, dann habt ihr
euch aber gewaltig geirrt!«
»Du meine Güte, hat der mich erschreckt!«, murmelte der eine
Mann.
»Wir kommen ja schon!«, rief der andere zurück und meinte dann
etwas leiser:
»Tja, dann müssen wir den Rucksack eben ein anderes Mal hochholen, Michael.«
»Hm«, brummte die Stimme, die sich Michael nannte, »Wirklich
schade.«
Ich hörte wie sich die beiden umdrehten. Ich fragte mich, wer und
wie viele sich hier noch versteckten. Außer diesem Michael, diesem Julian und dem, der sie gerufen hat. Als ihre Schritte nicht
mehr zu hören waren, atmete ich erleichert auf. Wenn ich jetzt unbemerkt verschwand, vergaßen die Männer bestimmt den Vorfall
und ich könnte vielleicht noch einmal kommen und diese Felsenhöhle etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich stand auf und
klopfte mir den Sand von meinen Sachen. Schon komisch, dachte
ich, dass mir dieses Vlies vorher noch nie aufgefallen war. Ich
schaltete meine Taschenlampe wieder an und nahm das Tau aus
meinem Rucksack. Ich warf es über das Geländer der Brücke und
band das eine Ende zu einer kleinen Schlaufe, in die ich meinen
Fuß stellte. Dann schulterte ich meinen Rucksack und klemmte mir
wieder meine Taschenlampe zwischen die Zähne. Mit einer Technik, die mir mein Onkel schon als kleines Kind beigebracht hatte,
zog ich mich am anderen Ende des Seils hoch. Oben angekommen,
hängte ich mir das Seil um und rutschte mit derselben Technik wie
vorhin wieder zurück. Leise schlich ich zur Biegung. Eigentlich
wäre es ja besser, jetzt zu verschwinden, doch meine Neugier trieb
mich in den anderen Gang. Ich wollte wissen, was es mit der Karte
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auf sich hatte und warum dieser Michael so ein Theater darum
machte.
»Ach, verdammt! Wo soll das denn überhaupt sein?! Diese verdammte Karte raubt mir noch den letzten Nerv!«, rief eine raue
Stimme frustrierend. Michael.
»Jetzt reg dich doch nicht so auf«, sagte eine Stimme besänftigend.
»Wenn wir doch wenigstens wüssten, was diese Schrift zu bedeuten hat. Aber hier gibt's ja keinen Empfang!«, regte sich Michael
weiter auf.
»Dann gehen wir eben nach Hause, dort kann ich meinen PC hochfahren«, schlug eine dritte Stimme vor.
Diese Stimme würde ich immer wieder erkennen! Mit diesem Akzent sprach auf jeden Fall Julian.
»Aber wenn da dieser Typ ist, von dem wir den Rucksack gefunden haben, der kann uns die Karte klauen, wie oft soll ich's denn
noch sagen?!«, warf Michael mit wütender Stimme ein, er war
ganz klar einem Wutausbruch nahe.
»Mann, verdammt, Michael! Warum soll den da einer sein?« Die
Stimme klang nun sehr genervt.
Michael schnaubte nur.
»Dann gehen wir jetzt noch mal alle gemeinsam hin und schauen
noch mal nach, okay?«, fragte Julian beschwichtigend.
»Okay«, meinte sein Gegenüber widerwillig.
»Das bringt's zwar nicht mehr, weil der bestimmt schon über alle
Berge ist, aber in Ordnung«, warf Michael doch nochmal ein, aber
dann war es still.
So ganz unrecht hatte er da nicht, denn ich war ja aus dem Graben
draußen und könnte schon weg sein. Ich hörte den Sand knirschen
und lief los.
Meine Flucht blieb wohl nicht unbemerkt, denn ich hörte eine
Stimme, Michael, rufen: »Seht ihr, da ist doch jemand!«
Und schon waren sie mir auf den Fersen. Ich bog um die Ecke und
lief weiter auf den Ausgang zu. Wegen dem hin und her tanzendem
Lichtkegel sah ich kaum wo ich hin lief, doch ich traute mich nicht
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mich umzudrehen oder gar mein Tempo zu verlangsamen. Plötzlich rannte ich gegen etwas. Das Vlies! Ich hatte mich so erschrocken, dass ich gestolpert und hingefallen war. Ich öffnete die Augen und versuchte, sie nicht gleich wieder zu schließen. Die Sonne
stach mir in die Augen. Ich beschattete meine Augen, richtete mich
auf und wollte weiter laufen, doch eine Hand packte mich an der
Schulter und hinderte mich daran.
»Hiergeblieben!«, rief eine Stimme.
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2. Überraschung!
»Hey, lass mich los!« Ich hatte endlich meine Sprache wiedergefunden.
Der Bärtige ließ mich los. Drei junge Männer, vielleicht Anfang
20, standen mir gegenüber.
»Wer bist du?«, fragte einer mit dunkelblondem Strubbelkopf.
Ich erkannte ihn an seinem leichten Akzent. Julian.
»Was macht ihr hier?«, fragte ich, ohne auf die Frage einzugehen.
»Genau dasselbe könnten wir dich fragen«, erwiderte ein anderer
mit einem Ziegenbart.
Auch ihn erkannte ich an der Stimme. Er war eindeutig Michael.
Ich klopfte mir den Sand von meinen Sachen.
»Ach ja?«, fragte ich, »Und warum, wenn ich fragen darf?«
Ich schaute sie herausfordernd an.
»Weil wir uns schon vor längerer Zeit hier eingenistet haben und
bis jetzt noch niemanden in unserer Felsenhöhle angetroffen haben, darum«, antwortete der Bärtige.
»Aha«, machte ich. »Und warum?«
»Was soll das werden? Ein Verhör?«, fragte Julian jetzt.
»Wonach sieht's denn aus?« Ich musste grinsen.
»Genau danach«, antwortete der Bärtige.
Er war der einzige, dessen Namen ich noch nicht aufgeschnappt
hatte. Jetzt streckte er mir seine Hand hin und sagte: »Malte. Tut
mir leid, dass wir dich so erschreckt haben.«
Was dachte der denn? Dass ich mich vor ein paar Kerlen fürchtete,
die mir eigentlich gar nichts getan hatten?
»Ihr habt mich nicht erschreckt. Ich bin euch nur aus dem Weg
gegangen, weil ihr mich als Diebin beschuldigt habt. Beziehungsweise Michael.«
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Ich weidete mich an ihren erstaunten Gesichtern. »Bist du ein
Spion oder woher kennst du meinen Namen?«
Ich musste grinsen. Er hatte wirklich eine Vorliebe für Mysteriöses. In seinen Augen glitzerte es neugierig.
»Ich saß unter der Brücke, als dein Name gefallen ist. Ich habe
dich an der Stimme wiedererkannt.«
Etwas zögerlich nahm ich Maltes Hand und sagte: »Ich bin
Miriam.« Dann streckte ich meine Hand Michael hin und ich
konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen: »Aber mal ganz offiziell:
du heißt doch Michael, oder?«
Er nickte und nahm meine Hand.
»Damit hast du dir wohl einen Spitznamen verdient«, meinte Malte
und lachte.
Fast hätte ich die Hände in die Hüfte gestemmt, doch im letzten
Moment verkniff ich es mir. Als ob ich nichts Besseres zu tun
hätte, anderen Leuten hinterher zu spionieren! Ich wandte mich zu
Julian.
»Du bist Julian, oder?«
Er wirkte eingeschüchtert, als er meine Hand zaghaft drückte.
Vielleicht blitzten meine Augen vor dem Zorn, den ich zu verbergen versuchen. Ich konnte mich eigentlich sehr gut beherrschen,
meine Gefühle und Gedanken verstecken, doch in meinen Augen
konnte man lesen.
»Schon gut«, meinte Michael. »Wir werden dich nicht einen Spion
nennen.«
Ich hatte eine passende Antwort auf der Zunge, doch ich schluckte
sie hinunter. Wenn ich so frech war, würden sie mir nie sagen, was
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ich angeblich stehlen würde. Etwas neugierig war ich schon geworden - kein Wunder! - sie machten ja auch ein Geheimnis darum!
»Wir sollten vielleicht nicht zu misstrauisch sein«, sagte Malte,
»schließlich wissen wir ja nicht, wie wertvoll diese Kindergartenkindzeichnung ist, meint ihr nicht?«
Kindergartenkindzeichnung? Und da machen die so ein Theater?
Wie auf Kommando legte sich meine Stirn in Falten.
»Hör auf damit!«, fuhr Michael ihn an. »Du selbst warst es doch,
der uns auf die Idee brachte, dass diese Karte mehr als Altpapier
ist! Du hast doch angedeutet, von wem sie stammen könnte, weil
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dein Vater dir von alten Zeiten erzählt hat, damals, als er noch ein
Spitzel von The . . .« Erschrocken biss er sich auf die Lippen.
Julian und Malte sahen ihn warnend an, während er beunruhigt zu
mir schielte. Was meine Neugier nur noch steigerte. Was meinte
er damit? Und warum durfte ich es nicht wissen?
»Ich denke mal, dass er das mit Absicht gemacht hat«, meinte Julian beschwichtigend.
»Und wenn ihr nicht mit dieser Geheimnistuerei aufhört, wird
mich wohl meine Neugier dazu zwingen müssen, mehr darüber zu
erfahren«, fügte ich hinzu.
Malte seufzte. »Damit wirst du wohl Recht behalten«, grinste er
dann. »Lieber ein weiteres Glied in der Kette als einen hartnäckigen Spion am Hals.«
Michael schob den Vlies beiseite und machte eine einladende Bewegung.
Als wir kurz darauf in der Felsenhöhle saßen, staunte ich, wie gemütlich es dort war. Julian holte ein Stück Papier aus einer Kiste.
»Was ist das?«, fragte ich neugierig.
»Das ist die Karte, von der wir gesprochen haben. Oder zumindest
ein Teil davon«, antwortete Michael.
»Du kennst doch die Strandallee, oder?«, fragte Julian.
»Ich wohne in der Straße«, antwortete ich.
»Und die eine alte, schlossartige Villa, kennst du die auch?«, fragte
Malte.
Wer kennt die nicht! Sie zog alle Blicke auf sich, wenn man an ihr
vorbeiging. Ich nickte.
»Im Garten der Villa haben wir eine Karte gefunden. Sie ist unvollständig und auf dem einen Teil, den wir haben, lässt sich nicht
erkennen, was die Karte darstellen soll. Es sieht schon ein bisschen
nach einer Kleinkindzeichnung oder einer Skizze aus. Deshalb
müssen wir den oder die anderen Teile finden. Und wir glauben
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der Rest ist auch in der Nähe der Villa versteckt«, erzählte Michael.
Und deswegen machen die so einen Aufstand? Wegen einer Karte,
von der sie nicht einmal wissen, was es sein könnte?
»Und ihr habt Angst, dass man euch dabei erwischt«, vollendete
ich seine Erzählung.
Die drei nickten.
»Das heißt wir müssen irgendwie legal in die Villa kommen. Lasst
mich überlegen... So viel ich weiß, kann man die Villa kaufen, da
der Besitzer gestorben ist und keiner sie haben wollte.« Doch wie
waren sie unbemerkt an den ersten Teil gekommen? »Wie habt ihr
denn den Teil der Karte gefunden?«, fragte ich. Ich erwartete fast
schon, dass sie der Frage ausweichen würden, doch das taten sie
nicht.
»Wir haben für die Frau, die das Haus verkaufen wollte, öfters mal
die Gartenarbeit gemacht. Dabei haben wir den Zettel gefunden.
Erst dachten wir, er wäre wertlos, aber als wir ihn dann auf dem
Heimweg wegwerfen wollten, ist uns aufgefallen, das was drauf
steht. Deshalb haben wir ihn mit nach Hause genommen. Aber
jetzt hat die Frau einen Käufer gefunden und wir helfen ihr nicht
mehr«, erzählte Malte.
Ich überlegte. Irgendwas hatten sie zu verheimlichen. Keiner ist so
wild auf eine Kleinkindzeichnung, oder was auch immer das sein
sollte. Dann schaute ich auf die Uhr. Zu Hause konnte ich bestimmt besser darüber nachdenken.
»Ich glaub, ich schlaf noch mal 'ne Nacht drüber. Ich muss sowieso
nach Hause«, meinte ich und schnappte mir meinen Rucksack und
die Taschenlampe. »Ihr seid morgen doch bestimmt wieder hier,
oder? Ich komme nach der Schule wieder.« Ohne ein weiteres
Wort zu sagen oder eine Antwort abzuwarten, stand ich auf und
machte mich auf den Weg nach Hause.
In Gedanken war ich bei der Villa. Ich hatte sie ja schon von Anfang an geheimnisvoll gefunden. Aber jetzt sollte wirklich etwas
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