


der Professor ihn. „Auf meine Anregung hin.“
Tom schluckte gerade noch einen leisen

Fluch herunter. Wie sollte er das Hugo
beibringen?

„Außerdem“, fuhr der Professor mit einem
kleinen boshaften Lächeln fort, „darfst du zur
Erfüllung deiner Aufgabe nur
Ausrüstungsgegenstände verwenden, die in
den Richtlinien zur Geisterbekämpfung
erwähnt sind. Spezialpasten und selbst
erfundene Werkzeuge, wie unsere Kollegin
Kümmelsaft sie so gern verwendet, sind nicht
erlaubt. Solltest du auf sie zurückgreifen, gilt
die Aufgabe als nicht erfüllt.“

Tom nickte nur. Damit hatte er gerechnet.
„Gut, dann komme ich jetzt zu der

eigentlichen Aufgabe.“ Professor
Schleimblatt räusperte sich und öffnete einen



schmalen Ordner. „Die Spukerscheinung, mit
der du dich befassen wirst, wurde vor drei
Tagen von einem Dorf namens Moorweiher
gemeldet. Der Ort liegt etwa hundert
Kilometer nordöstlich von hier. Der Besitzer
des einzigen Gasthofes hat bereits eine
Benachrichtigung bekommen, dass du in den
nächsten Tagen dort absteigen und ein
Doppelzimmer benötigen wirst. Hier sind die
genaue Anschrift, eine Wegbeschreibung und
noch einmal die Kurzzusammenfassung
deiner Aufgabe.“

Der Professor reichte Tom einen
verschlossenen Briefumschlag mit dem
Stempel der Gespensterjäger-Vereinigung.
„Du musst dem Prüfungsausschuss Folgendes
vorlegen. Erstens: einen genauen Bericht
über alle von dir beobachteten



Spukaktivitäten (getippt, in zweifacher
Ausfertigung), zweitens: Tonaufnahmen oder
Foto- bzw. Filmmaterial von der
Spukerscheinung (thermospiritistische
Aufnahmen sind selbstverständlich
zugelassen) und drittens: das gefangene und
unbeschadete Geisterexemplar. Wir
empfehlen die Verwendung einer KOKOMP-
Falle (KOntakt-KOMPressions-Falle). Ihr
Einsatz ist bei Gespenstern dritter
Gefahrenkategorie am risikolosesten.“



Tom nickte nur. Als ob ihm das jemand
erklären musste. Wusste dieser verflixte
Ausschuss nicht, dass er bei Kümmelsaft &
Co. schon Geister sechster
Gefahrenkategorie gefangen hatte?

„Sonst noch was?“, fragte Tom und steckte



den Umschlag mit der Prüfungsaufgabe in
seinen Rucksack.

„Nun, eine erfolgreiche Jagd wünsche ich“,
antwortete der Professor. „Oder wie sagt man
unter Gespensterjägern? Behalte deinen
Verstand auch nach Mitternacht.“

Irgendetwas in der Stimme von Professor
Schleimblatt gefiel Tom ganz und gar nicht,
aber bevor er weiter darüber nachdenken
konnte, streckte Schleimblatt ihm mit einem
dünnen Lächeln die Hand entgegen. Die
Finger des Professors waren fast so kalt wie
die von Hugo.

„Viel Glück, Tomsky!“, sagte er. „Und
grüße Frau Kümmelsaft von mir.“

„Mach ich“, erwiderte Tom und drückte die
kalkweiße Hand so entschlossen wie
möglich. „Ich schätze, bis Ende nächster
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