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Vorlese geschichte

Von Alexander Volz

Kobolde unterm Dach 
Der Fall «Keksdose» – Teil 5

Eine Fortsetzungs-
geschichte zum  
Selber lesen oder 
Vorlesen lassen

Weisst du noch, was bisher 

geschah? Genau! Der Kobold 

Pepe hatte Besuch von anderen 

Kobolden. Und die hatten 

einfach die ganze Keks dosen-

Sammlung der Mutter geklaut, 

weil sie dachten, dass in einer 

der Keksdosen die Schatzkarte zum 

Schatz von Tante Elsbeth drin sei. 

Dabei konnten die Diebe natürlich 

nicht wissen, dass Pepe die Karte 

längst aus der Keksdose genommen 

und durch eine selbst gemalte Karte 

ersetzt hatte. Die Aussicht auf eine 

Schatzsuche und eine Räuberjagd 

fanden Max und Mia aufregend. Die 

Mutter wollte sich aber zuerst lieber  

auf ein anderes Abenteuer einlassen.

«Lasst uns bitte erst mal meine 

Keksdosen-Sammlung finden. Danach 
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können wir immer noch auf Schatz-

suche gehen», sagte die Mutter in 

einem ernsten Ton. Eigentlich war es 

Max und Mia klar, dass ihre Mutter 

vor allem die Keksdosen-Sammlung 

wiederhaben wollte. Aber die Aus-

sicht auf eine Schatzsuche mit einem 

echten Schatz fanden Max und Mia 

viel aufregender und sie zeigten das 

auch. «Nun kommt schon!», meinte 

die Mutter. «Bei den Keks dosen 

haben wir eine heisse Spur! Wer 

weiss, was die Kobolde mit der 

Sammlung Keksdosen vorhaben. 

Ausserdem läuft uns die Schatzsuche 

ja nicht davon. Wenn bislang keiner 

den Schatz gefunden hat und auch 

keiner die Karte zum Schatz hat, 

können wir das Abenteuer Schatzsu-

che auch später noch angehen.» 

«Also gut!», antworteten Max und 

Mia gleichzeitig. «Aber wo fangen 

wir die Räuberjagd an?», wollte Mia 

wissen. Jetzt waren alle Augen auf 

Pepe gerichtet. «Warum schaut ihr 

mich denn so an?», fragte der Kobold 

leicht irritiert und die Mutter gab 

ihm prompt die Antwort: «Na, die 

Kobolde waren dein Besuch. Du wirst 

doch sicherlich wissen, wo die 

wohnen.» Nach diesen Worten 

blickte Pepe einen Augenblick an die 

Decke. So, wie er das oft tat, wenn 

er am Nachdenken war. «Ich weiss 

zwar, wo die wohnen, aber wir 

können da nicht einfach auftauchen», 

meinte Pepe, ohne einen Grund dafür 

zu nennen. «Ach, papperlapapp!», 

sprach die Mutter in einem forschen 

Ton. «Ihr steigt alle ins Auto und wir 

fahren da jetzt zusammen hin! 

Schliesslich möchte ich meine 

Keksdosen- Sammlung wiederhaben.»
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