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1. Kapitel
Ungezogenes
Stück Brot!
Die Stadt lag in sanftes Mondlicht getaucht und schöpfte still
nach Atem. Seit Wochen schon hatte es keinen Tropfen geregnet, und die Wetterberichte versprachen auch nichts, das auf
eine Änderung schließen ließ. Was für die einen eine Beschwernis war, war für die anderen ein Sommer, der wunschlos glücklich machte.
Sommerzeit hieß Ferienzeit, und so war ein Großteil der Stadtbevölkerung in ferne Landstriche ausgeflogen. Die Zurückgebliebenen durften die entspannte Stille genießen. Gerade nachts
bedeutete das, die Fenster weit offen stehen zu lassen und vom
feinen Blätterrascheln im lauen Nachtwind in den Schlaf gewogen zu werden.
Auch in der Ferdinand-Otto-Straße, die rechts oben von der
Stadtmitte lag, schienen alle zu schlafen. In den pastellfarbigen
Häusern, die sich harmonisch aneinanderreihten, herrschte
friedliche Dunkelheit. Nur in dem Haus mit der Nummer Drei,
das als einziges in Kanarienvogelgelb gestrichen war und eine
delfinblaue Tür besaß, leuchtete soeben ein blasser Lichtschein
in den weit geöffneten Dachfenstern auf. Er kam aus einer
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Taschenlampe. Roxy Sauerteigs Taschenlampe. Sie hatte sie eingeschaltet, kaum, dass ihr Wecker sie pünktlich um Mitternacht
geweckt hatte.
Nun sprang sie eilig aus dem Bett und zog sich die Gummistiefel mit den Krokodilgesichtern über ihre nackten Füße. Die
grüne Taucherbrille auf der Stirn gerade geschoben, machte sie
sich auf den Weg.
Ganz still und heimlich.
Ihre Schritte entfachten auf dem blank polierten Holzfußboden im Flur ein leises Quietschgeräusch. Auf Zehenspitzen
tapste sie an den von ihrer Mutter am Vortag noch aufgehängten Bildern vorbei.
Die Ölgemälde in den goldenen Rahmen zeigten lauter
strenge Gesichter. Es waren Roxys Urgroßeltern sowie ferne
Onkel und Tanten. Fast schien es, als sei die feine Verwandtschaft ihrer Mutter so gar nicht einverstanden mit dem, was sie
da mitten in der Nacht an sich vorbeischleichen sah.
Wie immer ragte Roxys rote Haarmähne hinter der Taucherbrille wie eine Grasinsel aus ihrem Kopf heraus, und ihr gepunkteter Schlafanzug hatte hier und da Schokoladenflecken.
Mit einem verschmitzten Grinsen zog sie an den spitzmündigen Damen und Herren vorbei und war nur froh, dass sie
sie nicht verpetzen konnten. Immerhin begab sie sich auf eine
geheime Mission, von der ihre Mutter auf keinen Fall erfahren
durfte.
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»Liebe Roxy Hefeteig«, hatte ihre Nachbarin Frau Feudel am
Vorabend geschrieben, »Kimimela hat mir vorausgesagt, dass du
mir bei etwas helfen könntest. Es ist ziemlich wichtig. Komm
doch mal schnell vorbei, bevor ich es wieder vergessen habe.«
Der Brief hatte außen an Roxys Dachfenster gesteckt. Wie
er dorthin gelangt war, wusste sie nicht. Einzig dieses feine,
kribbelige Gefühl in ihrem Bauch, das wie zehn Brausetabletten bitzelte, verriet ihr, dass ein Rätsel dahinter verborgen lag.
Wenn nicht gar ein Abendteuer.
Abendteuer, so stand es in Roxys Lexikon, wurden mit
einem d zwischen dem n und dem t geschrieben, weil sie meistens abends stattfinden, wenn es bereits dunkel ist.
Das Wort hatte sie sich wie viele andere in ihrem grünen
Lederbuch notiert, das ihr Vater Bernd Sauerteig ihr kurz vor
ihrem Umzug von Paris nach Berlin geschenkt hatte. In dem
Buch schrieb sie die Worte so, wie es für sie einen Sinn ergab.
Ganz nach dem Erfinder sinnvoller Rechtschreibung:
Otto
Graf Hie.
Die letzten Seiten des Lexikons waren für Roxys Abendteuer
reserviert. Sie hoffte, hier schon bald einen ganzen Haufen spannender Geheimerlebnisse versammeln zu können. Ein Vorhaben,
das alles andere als leicht war, denn ihre Mutter Amalie Benedikta Clementine Hortensie Sauerteig, geborene von Holzschuh,
tat alles, um kribbelige Überraschungen und große Spannung
aus ihrem Leben fernzuhalten. Im Gegensatz zu Roxys Vater,
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der im Moment noch in Sibirien nach verschwundenen Pässen
von Touristen suchen musste, bevorzugte Frau Sauerteig eher
eine Tasse Tee in vornehmer Gesellschaft, als allzu aufregende
Ereignisse.
»Es ist wichtig, meine liebe Roxana Esmeralda Jule Babette
Sauerteig, dass du dich zu benehmen weißt«, betonte Frau Sauerteig immer wieder. Denn sie fand, dass gutes Benehmen (ebenso
wie viele Vornamen) auf eine besonders feine Herkunft verwies.
»Das willst du doch auch – einen guuuten Eindruck machen,
nicht wahr, Roxanalein?!«
In der Tat wollte Roxy, dass ihre Mutter mit ihr zufrieden
war, doch nannte sie sich lieber nur Roxy und schlich sich nun
gaaanz leise an Amalie Benedikta Clementine Hortensie Sauerteigs Zimmer vorbei.
Von drinnen drang das vornehme Schnarchen ihrer Mutter gleichmäßig bis auf den Flur hinaus. Wie gut, dass es diese
besonders feiiine, französische Watte für die Ohren gab!
Noch ein paar Schritte, dann war Roxy an der kleinen Tür angelangt, hinter der sich die Ganz-sicher-nicht-Treppe verbarg. Ihre
Mutter hatte sie gleich nach ihrer Ankunft mehrfach verriegelt,
denn schließlich besaßen sie ja ihren eigenen Lift. Der beförderte sie an allen Mietern vorbei vom Dach direkt ins Erdgeschoss und wieder hinauf. Da brauchte man »gaaanz sicher«
keine vergammelte Hintertreppe, die auch sonst so gut wie nie13

mand benutzte. »Außer … Ach, egal«, wie die Hauswartsfrau,
Frau Lofing, ihnen bei ihrem Einzug mit vielsagender Miene
erklärte.
Roxy fand schon da, dass »Außer – Pünktchen, Pünktchen,
Pünktchen – Ach, egal« nach weit mehr als nur einer verlassenen
Treppe klang, und war deshalb auch sofort in der ersten Nacht
heimlich hinuntergestiegen, um sie zu erkunden. Was sie dabei
gefunden hatte, war ihr erstes echtes Abendteuer gewesen, das
nun auf den letzten Seiten ihres grünen Buches stand. Es war
die Entdeckung einer ihr bisher unbekannten Welt, in der sich
lauter spannende Rätsel verbargen.
Denn gleich unter ihnen im . Stock wohnte Herr Grindelmann. Er selbst nannte sich ganz einfach und unbesonders
einen »Sammler«. Doch Roxy ahnte sofort, dass er weit mehr
war als das.
In seiner Wohnung türmten sich Berge von Dingen, in
denen lauter spannende Geheimnisse steckten. Eins davon
hatten sie bereits gelöst. Es war ein Code, den Roxy in einem
Schokoladenspringbrunnen gefunden hatte und der die
Nachtbarin Jana Rasedorn aus dem zweiten Stock links
und den Mann von Frau Lofing als Gauner entlarvte. Jetzt
saßen sie im Gefängnis. Dass Roxy und Herr Grindelmann hinter der Enthüllung standen, wusste natürlich keiner. Und das
sollte auch tunlichst so bleiben.
Leise knarrend bewegte sich die Klinke in Roxys Hand und
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öffnete die Tür. Mit einem Wusch flog ihr wie in der ersten
Nacht eine kühle Windböe entgegen, die einen süßlich moderigen Duft in sich trug.
Sich mit der Taschenlampe den Weg leuchtend, stieg Roxy
die alten Holzstufen hinab.
Im vierten Stockwerk blieb sie stehen. Herrn Grindelmanns
Hintertür war nach wie vor angelehnt.
»Komisch«, flüsterte sie. Schließlich hatte sie dem Nachtbarn
doch am Vortag seinen Schlüssel aus dem Parkteich gefischt und
zurückgebracht, damit er endlich wieder abschließen konnte.
Roxy überlegte kurz, ob sie hineingehen und ihn dazu befragen
sollte, doch sie entschied sich weiterzugehen. Schließlich hatte
Frau Feudel um Eile gebeten.
Als Roxy keine Minute später den ersten Stock erreichte,
dämpfte sie mit der Hand ihr Licht. Aufmerksam lauschte sie in
das Treppenhaus und hielt den Atem an. Alles war still. Nur ihr
Herz pochte bis in ihre Ohren hinauf.
Pock, pock, pock.
Aufgeregt schluckte sie dagegen an und trat an die Hintertür. Was würde sie dahinter erwarten? Alles, was sie wusste, war,
dass die alte Dame behauptete, eine
weißsagende Eule bei
sich wohnen zu haben, die Kimimela hieß und aus einem Indianerstamm in Virginia kommen sollte. Doch ob das wirklich
stimmte, war nicht klar. Denn niemand im Haus hatte die Eule
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je mit eigenen Augen gesehen. Stattdessen hielten die meisten
Frau Feudel für verrückt und rieten Roxy, besser einen Bogen
um sie zu machen – so wie um Herrn Grindelmann.
Tock, tock, tock, pochte Roxy an die Tür und horchte.
Außer ihrem eigenen Atem blieb alles still.
Tock, tock, tock, klopfte sie erneut – diesmal etwas lauter. Ein
paar Sekunden vergingen, da wurde eine Tür im Inneren der
Wohnung geöffnet. Schritte näherten sich auf dem Dielenboden.
»Hallo?«, drang Frau Feudels Stimme durch die Tür. Sie klang
alarmiert.
»Ich bin’s: Roxy Sauerteig«, flüsterte Roxy.
Es dauerte einen Moment, dann wurde die Tür einen Spalt
geöffnet. Die Nachbarin lugte nach draußen. In ihrem weiten
weißen Nachthemd sah die zarte, alte Dame wie ein Wäscheständer mit einem übergeworfenen Laken aus. Ihre silbernen
Haare wurden von einem Netz umspannt. Und auf ihrer schmalen Nase saß eine große Brille mit Lupengläsern, die ihre Augen
zu riesigen Murmeln werden ließ.
»Wer bist du?«, fragte Frau Feudel erstaunt und musterte
Roxy, als habe sie sie noch nie zuvor gesehen.
»Äh … Roxy«, stotterte die und hielt ihr höflich die Hand entgegen. »Von oben. Sie hatten mir doch einen Brief geschrieben.«
Genauso wie bei ihrem ersten Treffen machte die alte Nachbarin auch diesmal keine Anstalt, die Hand zu ergreifen. Stattdessen zog sie unter ihrem Fischernetz die Stirn in Falten.
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»Was fällt dir ein, mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu
klingeln?«, fragte sie unwirsch.
Roxy trat verblüfft zurück.
»Aber … Sie haben mir doch geschrieben, ich soll so schnell
wie möglich kommen … Wegen Ihrer Eule, die was geweißsagt
hat«, erwiderte sie. »Sie meinten, Sie bräuchten meine Hilfe!«
»Geweissagt? Kimimela? Was denn geweissagt?«, fragte Frau
Feudel erstaunt.
»Das weiß ich doch nicht. Sie haben mir ja nur geschrieben,
ich soll kommen – bevor Sie’s wieder vergessen haben.«
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Die alte Dame blickte Roxy irritiert durch ihre Lupenbrille
an. Ganz so, als suche sie etwas im Gesicht ihres Gegenübers,
das ihr eine genauere Erklärung gab. Doch sie schien nichts zu
finden. Ihr Blick blieb starr und leer.
»Und deshalb trägst du diese bekloppte Guckmuschel auf
deinem Kopf, oder was?«, fragte sie und tippte sich dabei gegen
ihr Fischernetz.
»Nein«, entgegnete Roxy irritiert. »Das ist meine Taucherbrille. Die trag ich immer. Sie hält meine Gedanken zusammen
und …«
Frau Feudel ließ sie nicht zu Ende reden. Mit einem verächtlichen »Pff« ging sie dazwischen und entgegnete: »Dann solltest
du ja wohl am besten wissen, was hier die eigentliche Frage ist,
oder?«
Ehe Roxy sich versah, schwang sie in ihrem Nachtgewand
herum und schlug die Hintertür zu.
Kradong, schallte es durch das Ganz-sicher-nicht-Treppenhaus,
und Roxy fuhr zusammen.
»Ungezogenes Stück Brot!«, hörte sie es hinter der Tür noch
schimpfen, und eine zweite Zimmertür knallte ins Schloss. Rums.
Dann herrschte wieder Stille.
Roxy kratzte sich unter ihrer Brille am Kopf. Was war das
denn? Warum tat die Nachbarin denn plötzlich so, als wisse sie
von gar nichts mehr? Sie hatte ihr doch erst am Abend zuvor
den Brief geschrieben!?
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Unsicher blickte sie sich im Treppenhaus um.
Oder war sie am Ende auf einen Scherz reingefallen, und der
Brief kam gar nicht von Frau Feudel?!
Roxy bekam keine Antwort auf ihre Fragen. Ja, und als wolle
auch der Mond nichts damit zu tun haben, verzog er sich soeben
hinter den Dächern der Nachbarhäuser und ließ einen unklaren
Schleier auf den Stufen zurück. Noch ein Mal blickte sich Roxy
zu der Tür ihrer Nachbarin um.
»Dann eben nicht!«, schnaufte sie und konnte nicht umhin,
eine große Portion Enttäuschung dabei zu empfinden – begleitet von einer ordentlichen Prise Mistmut.
..ISTMUTISTEIN(EF~HL DASEINEN
~BERKOMMT WENNEINFACHALLESRIESEN
GROER.ISTIST%AKANNSOGARDER
.UTDRUNTERVERSCHWINDEN
»Halt dich lieber fern von der«, erinnerte sich Roxy an die Worte
der Hauswartsfrau. »Die ist nicht mehr … Na, du weißt schon,
hier oben.« Mit Blick in Richtung von Frau Feudels Wohnung
hatte sich Frau Lofing dabei an den Kopf getippt.
Wahrscheinlich hatte sie recht.
Aber wie war dann nur der Brief an ihr Dachfenster gekommen?, fragte sich Roxy. Sollte etwa auch diese Frage ohne Antwort bleiben?
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2. Kapitel
Katastrophe

Als Herr Grindelmann am frühen Morgen in seinem kornblumenblauen Sessel erwachte, beschlich ihn sogleich eine finstere
Ahnung. Sie sagte: Es wird Probleme geben! Und zwar jede
Menge.
Erschrocken riss er die Augen auf und blickte sich in seinem
Zimmer um. Noch war alles gleich. Die Berge von Dingen reihten sich in geordneten Hügelketten aneinander. Nichts war verrutscht oder drohte umzukippen.
Schlaftrunken tastete er nach seinem kornblumenblauen
Becher mit dem abgebrochenen Henkel, den er einst auf einer
Parkbank gefunden hatte … und fand ihn zum Glück an seinem
gewohnten Platz. Drei Zentimeter nach Nordost vor seinem
vorderen rechten Stuhlbein. Es war ein letzter Rest Alles-löstsich-in-Luft-auf-Tee darin.
Herr Grindelmann hatte ihn sich am Abend zuvor in der
Hoffnung gekocht, dass über Nacht alles, was in den letzten
Tagen geschehen war, mit einem Schlag in Vergessenheit geraten
würde. Das beinhaltete auch den roten Rettich. Dieses unbändige, kleine Wesen mit dem roten Zauselkopf, das letzte Woche
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in die Wohnung über ihm gezogen war und seitdem nichts als
Chaos in seinem Leben verbreitete. Nein, er wollte gar nicht
daran denken.
Zugegeben, zunächst fühlte er sich von einer Welle – für ihn
vollkommen unbekannter – Leichtigkeit beflügelt. Doch spätestens beim Schlafengehen am Vorabend war sein gesunder Verstand wieder zurückgekehrt und hatte ihn gewarnt.
»Peter«, hatte der gesagt, »wirst sehen: Das alles wird noch
ganz üble Folgen haben. Du bist einfach kein Typ für unüberlegte Leichtfertigkeiten!«
Zu diesem Zeitpunkt war es mit seinem Schlüssel (der rote
Rettich hatte ihn erstaunlicherweise gefunden und zurückgebracht) jedoch leider schon zu spät gewesen. Denn den hatte
er – aus ebenso unüberlegter Leichtfertigkeit – sogleich hinter
einen der Berge im Flur geschmissen. Warum, konnte er heute
Morgen gar nicht mehr sagen. Etwa damit seine Tür auch
weiterhin für mögliche Überraschungen offen stand?
»Eine absolute Fehlentscheidung!«, murmelte er betroffen.
Wenn sich Herr Grindelmann nämlich auf eines im Leben
verlassen konnte, dann war es seine Ahnung. Die sagte ihm jetzt
und hier: Der Tee hat nicht geholfen.
Und viel schlimmer: Das Gestern wird sich spätestens heute
und morgen von seiner furchtbarsten Seite zeigen!
Verzagt richtete sich Herr Grindelmann in seinem Sessel auf
und trank unwohl den letzten verbliebenen Schluck.
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Der Tee war kalt und ohne Geschmack.
Obwohl die Uhren an seiner Wand gerade erst sechs Uhr
morgens zeigten, schien die Sonne bereits grell durch die grauen
Vorhänge und heizte die Wohnung kräftig auf. Sich mit einem
Taschentuch den Schweiß von der Stirn abtupfend, stand Herr
Grindelmann auf und trat ans Fenster. Ein lauer Wind strich
ihm entgegen und bauschte die Gardine auf. Er schob sie beiseite und blickte auf die Straße hinunter.
Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, dass er da unten zum
ersten Mal diese wilde rote Haarmähne des Mädchens entdeckt
hatte – so sehr hatte sie sein Leben in kürzester Zeit auf den
Kopf gestellt.
Soeben fuhr der Zeitungsausträger auf dem Bürgersteig mit
seinem Fahrrad vor.
Fahrrad!
Das Wort ließ Herrn Grindelmann zusammenzucken. Da
war sie wieder, die schreckliche Erinnerung.
Ahnungsvoll wich er vom Fenster zurück und setzte den
kornblumenblauen Becher auf dem Tischchen ab.
Fahrrad!
Ja, er kam nicht umhin: Er musste sich so schnell wie möglich eine Zeitung besorgen, um Sicherheit zu erlangen!
Sein kariertes Wägelchen wie stets hinter sich herziehend, eilte
er keine zehn Minuten später zur Hintertür der Ferdinand22

