


Er kratzte an einem der Fruchtsticker.
»Beerenstark!«, sagte er.
Wenn Erinnerungen so wichtig waren, warum hatte Onkel Paul Samantha dann

vergessen? Warum verschwand er einfach, ohne ihr Bescheid zu sagen? Und wie konnte er
ihrer verrückten großen Schwester all das Geld vermachen und ihrem Bruder eine
erstklassige Baseballmannschaft und ihr dagegen bloß ein Stück Schrott und eine Warnung
vor dem Wetter?

Sie blieb dabei: Es war nicht fair.
Samantha sah zu Nipper. Er stand noch immer an derselben Stelle und wartete darauf,

dass sie »Hüte dich vor dem Regen« sagte.
»Hüte dich vor dem Regen«, sagte sie niedergeschlagen und ließ ihren Kopf wieder

zurück auf ein Kissen sinken. Samantha war dazu übergegangen, diesen Satz mehrmals am
Tag in Gegenwart der anderen vor sich hin zu brummen.

Als das erledigt war, wandte sich Nipper zum Gehen. Seine Gedanken waren bei seinem
Baseballteam.

Die Spinners lebten zwar in Seattle, aber seine Eltern hatten versprochen, dass die ganze
Familie am Ende des Schuljahrs einen Ausflug machen würde, um Nippers Yankees in
New York spielen zu sehen. Vielleicht lenkte das Samantha ja sogar etwas von ihrem
Trübsalblasen ab.

»Kopf hoch«, sagte Nipper, als er das Wohnzimmer verließ. »Du kannst mit mir in der
Besitzerloge sitzen. Früher oder später wird sicher mal ein Spiel durch einen Regenschauer
unterbrochen und dann wird sich dein alter Schirm als nützlich erweisen.«

Er betrat die Küche und schnappte sich seine Mappe mit den Spielerverträgen von der
Küchentheke. Dann ging er nach draußen, um zu sehen, ob irgendwelche Freunde,
Nachbarn, Handwerker oder Passanten in der Nähe waren, denen er mehr von seiner
Baseballmannschaft erzählen konnte.



DRITTES KAPITEL

Ohne Rückfahrkarte

Die Spinners hatten zwei der schrecklichsten Nachbarn auf dem gesamten Planeten Erde.
Auf der Südseite ihres Hauses wohnte Morgan Bogan Bogden-Loople, ein Junge, der

niemals etwas sagte, das nicht lächerlich oder unmöglich war. Als Samantha nach
Hinweisen über Onkel Paul suchte, fragte sie Morgan Bogan, ob er ihn gesehen hatte.

»Ich habe deinen verschwundenen Onkel gerade eben erst gesehen, vor ein paar
Minuten«, verkündete er voller Überzeugung. »Er trug große Gummistiefel und sagte, er
wäre auf dem Weg zum Cello-Unterricht. Er hatte einen zahmen Waschbären auf der
Schulter.«

Ihre andere Nachbarin war Missy Snoddgrass. Sie wohnte im Haus auf der Nordseite,
näher zum Park. Sie war ein kleines Mädchen mit lockigem blondem Haar,
Sommersprossen und einer niedlichen Stupsnase. Und sie war das Böse in Person.

Als Nipper an jenem Nachmittag mit seiner Mappe voller Dokumente aus dem Haus lief
und über die Büsche sprang, um Missy zu zeigen, dass ihm die New York Yankees
gehörten, hätte er wissen müssen, dass das nur Ärger geben würde.

»Mein Onkel ist verschwunden«, erzählte er Missy, als sie ihn durch das Fliegengitter



der Terrassentür anstarrte.
»Das weiß ich schon längst«, sagte sie.
»Und ich bin der neue Besitzer des Yankee-Stadions!«, sagte Nipper, der sich freute, die

Neuigkeiten mit jemandem teilen zu können, der sich dafür zu interessieren schien. Er hielt
eine wichtig aussehende Bescheinigung mit goldenem Siegel hoch. »Das ist die offizielle
Besitzurkunde des Baseballplatzes.« Er streckte sie ihr entgegen, damit sie sie sehen
konnte.

Missy schob die Tür auf, schlüpfte hinaus auf die Terrasse und blieb dann ein paar
Schritte von Nipper entfernt stehen.

»Beeindruckend«, sagte sie und sah ihm direkt in die Augen, ohne zu blinzeln. Sie hörte
sich gar nicht besonders beeindruckt an.

»Ich habe auch Verträge für alle Spieler«, fügte er fröhlich hinzu.
Missy rieb sich mit der rechten Hand das Kinn. Dann streckte sie die Hand aus, mit der

Handfläche nach oben.
»Faszinierend. Lass mich doch mal ein paar dieser Verträge sehen, bitte.«
Nipper öffnete die Mappe und reichte ihr mehrere zusammengetackerte Seiten.
»Hier«, sagte er und strahlte vor Stolz.
Missy sah sich die Seiten ganz genau an. Er beobachtete, wie sich ihre Lippen leise

bewegten, während sie das Kleingedruckte las.
Schließlich blickte sie von dem Vertrag auf und lächelte ihn an. Dabei wurde ihre große

Zahnlücke sichtbar.
»Das ist einer der besten Werfer in der gesamten amerikanischen Liga«, sagte sie zu

ihm. »Ein einzigartiges Talent. Lässt du mich auch einen von den Outfieldern sehen?«
Nipper blätterte durch seine Mappe und hielt einen weiteren Vertrag hoch. Missy nahm

die Blätter von ihm entgegen und überflog sie.
»Erstaunlich«, kommentierte sie. »Kann ich jetzt mal die Urkunde für das Stadion

sehen?«
Endlich hatte Nipper jemanden gefunden, der sich für seine Yankees interessierte. Seit

Wochen hatte er versucht, Samantha in Gespräche über Bälle, Stadien, Ligen, die Infield-
Fly-Regel, Hotdogs und sogar große flauschige Maskottchen zu verwickeln. Nichts, was er
sagte, konnte sie von ihrem Trübsalblasen ablenken. Sie wollte bloß über den Regenschirm
jammern. Natürlich musste Nipper zugeben, dass er nichts von großen Schwestern verstand
– oder von elfjährigen Mädchen im Allgemeinen.



Bald hatte er seiner Nachbarin den kompletten Stapel von Dokumenten ausgehändigt.
»Also, ich denke, wir kennen beide das Geheimnis für eine siegreiche

Sportmannschaft«, sagte sie. Dann fing sie plötzlich an, ganz leise zu flüstern. »Es ist der
Handel mit den Spielern, oder? Würdest du mir da nicht zustimmen?«

»Äh, was hast du zuletzt gesagt?«, fragte Nipper.
»Ich sagte: ›Handel‹. Stimmst du zu?«, sagte sie laut und deutlich.
»Ja, klar«, antwortete er fröhlich.
»Fantastisch«, verkündete Missy. Sie griff in ihre Rocktasche und holte ein

Vergrößerungsglas hervor. Es hatte einen glänzenden Metallrand rund um die Linse und
einen blauen Griff.



Nipper dachte, sie würde damit noch einmal die Dokumente überprüfen.
Stattdessen reichte sie es ihm.
»Was ist das?«, fragte er und nahm es entgegen. »Manche Leute nennen es eine

Handlupe«, erklärte sie. »Aber du kannst es natürlich auch Vergrößerungsglas nennen. Ist
mir ganz egal. Es gehört jetzt dir. Und ohne Rückfahrkarte!«

»Rückfahrkarte?«, fragte Nipper verwirrt. Er drehte die Lupe um. Der blaue Plastikgriff
war nicht sehr stabil. Er hatte schon einen Riss am unteren Ende. »Das versteh ich nicht.«

Missy griff in die Brusttasche ihrer gelben Tupfenbluse und holte mehrere
herausgerissene Buchseiten hervor. Sie blätterte sie schnell durch und hielt dann eine


