


ausbleibenden Kunden«, sagt Sara.

»Barbro ist aber auch … eine richtige Neunmalwisserin«, sagt Lasse.
»Was soll das denn sein?«, fragt Maja lachend und trinkt einen Schluck Saft. »Eine

Neunmal…«
»Na, eine, die immer alles besser weiß«, erklärt Lasse. »Eine richtige Neunmalwisserin

eben. Das sagt man so.«
»Ach, du meinst bestimmt eine neunmalkluge Besserwisserin«, sagt Sara. »Eine

Neunmalwisserin gibt es nicht.«
»Du bist mindestens genauso eine Neunmal… wie auch immer«, sagt Lasse zu Sara.
»Neunmalkluge Besserwisserin«, wiederholt Sara und schenkt Lasse und Maja lächelnd

Saft nach.
Maja kann sich das Lachen nicht verkneifen.
»Glaubt ihr, dass sie was finden?«, fragt sie.
»Bei der Ausgrabung, meinst du?«, hakt Lasse nach.



Maja nickt und schiebt das letzte Stück Zimtschnecke in ihren Mund.
»Die graben jetzt schon zwei Wochen dort rum, ohne auf irgendwas gestoßen zu sein«,

sagt Sara.
»Und warum machen sie dann weiter?«, will Lasse wissen.
»So sind die Vorschriften, erklärt Sara. »Die Kirche soll neue Leitungen und Ab-

wasserrohre bekommen, und dazu muss der ganze Bereich drumherum erst einmal
gründlich untersucht werden.«

»Und wie lange wollen die noch weitermachen?«, fragt Lasse.
»Wenn sie heute nichts finden, wird die Grube wieder zugeschüttet, habe ich gehört«,

sagt Sara.

»Das wird Muhammed aber freuen«, sagt Lasse. »Dann läuft der Verkehr wieder normal
und alles ist wie immer.«

Maja tut so, als würde sie eine große Brille auf ihrer Nase zurechtrücken, und macht
Barbro Palms Stimme nach:

»Alles wie immer? Wie langweilig! Es passiert einfach nichts Spannendes in Valleby!«
Lasse lacht und steht auf.
»Komm, Maja! Gehen wir zur Ausgrabung. Vielleicht entdecken wir ja was.«



Sofia Winge und Waldorf Eriksson

Vor der Kirche hat sich eine große Traube Schaulustiger um die Ausgrabungsstelle

versammelt. Alle Bewohner von Valleby scheinen dort zu sein. Rune läuft immer noch wie
aufgezogen hin und her, aber man sieht ihm an, dass seine Neugier größer ist als die Wut.

Auf dem Bürgersteig stapeln sich die ausgehobenen Pflastersteine. Daneben liegt ein
abmontierter Absperrzaun.

Lasse und Maja entdecken den Polizeiinspektor und gesellen sich zu ihm.





»Wurde schon etwas gefunden?«, fragt Lasse.
Der Polizeiinspektor schüttelt den Kopf.
Auf dem Grund der Grube kniet eine Frau auf allen vieren und buddelt mit einem

kleinen Spaten in der rotschwarzen Erde.

Sie trägt einen blauen Arbeitsoverall und große Stiefel.
»Das ist Sofia Winge«, erklärt der Polizeiinspektor.
»Die Archäologin?«, fragt Maja.
Der Polizeiinspektor nickt.
Auf einem Stein in der Grube hockt ein junger Mann mit einem Sieb in den Händen.

»Und wer ist der Mann auf dem Stein?«, fragt Lasse.
»Das ist Sofia Winges Assistent Waldorf Eriksson. Er siebt die Erde aus, die Sofia in


