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1.  Kapit el
Das kanarienvogelgelbe Haus 

mit der delfinblauen Tür

Eigentlich sah die Ferdinand-Otto-Straße wie eine ganz 
gewöhnliche Straße aus. So wie sie in vielen Städten dieser Welt 
zu finden ist, nur dass sie eben in Berlin lag, ein wenig rechts 
oben von der Mitte und da am Rand. Am einen Ende sauste 
eine große Hauptstraße auf zwei Spuren vorbei, am anderen 
ruhte ein Park. Zwischendrin wurde sie von zwei Querstraßen 
durchkreuzt, die einfach nur quer lagen. Und alle paar Meter 
fand sich ein Abfalleimer, der, obwohl er nie geräumt wurde, 
meistens leer war. Dazwischen standen allerlei Bäume unter-
schiedlicher Herkunft, die sich gerne von einer vorbeifliegen-
den Windböe massieren ließen, jedoch meist nur einen stin-
kenden Hundehaufen vor die Füße bekamen.

An den Seiten der Ferdinand-Otto-Straße reihten sich von 
eins bis hundert meist fünfstöckige Häuser Wand an Wand, 
die sauber und pastellfarbig aufeinander abgestimmt waren. 
Nur das Haus mit der Nummer Drei fiel aus der Reihe. Es 
war kana rienvogelgelb und seine Eingangstür in Delfinblau 
gehalten. Das war schon ziemlich lange so, denn hier und 
da rollte bereits die Farbe von der Fassade ab und gab dem 

The Canary-Yellow House with the Dolphin-Blue Door

Chapter 1:

Ferdinand-Otto Street looked just like any old street in any 
old town. It could have been any old where in the world. But 
this street was in Berlin, top-right of centre and out near the 
edge. At one end a double-laned major road hurtled past, at 
the other end lay a leisurely park. In between were two 
crossroads that simply stretched across it. Every few metres 
stood a bin, and though the bins were never emptied, they 
were also almost never full. Dotted among the bins were 
various trees from various places. Every day they waited for 
the wind to massage them, but on most days they were 
treated only to whiffs of dog poo deposited by their roots.  

Houses numbered from one to a hundred seamlessly lined 
Ferdinand-Otto Street on either side. Most of them were five 
storeys high. And all of them had pristine, colour-
coordinated paintwork. All except house number three. 
House number three was canary-yellow with a dolphin-blue 
door. It must have been painted a long time ago because the 
paint was already peeling off in places, which gave the front 
of the house a dried-out flaky-pastry look.
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Haus das Aussehen eines vertrockneten Blätterteigs. Aber das 
allein war es noch nicht einmal. Auch sonst wirkte das Haus 
mit der Nummer Drei eigenwillig und besonders, wenn nicht 
gar geheimnisvoll. Das fand zumindest Roxy, die ihren Blick 
soeben an der gelben Fassade aufsteigen ließ und bemerkte, wie 
sich der Vorhang im vierten Stock bewegte. Ein Schatten ver-
schwand dahinter.

»Da ist jemand …«, flüsterte sie. 
Sogleich machte sich ein verheißungsvolles Kribbeln in ihr 

breit und sie kniff die Augen unter ihrer auf die Stirn geschobe-
nen Taucherbrille zusammen. Doch der Schatten war weg und 
kam nicht wieder.

Roxy trug ihre Unterwasserbrille wie andere Menschen Müt-
zen. An dem quietschgrünen Plastikding baumelte ein Schnor-
chel an der Seite und das Gummiband ließ ihre rote Mähne wie 
eine verwilderte Grasinsel in die Höhe sprießen. So komisch es 
vielleicht auch aussah, aber mit der Brille fühlte sich Roxy für 
jede Situation gewappnet. Die Scheibe auf ihrer Stirn sorgte 
nicht nur dafür, dass ihre kreuz und quer zischenden Gedanken 
stets beisammenblieben, sondern sie gab ihr auch ein Gefühl 
von Schutz und Sicherheit (ein bisschen Mut war auch dabei).

»Wir sind hier falsch. Das kann nicht sein!«, rief ihre Mutter. 
»Dieser Mensch am Telefon hat mir eine exquisite Dachge-
schosswohnung in vornehmster Lage versprochen. Nicht so ein 

But there was more to it than that. House number three 
seemed unusual and extraordinary, if not downright 
mysterious. At least that’s what Roxy thought as she looked 
up at the yellow house and glimpsed a movement in the 
curtains on the fourth floor. Behind them a shadow vanished 
back into the room. 
“Someone’s up there…” she whispered. 

A tingle of anticipation gripped her and she narrowed her 
eyes. On her forehead sat her diving goggles. As for the 
shadow, it had disappeared and did not return.  

Roxy wore her goggles like other people wear hats. The 
bright green plastic frame had a snorkel dangling on one side 
and a plastic band that pushed her thick red hair up into the 
air like an island of wild grass. It may have looked odd, but 
with those goggles Roxy felt ready to take on anything. The 
scuba screen on her forehead not only reined in her racing 
thoughts, it also provided protection and safety (and gave her 
a bit of courage).

“This is the wrong address. This can’t be it!” her mother 
cried.“ The man on the phone promised me an exquisite loft 
apartment in a respectable neighbourhood. Not some run-
down…” Mrs Sourdough didn’t want to sully her lips by 
saying it, that’s how horrified she was by the canary coloured 
house with the dolphin-blue door.
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heruntergekommenes …« Frau Sauerteig mochte es gar nicht 
aussprechen und ihren Mund damit beschmutzen, so entsetzt 
war sie von dem kanarienvogelgelben Blätterteig mit der delfin-
blauen Tür. »Sofort zurück zum Wagen!«, gab sie ihren Kom-
mandoruf in Richtung der Möbelpacker ab, die startklar auf 
dem Bürgersteig standen. »Ich kläre das.«

Eilig zückte sie aus ihrer weißen Handtasche, die farblich auf 
Kostüm und Schuhe abgestimmt war, ihr Telefon und wählte 
die Nummer des Wohnungsvermittlers.

Roxy blickte sich erschrocken zu ihr um. »Aber Mama, hier 
ist’s doch schön!«, widersprach sie.

Doch Frau Sauerteig hörte gar nicht mehr hin.
»Herr Möhrchen, hier Sauerteig. Amalie Benedikta Cle-

mentine Hortensie Sauerteig, geborene von Holzschuh. Sie 
wissen. – Wir sind soeben in Berlin angekommen. Nach einer 
wirklich höchst anstrengenden Reise. Immerhin kommen wir 
aus Paris. Und nun stehen wir vor diesem … Haus. Das muss 
die falsche Adresse sein. Ich …«

»Hier steht unser Name«, rief Roxy. »Sauerteig!«
Begeistert wies sie auf das Klingelbrett. Über Heinrich, Lofing, 

Feudel, Rasedorn, Radke und Grindelmann standen sie. Ganz 
oben.

Frau Sauerteig wurde kalkbleich und ließ den Hörer sinken. 
So hatte sie sich das nicht vorgestellt.

»Guck mal, wie viele Leute hier wohnen. Die müssen wir 

“Back to the lorry!” she shouted over to the removal men 
who were standing on the pavement waiting to start. “I’ll sort 
this out”.

From her white handbag, which matched her suit, she 
whipped out a phone and dialed the agent. 

Roxy snapped her head round in alarm: “But Mum, it’s 
lovely here!” she argued. 

But Mrs Sourdough wasn’t even listening. 
“Mr Carrot? Mrs Sourdough speaking: Amalie Bendedicta 
Clementine Hortensie née von Klogg. You know. We’ve just 
arrived in Berlin. It was a very strenuous journey. After all, 
we’ve come all the way from Paris. Now we’ve pulled up in 
front of this… house. It must be the wrong address. I…” 

“Here’s our name,” called Roxy: “Sourdough!” 
She pointed to the bells in delight. They read: Heinrich, 
Loafing, Mop, Rasedorn, Radke and Grindleman. And there, 
right at the top, was Sourdough.  

Mrs Sourdough went as white as chalk and lowered the 
phone. This wasn’t quite what she had pictured. 
“Look how many people live here. We’ll have to meet them 
all!” Roxy called and started ringing on all the bells.
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alle kennenlernen!«, rief Roxy und begann sogleich die Klingel-
knöpfe zu bedienen. Unten, oben, kreuz und quer, Hauptsache, 
es machte jemand auf. Mit ihrer Brille auf der Stirn sah sie 
dabei aus wie eine virtuose Pianistin auf Tauchstation.

Ihre Mutter lief erschrocken zu ihr. »Roxana Esmeralda Jule 
Babette Sauerteig!« So hieß Roxy nämlich eigentlich, denn ihre 
Mutter hatte von ihren eigenen Eltern – also Roxys Großel-
tern – gelernt, dass besonders viele Vornamen einen besonders 
feinen Menschen aus einem machen. Roxana Esmeralda Jule 
Babette Sauerteig nannte sich aber lieber nur Roxy, denn sie 
hatte es nicht so mit der Vornehmheit. Viel lieber mochte sie 

Up, down, left, right – just as long as someone, anyone, 
buzzed them in. With her goggles on her forehead she looked 
like an underwater piano virtuoso. 

Her mother hurried over all aflutter: “Roxana Esmeralda Julia 
Babette Sourdough!” That was Roxy’s real name in full. Her 
mother had learned from her own parents – that is from 
Roxy’s grandparents – that a long list of first names made a 
person more refined. But Roxana Esmeralda Julia Babette 
Sourdough preferred simply to be called Roxy. She didn’t 
care for refinement. She much preferred the very thing her 
mother was so keen to keep at bay: tingly excitement and 
secret surprises.
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das, was ihre Mutter so gut es ging von ihr fernzuhalten suchte: 
kribbelige Spannung und geheimnisvolle Überraschungen.

»Komm sooofort von dem … Dingsda weg und hör auf, da 
rumzudrücken. Du machst dir nur die Finger schmutzig!«, 
stöhnte ihre Mutter und versuchte, sie von der Tür wegzuzie-
hen. Doch Roxy hielt sich mit aller Kraft am Türknauf fest und 
bekam im nächsten Moment von dem angenehmen Summen 
des elektronischen Türöffners Unterstützung.

»Hallihallo! – Frau Sauerteig, sind Sie das? Ich habe Sie 
schon erwartet!«, flötete es durch die Sprechanlage.

Roxys Mutter schluckte und trat einen Schritt zurück. Im 
nächsten Augenblick quoll über ihnen im ersten Stock ein »Hu- 
hu!« aus dem Fenster, gefolgt von einer dicken Dame in einer 
lila geblümten Kittelschürze. 

»Hier oben. Ich bin Frau Lofing, die Hauswartsfrau.« Auf-
geregt beugte sie sich über ihr buntes Blumenkissen zu ihnen 
hinunter und zog mit ihren fleischigen Armen winkend Kreise. 
»Ihr Wohnungsvermittler hat mir Bescheid gegeben. Er hatte 
leider keine Zeit. Ich hab Ihre Schlüssel hier bei mir.«

Bevor Amalie Sauerteig etwas einwenden konnte, schwang 
sich die Dame schon zurück und verschwand in ihrer Woh-
nung. Roxy schaute zu ihrer Mutter auf. Sie kannte diesen Blick. 
Dieses kurze Hin-und-her-Zucken der Augen, die einem pani-
schen Gedanken folgten. Weglaufen oder bleiben? Was tun?, 
fragte sich Frau Sauerteig ganz offensichtlich.

“Move away from that… thingamajig… at once! Stop 
touching it. You’re filthying your fingers!” her mother 
moaned as she tried to prize her away.

But Roxy was gripping the doorknob with all her might 
when suddenly her efforts were met with the delightful hum 
of the door buzzer.
“Hello, hello! Mrs Sourdough, is that you? I’ve been 
expecting you!” came a sing-song voice through the 
intercom.

Roxy’s mother gulped and stepped back. As she did, a loud 
“Yoo-huu!” burst from the window above and a bulging lady 
in a flowery, lilac pinafore peered down. 
“Up he-re. I’m Mrs Loafing, the caretaker.” She eagerly 
leaned out over her floral cushion, slicing large circles in the 
air with her meaty arms as she waved down to them. “Your 
agent gave me a heads up. Sorry – he’s busy. Your keys are 
here with me.”

Before Amalie Sourdough could protest, the chubby lady 
swung her body back into the flat. Roxy observed her 
mother. She knew that look: those darting eyes as they 
chased panicked thoughts. Stay or leave? What to do? 
Evidently that’s what Mrs Sourdough wanted to know.
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Schnell ergriff Roxy Frau Sauerteigs Hand. »Wir bleiben.«
»Das ist aber schön. Herzlich willkommen!«, trällerte Frau 

Lofing und drängte sich durch den Türrahmen zu ihnen auf 
die Straße. Aufgeregt nach Luft schnappend streckte sie ihnen 
ihre Hand entgegen, als seien sie die ersten Besucher seit Jahr-
zehnten. Amalie Sauerteig ergriff sie lieber nicht und winkte 
nur nervös zurück. »Ja, in der Tat. Ich … bin mir noch nicht 
ganz sicher.«

»Na, was bist du denn für ein lustiger Zwerg?«, wandte sich 
da die Hauswartsfrau an Roxy.

»Ich bin kein Zwerg. Ich bin acht Jahre und ein Viertel«, 
entgegnete die.

»Was du nicht sagst?!«
Roxys Hand verschwand in der von Frau Lofing. Die war 

wohlig weich, mit einer gewissen Feuchte. Als die Hauswarts-
frau sie wieder freiließ, blieb ein süßlicher Geruch daran 
zurück.

»Ach, und so ein großer Wagen … Das ist ja …«, staunte sie 
beim Anblick des Lastwagens mit den zwei Anhängern. »Na ja, 
aber es ist ja auch groß da oben – und so schön, und alles neu. 
Ach, kommen Sie einfach. Ich zeig’s Ihnen gleich.«

Gemeinsam stiegen sie in den Aufzug, in den die Möbelpacker 
schnell ihre Kartons gestapelt hatten, froh, dass es endlich wei-
terging. 

Roxy quickly grabbed her hand: “We’re staying”.

“That’s good to hear. Welcome!” warbled Mrs Loafing as she 
squeezed through the doorframe to greet them on the street. 
Gasping for air she held out her hand enthusiastically as if 
they were her first visitors in decades. Amalie Sourdough 
preferred not to shake it and simply gave a nervous wave. 
“Yes, indeed. Though… I’m not quite sure yet.”

“Well hello, who’s this funny little frog?” said the caretaker 
turning to Roxy. 
“I’m not little! I’m eight and a quarter.”
“You don’t say!” 
Roxy’s hand disappeared into Mrs Loafing’s palm, where it 
was soft and cosy and slightly clammy. When she let go of 
Roxy’s hand, a sweet scent lingered.

“Wow, and such a large van… that’s really…” she marvelled 
at the sight of the lorry and its two trailers. “Well, there’s 
quite a bit of space up there – and it’s so beautiful, and all 
brand new. Why don’t you come in and I’ll show you around 
right away?” 

Together they squeezed into the lift along side the boxes the 
removal men, only too glad to get on with the job, had hastily 
stacked there.
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»Und Sie kommen wirklich aus Paris? Wie aufregend!«, ver-
nahm Roxy mehr durch den lila Blumenbauch der Hauswarts-
frau als durch deren Mund, denn Frau Lofing hatte sich gerade 
noch durch die Tür in den Lift gepresst.

»Mein Mann arbeitet in der hohen Diplomatie«, erklärte 
Amalie Sauerteig und lächelte bedeutungsvoll. Dieses Lächeln 
hatte sie ebenfalls von ihrer Mutter Franziska Geraldine Anna-
malia Frederike von Holzschuh, geborene Raubein, gelernt, die 
neben ausgewählter Vornehmheit auch viel Wert auf Bedeut-
samkeit legte. »Er ist quasi Botschafter und überaus wichtig. 
Leider musste er aushilfsweise nach Sibirien. Aber er wird 
schon bald nach Berlin berufen, um hier einen leitenden Pos-
ten auf höchster Ebene zu übernehmen«, setzte Roxys Mutter 
erklärend nach.

»Was Sie nicht sagen?!«, staunte Frau Lofing.
»Mein Vater ist nämlich Dopplomat und sucht nach verlore-

nen Pässen von Touristen«, ergänzte Roxy. »Eigentlich wollte 
er ja mal Abendteurer werden, aber dann hätte er meine Mutter 
nicht heiraten dürfen, weil meine Großeltern wollen, dass sie 
in einem Schloss wohnt mit viel Geld und so.«

»Ist gut, Roxana«, raunte Amalie Sauerteig peinlich berührt 
und tätschelte dabei die rote Haarinsel auf Roxys Kopf. »Wun-
dern Sie sich bitte nicht. Meine Tochter hat eine etwas ver-
krumpelte Sprache. Mit eigenen Worten und so. Das wächst 
sich aber wieder raus.«

“And you’re really from Paris? How exciting!” Roxy 
heard Mrs Loafing’s flowery lilac stomach exclaim, for 
the caretaker had just managed to squeeze through the 
doors and into the lift.

“My husband works in the upper echelons of the 
diplomatic service.” Amalie Sourdough explained with a 
meaningful smile. This smile too had been handed down 
from her mother Francisca Geraldine Annamalia Frederica 
von Klogg née Roughleg, who not only valued exclusive 
refinement but also cherished meaningfulness. “He’s 
virtually an ambassador and most important. 
Unfortunately he’s currently assisting in Siberia. But he’ll 
be summoned to Berlin soon and assigned an executive 
position.” Roxy’s mother clarified.

“You don’t say?!” gasped Mrs Loafing. 
“You see, my dad’s a double-mat. He hunts for missing 
passports that tourists have lost.” Roxy added. “Really he 
wanted to become an add-venturer. But then he wouldn’t 
have been allowed to marry my mother. You see, my 
grandparents want her to live in a palace with lots of 
money and all”.

“That’ll do, Roxana,” Amalie Sourdough mumbled 
awkwardly and patted the red isle of hair on Roxy’s head. 
“Don’t worry; my daughter’s language is bit garbled. She 
has her own words. She’ll grow out of it.” 
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»Du meinst, dein Vater ist ein Diplomat, ja?!«, lachte dar-
auf die Hauswartsfrau und der teigige Bauch an Roxys Wange 
zuckte belustigt auf und nieder.

Roxy sagte dazu nichts. Sie wusste bereits von ihrem Vater 
Bernd (einfach nur so) Sauerteig, dass viele Erwachsene nicht 
viel von Ottografhie verstanden.

Deshalb schrieb Roxy auch an einem Lexikon. Roxys Lexikon, 
speziell für Kinder. Da standen die Worte so geschrieben, wie 
es ihrem Sinn entsprach.

So zum Beispiel unter
 

Unter »A« fand man das Wort »Abendteuer«,

“You mean your father’s a diplomat, no?” Mrs Loafing 
chuckled and her doughy tummy wobbled up and down in 
amusement against Roxy’s cheek. 
Roxy said nothing. She knew from her father Bernd (just 
Bernd) Sourdough that most adults didn’t understand much 
of ottography.

That was why Roxy was writing her own lexicon. Roxy’s 
Lexicon, especially for kids. It was full of words that made 
real sense. 
 
For example: 

Under “A” was the word: Add-venture.

O: Otto Graphy lived more than 200 years ago. He was 
the inventor of sensible spelling and said words should be 
written so that they make real sense. Nobody listened to 
him, but I do. Because it really makes sense.

Doublemats are people who are doubly important 
because they work abroad and at home at the 
same time.

D:
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Die letzten Seiten ihres Lexikons hatte sie sich für Roxys Abend-
teuer reserviert. Noch waren sie leer, da ihre Mutter aus Angst, 
dass etwas passieren könnte, alles dafür tat, dass in Roxys Leben 
vor allem gepflegte Langeweile herrschte. Aber das wollte Roxy 
schon bald ändern, am besten sofort. Hier in ihrem neuen 
Zuhause in der Ferdinand-Otto-Straße 3, fand sie, klebte das 
Abendteuer nämlich geradezu in der Luft.

»Wer wohnt denn in der Wohnung mit den grauen Vorhän-
gen unter uns?«, fragte sie die Hauswartsfrau deshalb auch gleich.

»Ach, der … da … Niemand. Auf jeden Fall keiner, der dich 
interessieren könnte …«

Der Aufzug blieb mit einem Ruck stehen und Frau Lofing 
schien erleichtert, endlich aussteigen zu können – nicht nur 
wegen der Enge. Zu Roxys Verblüffung spuckte der Lift sie 
mitten in ihrer neuen Wohnung aus, ohne Tür und Schranke.

Die Räume waren von hellem Licht durchflutet, die Böden 
aus honigfarbenem Holz und spiegelglatt poliert. Die Wände 
ragten meist schräg über ihren Köpfen in die Höhe, sodass der 
Blick direkt in den Himmel stieg. Und der lange Flur schien 
sich endlos in weitere Zimmer zu verzweigen.

The final pages of her lexicon were reserved for Roxy’s Add-
ventures. They were still empty because her mother, afraid as 
she was of something terrible happening, did everything to 
ensure Roxy’s life was filled with cultivated boredom. Roxy 
wanted to change that as soon as possible. She sensed that her 
new home in Ferdinand-Otto Street had add-venture written 
all over it.

“Who lives in the flat with the grey curtains directly below 
us?” she asked the caretaker straight out. 
“Well, um… it’s… no one. At least no one of interest to 
you…”

The lift jolted to a halt. Mrs Loafing seemed relieved that she 
could finally get out – and not just because it was such a 
squeeze. To Roxy’s surprise the lift spat them out right in the 
middle of their new flat without any doors or gates to open.
 
Daylight flooded the room: the honey-coloured wooden 
floors were smooth as mirrors, the walls around them tapered 
in above their heads beckoning them to look up to a skylight 
and out at the sky beyond. As for the long hallway, it 
branched off into what seemed to be a never-ending range of 
rooms.

A: Add-ventures are spelled with two ‘d’s because they’re 
ventures with something extra added –- usually something 
mysterious. Also add-venturers like nothing more than to 
add more ventures to their ventures.
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Roxy konnte es kaum erwarten, sich ihre Rollschuhe unter-
zuschnallen, um alles zu erkunden. Ja, hier gefiel es ihr!

Amalie Sauerteig lächelte ebenfalls erleichtert, als sie von der 
Hauswartsfrau den Aufzugschlüssel überreicht bekam.

»Der Lift ist nur für Sie allein.«
Wenigstens das entsprach der luxuriösen Beschreibung aus 

dem Werbeprospekt.
»Für den Notfall gibt es natürlich noch die Hintertreppe.« 

Frau Lofing wies zu der kleinen Tür am Ende des Flurs. »Es war 
früher mal die Treppe für die Dienstboten. Jetzt wird natürlich 
nur noch die große nach vorne hin genutzt. Na ja, zumindest 
von den meisten. Außer … Ach, egal.« Sie winkte ab. »Sie wer-
den sie eh nicht brauchen.«

»Nein, ganz sicher nicht«, entgegnete Frau Sauerteig. »Wir 
haben ja den Lift.«

Roxy horchte auf. Das Wort »Notfall« und das »Na ja, zumin-
dest von den meisten. Außer – Pünktchen, Pünktchen, Pünkt-
chen – Ach, egal« von Frau Lofing klang absolut nach etwas 
anderem, als das »ganz sicher nicht« von ihrer Mutter. Es klang, 
als gäbe es da noch etwas zu wissen. Etwas, das hinter dieser 
Tür lag. Ein Geheimnis, das Roxy dringend lüften musste.

Roxy couldn’t wait to strap on her skates and explore. Yes, 
she liked it here!

Amalie Sourdough smiled with relief as Mrs Loafing 
handed her the keys to the lift. 
“The lift is all yours.”
As least that corresponded to the luxury flat description in 
the prospectus.

“Of course there’s a rear staircase for emergencies.”
Mrs Loafing pointed to a tiny door at the end of the hall. 
“It used to be the servants’ staircase. Of course nowadays 
we only use the main stairway in the front. At least most of 
us do. Well, everyone except… ah, well never mind.” She 
waved her thoughts away. “You won’t be using them 
anyhow.”

“No, we certainly shan’t,” replied Mrs Sourdough, “after 
all, we’ve got our own lift.”

Roxy pricked her ears. The words “emergency” and 
“everyone except dot, dot, dot – ah, well never mind,” 
uttered by Mrs Loafing sounded very different to her 
mother’s: “certainly not”. It sounded of something 
unspoken; something that was hidden behind that door. 
A secret that Roxy desperately had to investigate.
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2.  Kapit el
Roter Rettich 

mit Taucherbrille

Als Herr Grindelmann aus seinem Fenster blickte, ahnte er 
sofort, dass von nun an nichts mehr bleiben würde, wie es war. 
Unten auf der Straße hatte ein riesiger Umzugswagen geparkt, 
und auf dem Bürgersteig hüpfte ein kleines Wesen umher, das 
auf seiner Stirn eine quietschgrüne Taucherbrille trug, an der 
ein ebenso farbiger Schnorchel schwang. 

Auf dem Kopf des Kindes wuchs eine leuchtend rote Haar-
mähne, bei deren Anblick Herrn Grindelmann spontan das 
Wort »Rettich« auf die Lippen kam. Rettiche waren diese beein-
druckenden Riesenkarotten, die es in allen möglichen Farben 
gab und aus deren Enden ein wildes Gestrüpp herausspross, 
das tatsächlich große Ähnlichkeit mit dem hatte, was da auf 
dem Kopf dieses kleinen Etwas gedieh.

Herr Grindelmann rieb sich besorgt sein Kinn, das sich 
unter einem dichten Bart versteckte, und seufzte betroffen. So, 
als habe er alles, nur keinen roten Rettich bestellt.

Monatelang hatte die Wohnung über ihm im fünften Stock leer 
gestanden und eine höchst angenehme Ruhe verbreitet. Ruhe 

Chapter 2:
Red Radish with Goggles

When Mr Grindleman peered out of his window he had a 
funny feeling that everything was just about to change 
forever… A huge removal lorry had pulled up on the 
street below and a small creature with bright green 
goggles on her forehead and a matching snorkel 
dangling from one side was bouncing up and down upon 
the pavement.

The bright red mane sprouting from her head instantly 
made Mr Grindleman mutter: “Radish.” Radishes were 
these impressive, giant carrots that came in all sorts of 
shades with wild bushels shooting from one end. And 
they really did resemble what was growing on the small 
creature’s head.
 
Mr Grindleman rubbed his chin, which was hidden 
beneath a thick beard, and let out a concerned sigh, as if 
to say: this red radish is not what I ordered.
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war etwas, das Herr Grindelmann sehr mochte, denn sie war 
ganz und gar einschätzbar. Mit ihr blieb kein Raum für Unsi-
cherheit, Überraschungen oder ungeplante Ereignisse. Solcher-
lei Unwägbarkeiten mochte Herr Grindelmann nämlich gar 
nicht. Ja, sie machten ihm sogar Angst.

Als er nun unten vor dem Haus der Ferdinand-Otto-Straße 3 
genau solch einen unerwarteten Vorfall eintreffen sah, brach 
blanke Panik in ihm aus. Sein Gefühl rief lauthals: Achtung, 
große Gefahr! Mit der Ruhe ist es ab sofort vorbei! Viel schlim-
mer aber war: Das Gefühl wurde von einer Ahnung verfolgt. 
Und diese Ahnung raunte: Von nun an wird es jede Menge 
gruseliger Überraschungen regnen!

Das war gar nicht lustig, schließlich konnte sich Herr Grin-
delmann auf seine Gefühle und Ahnungen stets verlassen. Tod-
sicher sogar.

Soeben ließ das kleine Wesen seinen neugierigen Blick an der 
Hausfassade hochsausen, und Herrn Grindelmann gelang 
es gerade noch, sich hinter seinem Vorhang zu verstecken. 
Erschrocken taumelte er zurück und ließ sich in seinen korn-
blumenblauen Sessel fallen.

Uff, das war knapp!
Beklommen sank er in sich zusammen. Herr Grindelmann 

war ein langer, schmaler Mann mit Tendenz zum Rundrücken, 

For many months the fifth floor flat had stood empty and 
radiated the most blissful peace from above. Peace was 
something Mr Grindleman liked a lot, because he found it 
entirely predictable. Peace left no space for uncertainty, 
or for surprises or unplanned incidences. Uncertainty was 
something Mr Grindleman didn’t like at all. In fact, it 
frightened him. 

So when precisely this kind of unexpected situation 
rolled up down below in front of the house at number 
three Ferdinand-Otto Street, he panicked. His emotions 
cried out: Warning: extreme danger! Your peaceful days 
are over! But worse still was that this feeling came with a 
sneaking suspicion. And the sneaking suspicion was this: 
from now all sorts of scary surprises are going to rain 
down on you! 
That didn’t feel funny at all. After all, Mr Grindleman 
knew he could always trust his feelings and his sneaking 
suspicions. They were always dead right. 

Just then the little creature inquisitively scanned the front 
of the building from bottom to top. Mr Grindleman only 
just managed to duck behind his curtain. He stumbled 
back in fright and landed in his cornflower-blue armchair. 
Phew, that was close! Filled with fear he sank deep into 
his chair.
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was dazu führte, dass seine Schultern immer ein wenig nach 
vorne geklappt waren. Ein bisschen so, als müsste er etwas 
Schweres tragen – und wenn es auch nur Sorgen waren. So wie 
jetzt. Da sackten seine Schultern förmlich bis zu seinen Füßen 
hinunter, so schwer belastete ihn seine Ahnung.

Als sei das nicht genug, schrillte wie zur Bestätigung in 
der nächsten Sekunde auch noch seine Türklingel. So grell 
und laut wie seit Ewigkeiten nicht. Eigentlich wie noch nie, 
denn schließlich hatte in den letzten Jahren keine Menschen-
seele bei Herrn Grindelmann geklingelt – schon gar nicht im 
Sekundentakt. Zutiefst erschrocken tastete er nach seinem 
Becher. Der stand stets drei Zentimeter nach Nordost vor sei-
nem vorderen, rechten Stuhlbein und … da war er zum Glück 
immer noch. Der Becher war gefüllt mit Herrn Grindelmanns 
Äußere-Ruhe-und-innere-Ordnung-Tee. Den mischte er sich 
selbst, und bisher hatte er immer geholfen. Nun leerte er ihn 
in einem Zug.

Aber es klingelte einfach weiter.

Hätte Herr Grindelmann irgendwo dieses Pulver gehabt, von 
dem man in so vielen Büchern las und das einen von einer 
Sekunde auf die andere in Luft auflöste – wenn man wollte, 
sogar für immer –, wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, in dem 
er es genommen hätte. Ganz schnell und alles auf einmal. Herr 
Grindelmann war nämlich trotz seiner Größe nicht nur äußerst 

Mr Grindleman was a tall, slender man with a slight 
hunchback that caused his shoulders to slouch forward a 
little. It was almost as though he were carrying a heavy 
load – perhaps a load of his own worries. Just like now. His 
shoulders were almost literally slumped to his feet with the 
weight of this sneaking suspicion.

As if that wasn’t enough, and as if to confirm his fears, a 
second later the doorbell rang. It rang louder and clearer 
than it had done in a long time – or ever. After all, it had 
been many years since anyone had rung Mr Grindleman’s 
doorbell, and certainly no one had ever rung it so eagerly. 
Shaken he reached for his mug that was always positioned 
three centimetres northeast of his front right chair leg… 
luckily it was still there. The mug was filled with tea called 
Outer-Peace-and-Inner-Calm. It was his own concoction 
and until now it had always done the job. He drained the 
cup in one go. 
But the ringing continued. 

Had Mr Grindleman had some of that powder you read 
about in books, the kind that makes you vanish into thin air 
in a split second – forever, should you wish – now would 
have been just the time to take some. Down in one. Despite 
his size Mr Grindleman was not only an uncommonly 
jumpy man, he was also extremely shy. He would have 
preferred to be invisible.

That had not always been the case; it began when he started 
collecting.  
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schreckhaft, sondern auch ein extrem scheuer Mensch. Am 
liebsten unsichtbar.

Das war nicht immer so, sondern erst seit er sammelte.

Schon als Kind hatte Herr Grindelmann – der damals vor 
allem Peter hieß – leidenschaftlich gerne alles aufgehoben, was 
auf dem Weg rumlag. Es war ein Hobby, das nie langweilig 
wurde, denn man wusste ja nicht, was einem so vor die Füße 
geriet. Da seine Eltern ihm jedoch strikt verbaten, seine Fund-
stücke mit nach Hause zu nehmen, blieb es immer nur der 
halbe Spaß.

Später dann, als Herr Grindelmann erwachsen war, bestand 
neben der Arbeit fürs Sammeln kaum Zeit, sodass er es lieber 
ganz bleiben ließ. Sammeln, fand er, musste man mit ganzem 
Herzen. Schließlich erforderte es höchste Konzentration und 
jede Menge Fleiß. Aus diesem Grund hatte sich Herr Grin-
delmann erst vor ein paar Jahren – um genauer zu sein: seit er 
keine Arbeit mehr hatte und auch keine Eltern, die ihm Vor-
schriften machten – voll und ganz ans Sammeln gemacht.

Jeden Morgen um die gleiche Zeit verließ er das Haus und 
kam erst am Abend wieder zurück. Sein kariertes Rollwägel-
chen hinter sich herziehend, das ebenfalls ein Fundstück war, 
spazierte er mit nach vorne gebeugtem Rücken und aufmerk-
sam zu Boden gerichtetem Blick durch die Stadt. Auf der Suche 
nach herumliegenden Dingen. Herr Grindelmann sammelte 

As a child Mr Grindleman – who was mostly called Peter 
back then – loved finding things on the street. It was a 
hobby that never grew boring, because you never knew 
what you were going to stumble across next. However, his 
parents strictly forbade him to bring his findings home so 
his missions were only ever half as much fun.

Later, as an adult Mr Grindleman had such little time to 
find things along side work, he preferred to forget about it 
all together. Finding things, he felt, couldn’t be done half-
heartedly. After all it required ultimate concentration and 
diligence. For that reason Mr Grindleman only recently – 
to be precise once he had lost his job and his parents – took 
up collecting seriously.

Every morning he left the house at the same time and only 
returned in the evening. Pulling his chequered shopping 
trolley behind him (a pavement find), he wandered across 
town bent forward and carefully scanning the ground for 
anything that was lying about. Mr Grindleman didn’t just 
collect any old thing. He collected things that other people 
had thrown out, just like that, although they were in perfect 
working order or at least close to perfect. In any case they 
were all things that somehow still had a soul, but no longer 
a home. 
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dabei nicht irgendetwas. Er sammelte Gegenstände, die von 
anderen Menschen einfach so weggeworfen wurden, obwohl 
sie eigentlich noch funktionierten – oder zumindest ein biss-
chen. Dinge auf jeden Fall, die irgendwie eine Seele besaßen 
und auf einmal keine Heimat mehr hatten. 

Ihnen allen gab Herr Grindelmann bei sich ein neues Zuhause. 
So wie dem kornblumenblauen Becher, aus dem er gerade 
 seinen selbst gemischten Äußere-Ruhe-und-innere-Ordnung-Tee 
trank.

Erst kürzlich hatte er den Becher im Park auf einer Bank 
gefunden. Jemand musste ihn dort zurückgelassen haben. 
Wahrscheinlich, weil der Henkel fehlte. Herr Grindelmann 

Only recently he’d found the mug on a bench in the park. 
Someone had probably abandoned it because the handle 
was missing. Mr Grindleman thought it wasn’t very nice 
to just leave the mug behind. In fact that was heartless and 
cruel. What would people say if they were simply 
abandoned on a bench because they had a missing toenail 
or a black eye? Probably not something very nice.

And so Mr Grindleman welcomed all these things into his 
home. Such as the cornflower-blue mug from which he 
was slurping his Outer-Peace-and-Inner-Calm tea. 
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fand, einfach so seinen Becher stehen zu lassen war nicht nett. 
Nein, es war sogar herzlos und gemein. Was würden die Men-
schen denn sagen, wenn man sie wegen eines abgebrochenen 
Fußnagels oder eines blauen Auges einfach auf einer Parkbank 
sitzen ließe? Bestimmt nichts Freundliches.

Aus diesem Grund hatte er das einsame Trinkgefäß mitge-
nommen, ihm ein Bad mit reichlich Schaum gegeben und es 
schließlich hochoffiziell zu seinem Lieblingsbecher erklärt – so 
wie alle Dinge, die er fand. Und das waren genau genommen 
ziemlich viele.

Weil aber nicht jeder in der Ferdinand-Otto-Straße 3 so ein 
Sieben-Sterne-Herz wie Herr Grindelmann besaß, war seine 
Sammelleidenschaft vielen Mitbewohnern suspekt – ja, im 
Grunde sogar unheimlich.

Niemand wusste zwar Genaues, doch machte sich jeder 
so seine Gedanken. Meist schlechte. So kam es, dass Herr 
Grindelmann, wenn er mal jemanden traf, überaus misstrau-
isch beäugt wurde und man hinter seinem Rücken über ihn 
tuschelte. Manche beschimpften ihn sogar. Alles in allem kein 
schönes Gefühl.

Da er gegen die Gedanken von anderen aber nun mal nichts 
machen konnte, und es auch nirgends diese Unsichtbarkeits-
Zauber-Pillen zu kaufen gab, sah Herr Grindelmann schließlich 
keinen anderen Ausweg, als fortan einfach die alte, verlassene 

That is why he took the drinking vessel home with him, 
gave it a bubble bath and then officially declared it his 
favourite mug. Just as he did with all the things he found. 
And he found a good many things.

However, not everyone at number three Ferdinand-Otto 
Street had such a big heart. Most of the other tenants 
viewed Mr Grindleman’s passion for collecting with 
suspicion if not fear.

Though no one had any details, everyone had a theory. 
Mostly a bad one. And so it came about that if Mr 
Grindleman happened to bump into anyone, they looked 
him up and down with mistrust. Otherwise they gossiped 
about him behind his back, or even insulted him. 
Altogether it didn’t feel very nice.

As there was not much Mr Grindleman could do about 
other people’s thoughts, and because magic vanishing 
powder wasn’t on the market, he saw no other option but 
to use the rear staircase. No one else used it and so he was 
able to make himself almost invisible to the other tenants.

However, being invisible meant being pretty much alone, 
which wasn’t always fun. 
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Hintertreppe zu benutzen. Die nahm nämlich sonst niemand, 
und so machte er sich für die anderen zumindest so gut wie 
unsichtbar.

Nicht gesehen zu werden heißt allerdings auch ziemlich 
allein zu sein, was manchmal nicht sehr lustig ist. Das spürte 
auch Herr Grindelmann, doch versuchte er diese Nebenwir-
kung so gut es ging zu ignorieren. Immerhin war Alleinsein 
deutlich besser, als blöd angeguckt zu werden. Und wenn er 
doch traurig wurde, dann trank er einfach einen Becher Bunte-
Gedanken-Tee. Das half fast immer. Auf jeden Fall besser als der 
Äußere-Ruhe-und-innere-Ordnung-Tee, wie er gerade feststellen 
musste …

Denn kaum hatte Herr Grindelmann den leer getrunkenen 
Becher wieder vor seinem vorderen, rechten Stuhlbein abge-
stellt, da begann es plötzlich über ihm zu beben und zu knar-
zen.

Entsetzt blickte er aus seinem Sessel zur Decke auf, wo direkt 
über ihm ein tonnenschwerer Kronleuchter hing (ebenfalls ein 
Fund von der Straße). Die spitzen Glassteine der Lampe zit-
terten und klirrten derart aufgeregt, dass Herr Grindelmann 
um sein Leben fürchten musste. Es klang fast so, als würde 
im Stockwerk über ihm eine Dampfwalze über den Boden 
rumpeln. Doch da das Ereignis von einem fröhlichen Kichern 
begleitet wurde, begriff Herr Grindelmann, dass es etwas ande-
res war.

Although Mr Grindleman was aware of this, he tried to 
ignore this side effect as best he could. After all, being 
alone was better than being looked at with mistrust. And if 
he did ever feel sad, he’d simply brew up a cup of Happy-
Thoughts-Tea. That always did the trick. At least it was 
more effective than the Outer-Peace-and-Inner-Order-Tea, 
as he was beginning to realize…

For just as Mr Grindleman placed his empty mug back in 
front of the right hand armchair leg something began to 
creek and quake above his head.
 
Horrified he looked up from his armchair to the ceiling 
where a very heavy chandelier was hanging (also a 
pavement find). Its diamond-shaped crystals jingled so 
vigorously that Mr Grindleman feared for his life. It 
sounded like a steamroller was crashing along the floor in 
the flat above. But because this noise was accompanied by 
joyful giggles, Mr Grindleman came to the conclusion that 
the cause was another.

“The red radish…” he mumbled miserably into his beard 
adding a worried sigh to his realisation – followed by three 
foreboding dots. But no one noticed any of this, because of 
course Mr Grindleman was all alone.
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3 .  Kapi t e l
Das 4. Obergeheimnis 

links

Nachdem Roxy mit ihren Rollschuhen die neue Wohnung bis 
in den letzten Winkel erkundet hatte, ließ sie sich an diesem 
Abend erfüllt in die Kissen sinken.

»Träum was Schönes, mein Schatz, du weißt ja: Der erste 
Traum in einer neuen Wohnung soll angeblich in Erfüllung 
gehen.« Ihre Mutter gab ihr einen Gutenachtkuss und Roxy 
ahnte beim Anblick der besorgten Falten auf Frau Sauerteigs 
Stirn, dass diese ihr am liebsten noch ein paar Leitplanken mit 
in den Schlaf einbauen würde. Damit blooß nichts passierte. 
Roxy wartete, bis sich die Tür hinter ihrer Mutter schloss, dann 
stellte sie sich ihren Wecker auf Punkt Mitternacht – wie immer, 
wenn sie ungesehen ihre Nachforschungen betreiben wollte.

Als das Piepen ertönte, warf der Mond sein Licht gerade durch das 
Dachfenster über Roxys Kopf und ließ die um ihr Bett aufgesta-
pelten Umzugskisten und Kartons wie Häuserfassaden erschei-
nen. Vorsichtig schob sie ihre Decke zur Seite und setzte sich auf. 
Der lackierte Holzfußboden klebte kühl unter ihren warmen 
Füßen und jeder Schritt erzeugte ein schmatzendes Geräusch.

Chapter 3:
The tacitcaly hidden on Floor 4

That evening, after Roxy explored every corner of the new 
flat in her skates, she sank back in her pillows content.  

“Sweet dreams, darling. Don’t forget: the first dream in a 
new home comes true!” Her mother kissed her goodnight 
and Roxy, noticing the worry furrows on Mrs Sourdough’s 
forehead, knew what she really wanted was to span a 
safety net across her dreams. Just to go sure. 

Roxy waited for her mother to close the door behind her, 
then she set the alarm for 12 o’clock midnight – just as 
she always did, for she wanted to carry out her 
investigations undetected. 

When the alarm went off, the moon was shining through 
the skylight above Roxy’s head and illuminating the stack 
of removal crates and cardboard boxes so that they looked 
like townhouses. Cautiously Roxy rolled back her bed 
cover and sat up. Her warm feet were like suckers on the 
cool, varnished wooden floor and with every step 
squelched. 
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Leise tapste sie am Schlafzimmer ihrer Mutter vorbei und 
horchte einen Augenblick. 

Das gleichmäßige Schnarchen von Amalie Sauerteig, gebo-
rene von Holzschuh, drang gedämpft nach draußen. 

Beruhigt lief Roxy weiter, bis sie jenen Ort am Ende des Flurs 
erreichte, der den ganzen Nachmittag schon ihre innere Auf-
geregtheit befeuert hatte: Jene Tür zur Hintertreppe, die nach 
Frau Lofings Aussage außer – Pünktchen, Pünktchen, Pünkt-
chen – ach, egal niemand benutzte und aus Sicht ihrer Mutter 
auch ganz sicher nicht von ihnen geöffnet werden sollte.

Ein leichter Windzug drang unter dem Spalt hindurch und 
umspielte Roxys Füße. Es kitzelte.

Vorsichtig drehte sie den Schlüssel um, den Frau Sauerteig am 
Nachmittag mit den Worten »dies ist nur die vergammelte 
Hintertreppe, Roxana, für uns ist der Lift« bis zum Anschlag 
zugesperrt hatte. 

Es machte klack. 
Die Klinke ließ sich mit einem knirschenden Geräusch und 

etwas Widerstand herunterdrücken. Kaum aufgezogen, fegte 
Roxy aus der Dunkelheit der Hintertreppe ein Windstoß entge-
gen, der ihre Haare und den gepunkteten Schlafanzug aufflat-
tern ließ. Am Ende des Flurs schlug ihre Zimmertür ins Schloss. 

Roxy horchte mit angehaltenem Atem. Doch aus dem Zim-
mer ihrer Mutter schnarchte es weiter. Offensichtlich hatte 

She tiptoed past her mother’s bedroom and listened for a 
moment. 
Through the door came muffled, rhythmic snores 
belonging to Amalie Sourdough, née von Klogg. 
Reassured, Roxy made her way to the far end of the hall to 
that place that had been stoking her excitement all 
afternoon: the door to the rear staircase that according to 
Mrs Loafing nobody ever used except dot dot dot – ah, 
well never mind and which her mother claimed they 
certainly shan’t be using. 

A breeze blew through the gap under the door and swirled 
around Roxy’s feet. It tickled. 

Carefully she turned the key to the door that Mrs Sour-
dough had double-locked with the words: “This only leads 
to the rotten old rear staircase, Roxana. We have our own 
lift.” 
It went click.

The handle crunched with resistance as she turned it. She 
opened the door and a gust of wind swept in from the 
darkness of the stairs and billowed her hair and her polka-
dot pyjamas. At the far end of the hall Roxy’s bedroom 
door slammed shut. 
Roxy held her breath and listened. But the snores from her 
mother’s room pressed on. Evidently Amalie Sourdough 
had – in fear of unwanted disturbances – shoved cotton 
wool so far into her ears that they’d have to be removed 
with an emergency operation.
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sich Amalie Sauerteig ihre Wattepfropfen aus Angst vor uner-
wünschten Störungen mal wieder so tief in die Ohren gedrückt, 
dass sie nur mit einer Notoperation wieder herauszukriegen 
waren.

Von der alten Hintertreppe ging ein modrig süßer Geruch aus. 
Eine Mischung aus stinkigen Schuhen und gammeligen Müsli-
keksen, mit einem großen Klecks Erdbeersoße drauf. Eine 
Duftnote auf jeden Fall, der unbedingt nachgegangen werden 
musste. Das fand zumindest Roxy, die gleich loslaufen wollte. 
Doch sie hielt noch mal inne. Etwas fehlte.

Flink drehte sie sich um, flog gewissermaßen zu ihrem Zim-
mer zurück und stand nach nur zehn Sekunden und einer hal-
ben mit ihrer Taucherbrille samt Schnorchel sowie ihrer Detek-
tivlampe wieder an derselben Stelle. 

Die Brille ins Gesicht, den Schnorchel in den Mund gescho-
ben war sie bereit.

Die Treppe quietschte und quäkte, als sei sie seit Jahren 
nicht betreten worden. In Roxys Fußsohlen drückten sich Krü-
mel und kleine Steinchen und blieben darin kleben. Vorsich-
tig ließ sie den Strahl ihrer Lampe über die hellgrünen Wände 
streichen. Da war ein Herz mit Buchstaben eingeritzt, dort der 
Name Gerd und »wer das liest, wird schon sehen, was passiert«; 
dann weitere Namen und Zahlen sowie Pfeile, die in unter-
schiedliche Richtungen wiesen. 

A sweet, mouldy smell rose up from the old rear stairs. It 
was a blend of shoe whiff and rotten oatcakes with a 
dollop of strawberry sauce on top. It was definitely a 
scent that needed investigating. That’s what Roxy 
thought anyway and she was just about to head off, when 
she stopped in her tracks. Something was missing.

She spun on her heals and flew back to her room only to 
return to the same spot ten and a half seconds later with 
her diving goggles, snorkel and detective torch. She slid 
the goggles over her eyes and the snorkel into her mouth. 
Now she was ready to go.

The stairs creaked and groaned as though they’d been 
forgotten for many years. Crumbs and bits of grit became 
imbedded in the soles of Roxy’s feet. She scanned the 
lime green walls with her torch. She saw a heart engraved 
in the wall and the name Gerald sprawled across it as 
well and the words: “Whoever reads this, will see what 
happens.” There were more names and numbers and 
arrows pointing in different directions.

Peering round the corner Roxy glimpsed the doorstep of 
the floor below. There was a door in exactly the same 
place as her door! 



Hinter der Biegung konnte Roxy den Treppenabsatz der 
unteren Etage sehen. Es gab dort eine Tür an der gleichen Stelle 
wie ihre.

Sofort dämpfte sie das Licht mit den Händen. Eine 
Vorsichtsmaßnahme, die sie aus ihren Detektivbüchern 
gelernt hatte. 

She instantly cupped her hands around the torch to 
dampen the glare just as she’d learned from her detective 
novels.
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Ohne es zu wollen, gewann ihr Atem dabei so sehr an Fahrt, 
dass er die Brillenscheibe vernebelte, und Roxys Umgebung 
nur noch durch einen Schleier zu erkennen war. Unsicher tas-
tete sie sich weiter nach unten.

Neben der Tür hing ein Schild. Um es lesen zu können, 
schob Roxy ihre Unterwasserbrille auf die Stirn. 4. OG links 
stand da. 

Was hatte denn OG zu bedeuten? Eine Abkürzung?
»OG, OG, OG …«, flüsterte Roxy leise und hielt den Kopf 

leicht schräg. Da bemerkte sie erst, dass die Wohnungstür gar 
kein Schloss besaß und nur angelehnt war. Ein Spalt, so breit 
wie ihr Daumen, stand offen. Sie trat näher und berührte 
das Holz. Es brauchte nur einen leichten Stups und die Tür 
schwang vor ihr auf.

»Wow«, hauchte Roxy und löschte ihre Taschenlampe. Ganz 
offensichtlich hatte sie es hier mit etwas ganz Ausderordnung-
lichem zu tun! 

Unexpectedly Roxy’s breathing grew so heavy that her 
goggles started to steam up and her surroundings appeared 
hazy. Her heart in her mouth, she felt her way down the 
stairs.

Beside the door hung a sign. In order to read it, Roxy 
slipped her diving goggles up onto her forehead. It said: 4th 
FLOOR.

“T-H” what ever could it mean? Was this an abbreviation?  
“T-H, T-H, T-H…” Roxy whispered to herself and cocked 
her head. That’s when she noticed that the door to the flat 
had no latch and stood ajar. The gap was as wide as her 
thumb. She stepped closer and touched the wood. It only 
needed a little push and the door swung open in front of her. 

“Wow,” she breathed and turned off the torch. Clearly she 
was faced with something acceptional…:

A: something acceptional is odd and unusual and really, really 
special. Grown-ups mostly try to avoid ‘exceptional’ 
situations, but we children accept them with open arms. 
That’s how they become acceptional! (After all there 
could be a new add-venture in there somewhere).
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Wenn Roxy ein Bild in ihr Lexikon neben das Wort hätte kle-
ben müssen, dann wäre es wohl so geworden wie das, was sie 
jetzt vor sich sah – nur etwas heller.

Vor ihren Augen reihte sich eine schier endlos scheinende 
Hügelkette bis tief in die Dunkelheit hinein. Die Luft, die ihr 
entgegenwehte, war warm und bunt durchmischt. Ein bisschen 
süß, ein bisschen alt, ein bisschen eigen und verrückt – auf 
jeden Fall geheimnisvoll.

Je mehr sich ihre Augen an die Finsternis gewöhnten, umso 
klarer erkannte Roxy Einzelheiten. Es waren Berge von Din-
gen, die aufgehäuft nebeneinander standen. Bücher und Zei-
tungen sowie eine Vielzahl bunter Gegenstände, die ineinander 
verschachtelt wie ein riesiges Kunstwerk bis zur Decke ragten. 
Rechts und links, vor und neben ihr und um sie herum, Berg 
an Berg. Dazwischen ein schmaler Pfad, der wie durch einen 
Dschungel führte.

Tief beeindruckt trat Roxy voran und blickte sich um. Hier 
stach eine Zahnbürste in Gestalt einer Möhre hervor, dort eine 
Plastikblume, mit der man den Rasen wässern konnte. Eine 
alte Lampe ohne Schirm, ein Wecker mit Gesicht, aus dessen 
Mund Morsezeichen blinkten, eine Kiste mit der Aufschrift 
»zurück an Unbekannt« und unzählig vieles mehr. Noch nie 
hatte sie so viele Dinge auf einem Haufen gesehen.

Am Ende der Hügelkette machte der Pfad eine scharfe Kurve. 
Fast wäre Roxy dort mit einem gelben Gummistiefel zusam-

If Roxy had had to paste a picture beside the word in her 
lexicon it would have looked just like what she was 
looking at – only a bit lighter.

In front of her a seemingly endless mountain range 
stretched into the darkness beyond. The air around her was 
dense with warmth and colour: slightly sweet, a bit old, a 
bit odd and completely crazy – in any case it was 
mysterious.

As her eyes grew accustomed to the dark Roxy was able to 
make out detail. There were mountains of things piled side 
by side. Books and newspapers and a variety of colourful 
objects were intricately stacked all the way to the ceiling 
like a huge work of art. To her right and to her left, in front 
of her and all around, mound upon mound. And in the 
middle a narrow pathway wound its way through like a 
jungle trail. 

Deeply impressed Roxy inched her way forward and 
looked around. A carrot shaped toothbrush stuck out 
ahead, over there lay a plastic flower for watering the 
lawn. An old lamp without a shade, an alarm clock with a 
face and a mouth that blinked in Morse code, a parcel 
marked: “Return to unknown!” and countless other items. 
Never before had she seen so many things in one place.

At the far end of the mountain range the path took a sharp 
turn. Roxy almost collided with a yellow Wellington boot 
jutting out just in front of her head.
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mengestoßen, der genau auf Höhe ihres Kopfes aus einem der 
Berge ragte. Unter der Profilsohle klebte ein rosa Kaugummi. 
Sie konnte die Farbe deutlich erkennen, denn hinter der Bie-
gung warf der Mond sein Licht durchs Fenster. Roxy tippte auf 
Erdbeere, eventuell noch Himbeere mit Vanille-Geschmack, 
aber auf keinen Fall Kirsche oder Brombeere. Weiter kam sie 
in ihrer Einschätzung nicht, denn aus dem angrenzenden Zim-
mer mit dem Mondscheinfenster ertönte ein Geräusch. Ein 
Rascheln, gefolgt von einem kurzen Seufzer, dann Schnarchen. 
Roxy verharrte in ihrer Bewegung.

Da war jemand, ganz klar.
Den einen Fuß bereits über die Schwelle gesetzt, den ande-

ren noch auf dem Dschungelpfad im Flur hielt sie inne. Neben 
sich den Gummistiefel mit Erdbeergeschmack, im Rücken all 
die anderen geheimnisvollen Sammelstücke, zischten Roxys 
Gedanken hinter der Scheibe ihrer Taucherbrille wild umher. 
Der eine Raketengedanke rief: »Roxana Esmeralda Jule Babette 
Sauerteig, du drehst dich jetzt sooofort auf deiner kleinen Zehe 
um und rennst so schnell du kannst nach oben, zurück in deine 
Welt, in der du wohl behütet, sauber und sicher bist!«

Der andere Gedanke schoss dagegen: »Pah, wenn es hier nach 
einem riecht, dann nach einem Haufen spannender Dinge! Da 
wirst du doch jetzt nicht die Biege machen?!«

Na ja, und dann waren da auch noch Roxys Füße, die sich 
überhaupt keine Gedanken machten, sondern einfach weiter-

Stuck to the sole was a pink gob of gum. She could make 
out the colour quite clearly for the moon was shining 
bright through the window round the corner. Roxy 
guessed it was strawberry or perhaps raspberry-vanilla 
flavoured, but definitely not cherry or blackberry. Her 
speculations were cut short when she heard a noise 
coming from the moonlit room. A rustle followed by a 
short sigh and then a snore. Roxy froze to the spot. 
There was someone there, without a doubt.

One foot on the threshold, the other still in the hallway 
on the jungle trail, she hesitated. Rooted to the spot 
besides a strawberry flavoured boot, behind her all those 
other mysterious treasures, Roxy’s thoughts started to 
whizz back and forth beneath her goggles like rockets. 

One thought urged: “Roxana Esmeralda Julia Babette 
Sourdough! Turn on your heals right now and run as fast 
you can back up the stairs and back into your own world, 
where it’s clean and safe and sound!”

Another thought shot back: “Ha! If it smells of anything 
here, then it smells of a whole load of excitement! You 
wouldn’t want to back out now, would you?!”

And then, well, then there were Roxy’s feet and they 
didn’t have any thoughts at all, they simply carried on 
walking right over the threshold and round the corner 
until they bumped into something.
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schritten, über die Schwelle hinweg und um die Ecke, bis sie 
gegen etwas stießen.

»Autsch!« Roxy schaltete die Taschenlampe ein, um zu sehen, 
was sich ihren Zehen in den Weg gestellt hatte. Es war das Bein 
eines Sessels. Um genauer zu sein: Eines kornblumenblauen 
Sessels, in dem niemand anderes als Herr Grindelmann saß 
und nun erschrocken aus dem Schlaf hochschreckte. Das grelle 
Licht leuchtete direkt in sein Gesicht und ließ hinter dem Bart 
seinen angstverzerrten Mund durchscheinen.

»Was bist du denn für ein Abendteurer?«, fragte Roxy ver-
blüfft und musterte ihn.

Herr Grindelmann tastete auf der Suche nach Halt nach sei-
nem Herz – so sehr brachte ihn diese unerwartet, mitten in 
der Nacht auftauchende Frage aus der Fassung. Doch in sei-
ner Hemdtasche fand er nichts weiter als einen orangefarbenen 
Eierlöffel, nach dem er bereits seit Tagen erfolglos gesucht hatte. 
Hilflos stotterte er: »Was …? Das … Wie …?«

Roxy streckte ihm ihre Hand entgegen. »Also, ich bin Roxy 
Sauerteig. Eigentlich Roxana Esmeralda Jule Babette Sauerteig, 
aber du kannst mich ruhig Roxy nennen. So nenn ich mich 
auch. Ich wohne über dir und deine Tür stand offen.«

Sie hätte ihm noch tausend weitere Dinge erzählen können, 
doch beließ sie es erst mal dabei. Herr Grindelmann sah jetzt 
schon ziemlich überfordert aus.

Kein Wunder, denn noch nie hatte – außer dem Gasab-

“Ouch!” Roxy switched on her torch to see what had 
stepped in the way of her toes. It was a chair leg. To be 
precise, it was the leg of a cornflower-blue armchair from 
which none other than Mr Grindleman now jumped up out 
of his slumber in horror. The bright torchlight was shining 
right in his face illuminating a mouth distorted with fear 
beneath his beard.

“What kind of an add-venturer are you?” asked Roxy 
looking him up and down puzzled.

Searching for something to hold on to Mr Grindleman 
grabbed his heart – that’s how much this unexpected 
question in the middle of the night upset him.  
His shirt pocket had nothing to show for itself but an 
orange egg spoon that he’d been searching for for several 
days to no avail. He stuttered helplessly: “What…? 
Where…? When…?”

Roxy held out her hand. “I’m Roxy Sourdough. That’s 
Roxana Esmeralda Julia Babette Sourdough really, but 
you can call me Roxy. That’s what I call myself. I live 
upstairs from you and your door was open.”

She could have gone on and told him thousands of other 
things, but for the moment she left it at that. Mr 
Grindleman already looked rather overwhelmed.
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leser vor zehn Jahren – irgendjemand seine Wohnung betreten, 
schon gar nicht ohne Anmeldung und überhaupt ganz und gar 
nicht mitten in der Nacht. Ganz besonders und vor allem aber 
nicht mit quietschgrüner Taucherbrille und Schnorchel auf 
dem Kopf und dem Aussehen eines roten Rettichs!

Roxy, die von all dem ja nichts wusste, ließ sich von Herrn 
Grindelmanns verzweifelter Miene nicht weiter beeindrucken 
und beschloss, mit ihren drängendsten Fragen fortzufahren.

»Hast du das alles gesammelt? Sind das Beweisstücke? Bist 
du ein Detektiv? Bist du einem Geheimnis auf der Spur? Was 
ist passiert? Kann ich dir helfen? Sag bitte Ja.«

Herr Grindelmann schluckte gegen den auf ihn einpras-
selnden Frageregen an, aber es gelang ihm auch nach Minuten 
nicht, seine Sprachlosigkeit zu überwinden. Heillos verunsi-
chert richtete er sich in seinem Sessel auf und suchte nach einer 
Haltung, die den roten Rettich beeindrucken sollte. Doch Roxy 
leuchtete ihm einfach nur weiter ins Gesicht und wartete auf 
eine Antwort. »Oder darfst du darüber nicht sprechen?«

»Ich …«, setzte Herr Grindelmann noch einmal an und hielt 
sich die Hand vor seine geblendeten Augen. Ja, was sollte er 
dazu sagen? Überfordert ließ er die Schultern sinken.

Roxy, die von ihrem Vater gelernt hatte, dass Geheimnisse 
wie verschreckte Tiere sind und Geduld das wichtigste Hand-
werkszeug eines echten Abendteurers ist, trat zurück und machte 
eine beruhigende Geste.

This was not surprising considering nobody had ever visited 
his flat before  - aside from a gasman ten years ago. 
Certainly never anyone without an invitation, and certainly 
never ever anyone in the middle of the night. And absolutely 
certainly never ever anyone wearing bright green diving 
goggles with a snorkel on her head and who looked like a 
red radish!

Roxy, who couldn’t know any of these things, didn’t let Mr 
Grindleman’s exasperated expression unsettle her. She 
simply continue her urgent line of questioning. 
“Did you collect all of that? Is it all evidence? Are you a 
detective? Are you solving a mystery? What happened? Can 
I help you? Please say: Yes.”

As the questions rained down on him Mr Grindleman 
swallowed hard, but even so, minutes later he was still 
speechless. Utterly bewildered he propped himself up in his 
armchair trying to assume a position that might impress the 
red radish. But Roxy just kept shining her torch in his face 
as she waited for his reply. “Or aren’t you allowed to talk 
about it?”

“I…” tried Mr Grindleman, with one hand shielding his 
eyes. But what could he really say about it? He was out of 
his depth. His shoulders slumped. 
Roxy had learned from her father that secrets were like wild 
animals and that patience was the most important tool of a 
real add-venturer. So she took a step back and offered a 
soothing hand gesture.
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»Weißt du was? Ich komm einfach morgen wieder. Dann 
kann man hier auch viel mehr sehen, und du kannst mir alles 
von Anfang an erzählen«.

Ehe Herr Grindelmann etwas erwidern konnte, knipste sie 
ihre Lampe aus, winkte ihm einen Abschiedsgruß zu und ver-
schwand in ihrem gepunkteten Schlafanzug hinter den Hügeln. 
Ihren Weg zurück fand Roxy auch blind, so vertraut kam ihr 
der Dschungelpfad jetzt schon vor.

Als sie wieder draußen im kühlen Hausflur stand, spürte sie es 
an ihren Füßen: Da war er wieder, der feine Luftzug, der bis 
oben in ihre Wohnung wehte. Er kam unter seiner Tür her-
vor!

Beglückt sprang sie die Stufen hoch und blieb mit dem Blick 
noch einmal an dem Schild neben dem Türrahmen hängen:  
». OG links.« Jetzt wusste sie, wofür das stand.

schrieb sie zurück in ihrem Bett ihre neueste Erkenntnis unter 
O ins Lexikon.

“You know what? I’ll just come back in the morning. Then 
we can see more here, and you can tell me all about it from 
the beginning.”

Before Mr Grindleman could reply she switched off her 
torch, waved goodbye and disappeared into the mountains of 
found stuff in her polka-dot pyjamas. Roxy found her way 
back in the dark quite easily, that’s how familiar the jungle 
trail was to her by now. 

Back in the cool hallway she felt it once more on her feet: 
that faint draft that wafted all the way up to her flat. It was 
coming from under his door! 
As she bounded up the stairs in delight she took one last 
glance at the sign next to the door. “4th FLOOR” Now she 
knew what the TH stood for. 

Back in bed she added her discover in her lexicon under TH. 

T: Th is the abbreviation for tactically hidden. Mr 
Grindleman is hiding himself, because he is a 
secret detective and doesn’t want to be seen by 
others. But I found him and I’ll solve all the 
secrets in his flat. And I’ll solve him!
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Herr Grindelmann saß derweil ein Stockwerk tiefer bewe-
gungslos in seinem Sessel. Er war starr vor Schreck. Hatte er 
schlecht geträumt oder war das gerade wirklich passiert?

Der Mond blickte ihn durchs Fenster an und ließ die um 
ihn herum stehenden Hügel mit einem Mal zu riesigen Gebil-
den wachsen – so vielversprechend und geheimnisvoll, dass 
ihm ganz Angst und Bange wurde.

Ein Abenteurer?
Er?
Niemals.

Meanwhile one floor below Mr Grindleman was sitting 
motionless in his armchair. He was in a stupor. Had he had a 
bad dream or had that just really happened?

The moon peered at him through the window and illuminated 
the mountains of things piled up around him in such a way 
that they merged into one huge entity – so full of promise 
and mystery that he grew terribly afraid. 

An adventurer? 
Him? 
Never. 


