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Weil Familie Bower notorisch pleite ist, ergreifen
die Eltern die Gelegenheit beim Schopf und ziehen in eine alte Villa ein. Die elfjährige Melli
merkt schon in der ersten Nacht, dass hier irgendwas nicht stimmt und ist plötzlich mittendrin in
einem richtigen Geisterabenteuer!
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in Wispern drang wie ein Echo durch die
halb offene Tür aus dem Flur.
Ich erstarrte. «Mama, bist du das?»,
fragte ich. Der Versuch, meiner Stimme einen festen Klang zu geben, misslang.
Etwas, das wie ein Kichern klang, war die Antwort.
«Mama, das ist gemein», flüsterte ich. «Hör auf
damit ...» Ich wollte hinaus aus der Kammer zu
meiner Mutter schleichen. Die Tür schlug jedoch
mit Schwung direkt vor meiner Nase zu – ohne den
geringsten Laut. Ich schreckte zurück. Dann gab
ich mir einen Ruck und drückte die Klinke. Die Tür
bewegte sich keinen Millimeter. Jemand hielt von
draussen dagegen.

«Mama, ich mach mir in die Hose, lass mich
raus», drohte ich mit gedämpfter Stimme. Plötzlich
liess der Widerstand nach, die Tür öffnete sich und
ich stolperte über die Schwelle.
Der Gang war leer.
Aber an seinem Ende sah ich jemanden um die
Ecke verschwinden. Ich erahnte es mehr, als dass
ich es sah. Es war auch keine Person, sondern nur
eine Art Schleier oder Umhang. Ohne zu überle-

gen, machte ich ein paar schnelle Schritte darauf
zu. Ein unterdrücktes Glucksen drang um die Ecke.
Jetzt war der Luftzug wieder eisig kalt. Ich zögerte.
Irgendwie war mir längst klar, dass nicht meine
Mutter hinter dieser Ecke auf mich wartete. Zurück,
ermahnte mich eine innere Stimme, geh zurück!
Aber ich hörte nicht darauf.
«Hallo? Wer ist da?», fragte ich in die Dunkelheit. Wieder das Kichern. Es musste ein Mädchen
sein oder eine junge Frau. Auf Zehenspitzen
bewegte ich mich nach vorne. Wenn ich mich richtig erinnerte, führte der Gang hinter der Ecke noch
ein Stück weiter, dann kam eine unscheinbare Tür,
die zur grossen Halle mit den ausgestopften Tieren
führte. Von der Halle aus war die Pforte nicht zu
sehen, früher konnten hier die Dienstboten unauffällig kommen und gehen.
Ich tastete mich dicht an der Wand entlang.
Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit
gewöhnt. Ich linste um die Ecke und sah – nichts.
Ich schlich weiter zu der kleinen Tür und öffnete
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sie vorsichtig. In der Halle war es ein wenig heller
als in dem engen und dunklen Teil für die Dienstboten. Der Mond schien durch das Oberlicht.
Etwas klirrte, als ob jemand eine der Glasvitrinen
hastig geschlossen hatte.
Geh zurück, befahl etwas in mir, geh zurück und
zieh dir die Decke über den Kopf. Oder noch besser: Weck Papa. Oder noch viel besser: Weck
Mama. Oder beide.
Ich lief jedoch weiter. Obwohl ich mich auf die
ganzen Monster, die mich in der Halle erwarteten,
gefasst gemacht hatte, musste ich doch tief durchatmen, als sie von ihren Podesten und Regalen auf
mich hinabschauten. Es schien so, als folgten sie
mir mit den Blicken.
Ein helles Lachen erklang, genau in dem
Moment, als ich einer ausgestopften Hyäne ins
Maul schaute. Hyänen stiessen Laute aus, die
einem Kichern ähnelten, das hatte ich im Zoo
schon einmal gehört. Dieses Exemplar sah aus, als
würde es grinsen – aber richtig kichern? Das konnte dieses mottenzerfressene, ausgestopfte Biest
garantiert nicht.
«Du Biest bist tot», sagte ich laut und deutlich,
um mir Mut zu machen.
Wie zur Bestätigung seufzte jemand todtraurig.
Der Laut kam von oben. Ich hob den Blick. Ganz

oben auf dem Treppenabsatz des ersten Stockwerks stand ein Mädchen.
Ich schnappte nach Luft. Atmen, sagte ich mir.
Kopf, Füsse, Kopf. Die Luft durch alles strömen lassen. Ich kniff die Augen zusammen und öffnete sie
sofort wieder.
Das Mädchen war nicht verschwunden.
Ihr wallendes Haar hatte die Farbe des Fells
einer Füchsin. Es fiel ihr über die Schultern. Sie
trug ein eng geschnürtes Kleid, dessen Ärmel mit
Schleifen an den Schultern gehalten wurden. Unter
dem weiten Rock waren die Rüschen von ausladenden Unterröcken zu sehen. Als sie sich umdrehte
und davonlief, bauschte sich ein Schleier auf, der
hinten an ihrem Stirnband befestigt war. Damit
erzeugte sie einen kalten Luftzug, der meinen ganzen Körper mit einer Gänsehaut überzog.
Ich dachte einen Herzschlag zu lange nach, was
ich tun sollte. Als ich die Treppe hinaufrannte, um
dem Mädchen zu folgen, war die unheimliche
Besucherin schon um die nächste Ecke verschwunden. Wieder spürte ich den kalten Luftzug.
«Bleib stehen», rief ich. «Wer bist du?»
Statt einer Antwort hörte ich nur das Quietschen
einer Tür. Ich verlangsamte meine Schritte.
Plötzlich herrschte völlige Stille. Das Haus
knirschte und knackte nicht, nicht einmal meinen
eigenen Atem konnte ich hören.

Frank Maria Reifenberg
House of Ghosts – Das
verflixte Vermächtnis
Verlag arsEdition
176 Seiten, Fr. 19.50
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INSEKTEN

Die Libelle hat nur kurze
Fühler. Sie verlässt sich auf
ihren ausgeprägten
Sehsinn.

RUNDUMSICHT
GROSSE KÖNIGSLIBELLE

Kaum ein Insekt kann so schnell fliegen wie diese bunte Libellenart. Sie patroulliert in ihrem Revier,
um nach Beute Ausschau zu halten. Dabei kann sie in der Luft stehen und sogar rückwärts und
seitwärts fliegen. Mit ihren Beinen packt sie Fliegen und verspeist sie manchmal gleich im
Flug. Die Mahlzeit zerkleinert sie mit ihren mächtigen, gesägten Kiefern.
STECKBRIEF
GRÖSSE Etwa 7,8 cm lang
LEBENSRAUM An Teichen, Seen, Flüssen
und Sümpfen
VERBREITUNG Europa, westliches Asien
und Nordafrika
NAHRUNG Die Libellen erbeuten fliegende Insekten, die Larven kleine Wassertiere.

Im Blickfeld
Die Libelle setzt ihre riesigen Komplexaugen bei der Jagd ein. Jedes Auge
ist aus mindestens 30 000 kleinen
Linsenaugen zusammengesetzt.
Das sind 5-mal so viele wie im
Auge einer Stubenfliege.
Deshalb sieht die Libelle sehr
gut und kann ihre Beute ganz
genau anvisieren.
Die Augen bedecken fast
den ganzen Kopf der
Libelle. Sie kann daher
Beutetiere in allen
Richtungen sehen.

FARBFERNSEHEN
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ELLE

A RT U N G D E

Verwandte Libellen
leben rund um die
Erde. Manche lauern
ihrer Beute auf
einem Ast auf.

JAGDERFOLG
Libellen sind sehr
gute Jäger. Sie
erbeuten 95 %
der Tiere die sie
verfolgen.

GESCHWINDIGKEIT
Grössere Libellen
Eine Libelle kann
erreichen eine Gemehr Farben sehen
schwindigkeit von 54 km / h.
als der Mensch.
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ER

ARTEN

Die Larven leben
2 Jahre im Wasser
und jagen Insekten, Kaulquappen
und Fischchen.
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WIRKLICH ERSTAUNLICH!
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STECKBRIEF
GRÖSSE Körper bis zu 8 cm lang,
Flügelspanne bis zu 28 cm
LEBENSRAUM Tropische Regenwälder
VERBREITUNG Östliches
Papua-Neuguinea
NAHRUNG Die Raupen
fressen die Blätter von
Pfeifenwinden, erwachsene
Falter trinken Blütennektar.

Superinsekten
KOMPLEXAUGEN
Die Augen erwachsener Insekten bestehen aus Tausenden
kegelförmiger Linsenaugen. Die Linse leitet das Licht zu den
Zellen der Netzhaut. Jedes Einzelauge nimmt nur einen
Farbfleck wahr, aber alle Augen
gemeinsam erzeugen ein
vollständiges Bild.
Die Linse
bündelt das Licht.

Das Licht
wird zu den
Zellen der Netzhaut geleitet.
Pigmentzellen grenzen
Einzelaugen ab.

Die kegelförmigen
Einzelaugen sind
dicht gepackt wie
Bienenwaben.

Insekten haben
keine Augenlider.
Sie putzen ihre
Augen mit den
Vorderbeinen.

Mit den borstigen
Beinen wird das
Opfer gepackt.

Superinsekten
Dorling Kindersley Verlag
208 Seiten, Fr. 28.90
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Die Geschichte von Bill, dem Postboten

Terry und ich starren einander entsetzt an.
«Siehst du, was ich sehe?«, fragt Terry.
«Ja! Es ist Bill.»
«Aber das kann nicht sein! Im letzten Buch haben
wir sein Skelett im Labyrinth des Verderbens gesehen, weisst du noch?»

«Klar, natürlich weiss ich das noch!», flüstere ich.
«Das bedeutet, der da unten kann nicht Bill sein …

Bestimmt ist es ein Zombie!»
«Paket-Zustellung!», ruft der Zombie.
«Er hört sich an wie Bill», stellt Terry fest.
«Das gehört zu seinem teuflischen Plan«, sage ich.
«Welcher teuflische Plan?»
«Unsere Post auszuliefern und unsere Gehirne zu
fressen, was sonst? Weisst du denn gar nichts über
Zombies?»
«Andy?», ruft der Zombie. «Terry? Irgendjemand zu
Hause?»
«Er kennt unsere Namen!», sagt Terry. «Also muss
es Bill sein.»
«Klar», entgegne ich, «Bill, der ZOMBIE.»
«Na los, ihr beiden Komiker», sagt der Zombie.
«Ich kann euch da oben hören. Ich hab ein Paket
für euch.»
«Kannst du es vor die Tür legen?», frage ich. «Wir

sind gerade ziemlich beschäftigt.»
«Leider nicht», sagt der Zombie. «Es ist eine Speziallieferung vom Schalterparadies … Ich brauche
eine Unterschrift von euch.»
«Wir brauchen diesen Schalter, Andy», flüstert
Terry.
«Schon klar – aber wir brauchen auch unsere
Gehirne», flüstere ich zurück.
«Keine Sorge, ich bin kein Zombie», sagt der Zombie.
«Hast du das gehört, Andy?», fragt Terry. «Er sagt, er
ist kein Zombie.»
«Genau das sagen Zombies immer», erkläre ich
ihm. «Wir können nichts riskieren.»
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«Na gut», ruft Bill, «wenn ihr nicht runterkommen
wollt, komme ich eben rauf!»
«Oh nein», brülle ich. «Der Zombie geht zum
Angriff über! Hol die Flammenwerfer, Terry!»
«Welche Flammenwerfer?»
«Na die, die du für uns anfertigen solltest, um uns
vor Zombieangriffen zu schützen!»
«Ach so, die meinst du», sagt Terry. «Ich bin noch
nicht dazu gekommen. Ich war viel zu beschäftigt
damit, das 39. Stockwerk zu bauen.»
«Das wird auch nicht nötig sein», sagt Bill und klettert auf unsere Etage. «Ich bin kein Zombie. Ich bin
ziemlich lebendig.»
«Aber wir dachten, du wärst tot», sagt Terry.
Bill grinst. «Das dachte ich auch, als ich Das verrückte Baumhaus – mit 26 Stockwerken gelesen
habe und die Zeichnung von dem Skelett mit meiner Postbotenmütze gesehen habe. Eine Zeit lang
war ich ganz schön traurig, aber dann wurde mir
klar, dass ich, wenn ich traurig bin, lebendig sein
muss – also konnte das auf dem Bild nicht ich sein!»
«Aber wenn du es nicht warst», sagt Terry, «wer war
es dann?»
«Tja, das ist eine ziemlich lange Geschichte, und
wie ihr wisst, dauert es länger, lange Geschichten zu
erzählen, als kurze, die wiederum …»
«Ja, das wissen wir!», unterbreche ich ihn. «Kannst
du eine kurze lange Geschichte daraus machen?»
«Klar», sagt Bill und fängt an, uns seine kurze lange
Geschichte zu erzählen. «Wahrscheinlich ist euch
gar nicht bewusst, wie schwierig das Leben eines
Postboten ist. Wir werden von Hunden gejagt …

… und von Kamelen angespuckt.

Aber das Allerschlimmste ist die ständige Bedrohung durch die Geburtstagskartengauner.»
«Die Geburtstagskartengauner?», wiederholt Terry.
«Das hört sich schlimm an.»
«Sie sind schlimm», bestätigt Bill, «schlimmer, als
ihr euch vorstellen könnt. Sie werden von Postboten im ganzen Land gefürchtet.»
«Warum?», frage ich. «Was machen sie denn so
Schlimmes?»

… von Vögeln angegriffen …

Andy Griffiths /
Terry Denton
Das verrückte Baumhaus
– mit 39 Stockwerken
Baumhaus Verlag
352 Seiten, Fr. 18.90
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Infomobil «Bücher auf Achse»
Infomobil «Bücher auf Achse» – das kleine Medienevent
auf dem Pausenplatz ist Informationsquelle über neue
Bücher für Kinder und Jugendliche!
Der neu renovierte Ausstellungswagen ist während vieler
Wochen in der ganzen Schweiz Tag für Tag im Einsatz!
Im Infomobil «Bücher auf Achse» sind mehr als 600
Bücher und weitere Medien ausgestellt. Jedes Jahr im
Herbst wird der Bestand ausgetauscht, sodass stets das
neuste Angebot an Bilderbüchern, Erstlesebüchern,
Kinder- und Jugendromanen, Comics, Sachbüchern für
alle Altersstufen und Hörbüchern vorhanden ist.
Schulen, Bibliotheken und Elternvereine können den
Wagen zu einem günstigen Tarif tage- oder wochenweise
mieten.
Informationen und Anmeldung: www.kjm-zh.ch
Tagesmiete (exkl. Transport): Kanton Zürich: Fr. 60.–,
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