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Kobolde unterm Dach
Der Fall «Keksdose» – Teil 6
Von Alexander Volz

Eine Fortsetzungsgeschichte zum
Selberlesen oder
Vorlesenlassen
Weisst du noch, was bisher passierte? Richtig! Die Keksdosen-Sammlung der Mutter wurde geklaut. Und
das nicht durch gewöhnliche Einbrecher. Es waren die Kobolde, die Pepe
zu Besuch hatte. Als er ihnen von
einem Schatz und einer Schatzkarte
erzählte, die in einer der Keksdosen
versteckt war, gingen die Kobolde in
die Küche, nahmen die ganze Samm-
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lung der Keksdosen und verschwanden einfach. Sie hatten nicht einmal
«auf Wiedersehen» gesagt. Als Max,
Mia und die Eltern aus dem Urlaub
wieder zurückkamen und sahen, dass
alle Keksdosen verschwunden waren
und Pepe ihnen erklärte, dass in
einer der Dosen eine Schatzkarte
war, machten sich die Mutter, die
beiden Geschwister Mia und Max und
der Kobold Pepe mit dem Auto auf
den Weg, die Sammlung zurückzuholen.
«O.K.», meinte Pepe. «Ich zeige euch,
wo die Kobolde jetzt wahrscheinlich
sind. Aber wenn wir dort ankommen,
können wir nicht einfach vor der Tür
stehen, klingeln und die Kobolde
bitten, uns die Keksdosen zu geben.»
«Und warum nicht?», wollte die
Mutter wissen. «Na, weil das Haus

der Kobolde mit einem Zauber
geschützt ist. Wenn wir dort an der
Tür sind und die sehen, dass ich mit
euch da bin, dann sagen sie ganz
schnell ‹Menschenkinder sehen
nichts. Haus verschwinde, ganz
geschwind› und zack, ist dann durch
den Zauber das Haus verschwunden.» «Aber wo soll das Haus denn
dann hin sein?», wollte Mia vom
Kobold wissen. «Na, es ist nicht
wirklich weg. Es ist dann nur für
Menschen unsichtbar und alles im
Haus ist andersrum.» «Andersrum?»,
fragte Max ganz verblüfft. «Ja,
andersrum. Die Vorderseite des
Hauses ist dann die Rückseite, links
ist dann rechts und so weiter.» «Aber
wenn die diesen Zauberspruch nicht
sagen, könnten wir doch einfach in
das Haus gehen, oder?», fragte die
Mutter und war sichtlich dabei, sich
einen Plan auszudenken. «Logisch!
Ohne Zauberspruch keinen Zauber.
Aber die Kobolde sind schnell mit
ihren Zaubersprüchen! Das ist schon
fast ein Reflex. So wie die Menschen
schnell ihre Arme hochhalten, wenn
etwas bedrohlich auf sie zukommt,
sagen die Kobolde dann ganz schnell
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einen Zauberspruch auf.» «Also
müssen wir sie irgendwie überraschen und ins Haus gelangen, bevor
sie den Zauberspruch aufsagen
können», überlegte die Mutter laut.
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