


Ich bin allein mit ihm!
Ganz vorsichtig krieche ich in die dunkle

Nische. Noch hat er mich nicht gesehen. Jetzt
dreht sich Christof um und geht zum Herd.

Er kommt genau auf mich zu! Und weit und
breit kein Mensch!

Nur Christof.
Ich drücke mich noch tiefer in den Winkel.
Da gibt auf einmal die Wand hinter mir

nach. Es ist, als würde ich auf einem
Karussell sitzen, und dieses Karussell dreht
sich mit mir. Dann stoppt es wieder. Und ich
hocke im Finstern.

Vor Schreck bleibt mir die Luft weg. Ich
kann nicht einmal schreien. Gleich platzt mir
die Brust, so hart schlägt mein Herz.

Endlich finde ich meine Stimme wieder.
„Hilfe!“, schreie ich. „Holt mich hier raus!“

Mit den Fäusten trommele ich gegen die
Steinplatte, drücke mit aller Kraft dagegen.



Nichts rührt sich. Und keiner kommt und hilft
mir.

Ich sitze fest und kann nicht zurück und
muss hier bleiben, immer und ewig. Bis ich
verschimmele. Bis nur noch Knochen von
mir übrig sind.

3.
Wenn mir keiner hilft, muss ich mich selbst
befreien. Am besten erst einmal nachdenken!

Bestimmt bin ich hier in einem
Geheimgang. In Burgen gibt es so was. Ein
Geheimgang führt immer irgendwohin. Hoffe
ich.

Auf allen Vieren krieche ich vorwärts. Es
ist stockfinster. Die Luft ist feucht und
modrig. Rechts und links von mir sind kalte
Steinwände. Dann spüre ich eine Stufe nach
unten.



Ich drehe mich um und krabbele eine
Treppe abwärts. Unten ist wieder ein Gang.
Ich krieche weiter. Um eine Ecke herum.
Hier ist es irgendwie nicht mehr ganz so
finster. Und dann –

Da vorne ist ein heller Fleck! Ein Ausgang,
der ins Freie führt! Ich springe auf und renne,
renne auf das Licht zu, will nur noch raus
hier, raus! Noch zwei Schritte, dann –

In letzter Sekunde kann ich stoppen. Stehe
da und starre hinaus. Unter mir geht es
mindestens fünfzig Meter in die Tiefe.
Burgmauer, Felsen und ganz unten der Wald.
Und das Holzgeländer, das hier mal
angebracht war, ist kaputt.

Beinahe wäre ich da runtergefallen!
„Lieber Gott!“, flüstere ich. „Danke, lieber

Gott!“ Ich zittere so, dass ich mich an der
Wand festhalten muss.



Soll ich noch einmal um Hilfe rufen? Nein,
hier hört mich doch kein Mensch.

Mit weichen Knien taste ich mich den
Gang zurück, wieder hinein in die Dunkelheit.
Jetzt krieche ich lieber. Der Gang wird
immer schmaler. So schmal war er vorhin
doch nicht?

Die Finsternis macht mich ganz verrückt.
Was tue ich bloß, wenn ich plötzlich der
schönen Rosalinde begegne?

Ein paar Stufen führen noch weiter nach
unten. Dann ist auf einmal die rechte Wand
weg. Ich taste hin und her. Endlich merke ich:
Hier ist eine Kreuzung. Mama, Papa, ich
finde nie wieder raus! Heulend krieche ich
nach rechts.

Träume ich, oder wird es hier wirklich
wieder heller? Jetzt kann ich schon den
Boden sehen. Und die Wände. Und dort vorne
einen hellen Fleck. Aber diesmal werde ich



nicht rennen! Ich stehe auf und gehe ganz
langsam und vorsichtig.

Mein Weg endet in einem Schacht, der
senkrecht nach oben führt. Hoch über mir
sehe ich ein Gitter, durch das die Sonne
hereinscheint. Jetzt höre ich von dort oben
die Stimmen der anderen. Und dann ganz
deutlich die Stimme von Christof: „Wo ist
eigentlich Rebecca? Ich glaube, die hat sich
verlaufen!“

Christof, der blöde Christof, ist gar nicht
so blöd.

„Hier bin ich!“, schreie ich. „Hier unten!“
Ich sehe Köpfe, die sich über das Gitter

beugen. „Das darf doch wohl nicht wahr
sein!“, ruft Frau Hahn. „Wie um alles in der
Welt kommst du da hinunter, Rebecca?“

Ich weiß so schnell nicht, was ich sagen
soll. Schaue auf meine Füße. Und da sehe ich
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