


Frau Dr. Stern nickt Conni freundlich zu. „Na,
dann zeig mal her, was du gefunden hast.”
Vorsichtig überreicht Conni ihr den Knochen.
Frau Dr. Stern betrachtet ihn von allen Seiten.
„Wo hast du den denn gefunden?”, fragt sie
erstaunt.



„Auf einer Baustelle”, sagt Conni.
„Südlich von Neustadt”, ergänzt Papa.
„Was es genau ist, kann ich jetzt noch nicht
sagen. Aber es sieht vielversprechend aus.
Wir werden ihn auf jeden Fall untersuchen.”
„Wirklich?” Conni ist schrecklich aufgeregt.
„Ist der richtig alt?”
„Ja, sehr, sehr alt”, vermutet Frau Dr. Stern.
„Und? Können Sie uns noch mehr sagen?”,
fragt Papa gespannt.
Doch Frau Dr. Stern schüttelt den Kopf.
„Nichts, was Hand und Fuß hätte. Sobald ich
etwas Genaueres weiß, rufe ich Sie gerne an.”
Conni und Papa begleiten Frau Dr. Stern in
ihr Büro oben im dritten Stock des Museums.
Vorsichtig legt sie den Knochen in eine
kleine Kiste und notiert sich Connis Name
und Telefonnummer.
„Das hast du genau richtig gemacht, uns den
Knochen zu bringen”, meint sie.



„Können Sie mir noch etwas über die
Baustelle sagen?”, erkundigt sie sich dann bei
Papa. „Es könnte sein, dass wir uns an Ort und
Stelle noch einmal umgucken müssen.”
Während Frau Dr. Stern die Nummer von
Papas Ingenieurbüro notiert, schaut sich
Conni neugierig im Zimmer um. Überall
stehen Kisten und Kästen herum. Der
Schreibtisch ist unter Stapeln von Büchern,
Zeitschriften und Zetteln kaum mehr zu
sehen. Allein der Computerbildschirm und
ein Mikroskop ragen aus dem ganzen
Durcheinander hervor. Conni grinst. Ein
Glück, dass Mama das nicht sieht. Die würde
einen Koller kriegen!



An den Wänden hängen Fotos, auf denen die
Forscherin mit einem Handfeger bewaffnet
irgendwo in der Wüste hockt.
„Da haben wir Dinosaurierspuren freigelegt”,
erzählt Frau Dr. Stern. „Das war in Afrika.
Aber hier in Deutschland hat man auch schon
Dinofährten entdeckt.”
„Dinosaurierspuren? Hier?”, fragt Conni
verblüfft. Sie würde gerne mehr erfahren,
aber da bringt die Wissenschaftlerin Papa und
sie auch schon wieder zu Mama und Jakob in
die Ausstellungshalle hinunter. Schade!




