
 
Auf den Monitoren sah Klara, wie die Besucher panisch aus den Gruselkutschen

kletterten und durch die Tunnel der Geisterbahn rannten. Sie griff nach dem Mikrofon,
hielt den Sprechknopf gedrückt und sagte mit ihrer besten Erwachsenenstimme:
»Bleiben Sie bitte ruhig. Es ist alles in Ordnung, das war nur ein besonderer Trick, der
aber vollkommen harmlos ist.«

Das Licht der Monitore ließ ihre Gänsehaut auf den Unterarmen erstrahlen. So
fühlte es sich also an, wenn man Angst hatte. Was war nur geschehen?

Sie riss die Tür vom Kontrollraum auf und kletterte in die Geisterbahn zurück. Klara
lief die nur schwach erleuchteten Schienen entlang, bis im Halbdunkel die letzte
Gruselkutsche auftauchte. Einer der Besucher hatte wohl die dort platzierte
Notausgangstür gefunden. Tageslicht ergoss sich quer über die Schienen und ließ die
alte Geisterbahn völlig ramponiert aussehen – und überhaupt nicht mehr gruselig.

»Hallo, ist da jemand?«, rief Klara, vom Tageslicht geblendet. Als niemand auf ihre
Rufe reagierte, schloss sie mit einer energischen Bewegung die Notfalltür und schaltete
das Innenlicht ein, das den Tunnel gerade genug erhellte, dass man etwas erkennen
konnte. Der Admiral, Ottilie und Olaf waren ziemlich sonnenempfindlich.

Plötzlich hörte sie hinter sich ein Knurren. Klara fuhr herum und erwartete schon,
dass sie von einem Monster überfallen würde, aber dann sprang der Geisterkater
Schleck mit einem Maunzen auf ihren Arm.

»Ach, du bist es nur!«
Er begann direkt zu schnurren, und Klara fragte sich, warum sie auf einmal so

schreckhaft geworden war. Etwas stimmte in dieser Geisterbahn nicht, aber niemand
kannte sich hier so gut aus wie sie, und sie würde der Sache jetzt auf den Grund gehen!

Es war immer wieder ein seltsames Gefühl, einen Geisterkater auf dem Arm zu
halten, insbesondere wenn er schnurrte. So stellte sie es sich ungefähr vor, wie es sich



anfühlen musste, einen kuscheligen Wackelpudding mit sich herumzutragen. Schleck
leckte ihr mit seiner schleimigen Geisterzunge über die Wange, bei der sie immer noch
nicht herausgefunden hatte, ob es sich nicht vielleicht doch um eine lebendige
Nacktschnecke handelte. Klara verzog das Gesicht und wischte es an ihrem
Gespensterkostüm-Bettlaken ab.

»Hast du den Schrei gehört, Schleck?«, flüsterte sie, während sie sich vorsichtig den
Geisterkutschen näherte. Außer ein paar heruntergefallenen Popcorn-Brocken, die
Schleck mit seiner ewig langen Zunge wie ein Frosch vom Boden putzte, fand Klara
alles so vor, wie es sich gehörte. Gemeinsam mit Schleck passierte sie das Zelt der
mechanisch betriebenen Wahrsagerin, wo es immer nach Zimt und Nagellack duftete
und sich ihr Gesicht in der milchigen Glaskugel spiegelte. In Fabelville gab es auch eine
echte Wahrsagerin, Madame Esmeralda, aber die fand Klara ein bisschen seltsam – ihr
war die mechanisch betriebene Version einer Wahrsagerin deutlich lieber.

Schleck kroch zitternd unter ihr Bettlakenkostüm. Das hier war Klaras Zuhause.
Hier hatte sie an Tagen außerhalb der Parksaison mit ausrangierten Puppenteilen neue
Kreaturen erschaffen (ihr erklärter Favorit: der dreiarmige Kürbisvogel mit
Schielaugen).

Sie hatte mit ihren Eltern Verstecken gespielt, und an ihrem Geburtstag durfte sie
sich immer einen Ort in der Geisterbahn aussuchen, um dort zu übernachten. Das Zelt
der Wahrsagerin war einer ihrer Lieblingsorte, weil sich über ihrem Zelt ein künstlicher
Sternenhimmel drehte und ihre Samtkissen unfassbar weich waren. Als Nächstes folgte
ihr absoluter Lieblingsraum: der Ballsaal, in dem der Admiral mit Ottilie immer seine
neu erfundenen Schrittkombinationen auf das Parkett brachte und die reich gedeckte
Tafel aussah, als hätte dort soeben noch ein rauschendes Fest stattgefunden. Hier war es
Olafs Aufgabe, Orgel zu spielen und den Besuchern den ein oder anderen Streich.
Aufgrund seiner kreativen Einfälle (er war zu Lebzeiten Hofnarr gewesen) war der
Ballsaal eine der beliebtesten Stationen in Klaras Gruselkabinett.

Doch sofort merkte Klara wieder, dass heute etwas
nicht mit rechten Dingen zuging. Schlecks kleiner Körper
spannte sich unter ihrem Gespensterbettlaken an, noch
bevor sie sah, was hier überhaupt los war. Das gebratene
Ferkel (für die Geisterbahn natürlich aus Plastik
angefertigt) thronte nicht wie sonst immer in der Mitte der
Tafel, umgeben von Blutwein und Glasaugen, die wie
Trauben angeordnet waren. Stattdessen schwebte es unter
der aufwendig verzierten Decke und drehte sich dort, als
würde es noch immer über dem Spieß brutzeln. Wie ein
nebliger Schleier hingen dabei Spinnenweben vom Ferkel herab, die sich ebenfalls
langsam mitdrehten. Das sah nach der Arbeit eines ganz bestimmten Gespenstes aus!
Ein bläulicher Schleier umgab das Ganze, wodurch Klaras Verdacht sich erhärtete.

»Olaf?« Klara baute sich direkt unter dem sich drehenden Spanferkel auf, die Hände
in die Hüften gestemmt, und versuchte, wie eine wirklich vernünftige Erwachsene zu



klingen. Das funktionierte leider nicht besonders gut, da
das Geisterbonbon des Admirals beinahe zu Ende gelutscht
war.

Trotzdem erklang aus dem Spanferkel ein Schluchzen,
das den ganzen Ballsaal erzittern ließ. »Klaaaraaaaa!«

Olafs Stimme klang kein bisschen gruselig, weshalb
sich Schleck endlich aus Klaras Kostüm traute und sich
maunzend unter dem Spanferkel positionierte, als wollte er
es im nächsten Moment verspeisen.

»Olaf, was ist denn passiert?«
Noch ein Schluchzen ertönte aus dem Ferkel – und dann ein ohrenbetäubendes

Geisterniesen, das die Glasmurmeln auf dem Tisch zum Klirren brachte. Klara hob die
Hände schützend über ihren Kopf, als der dadurch aufgewirbelte Staub von der Decke
fiel. Schleck dagegen streckte seine Zunge aus und ließ die Staubkörner mitten in sein
geöffnetes Maul herabregnen. Dieser Kater fraß einfach alles!

Schleck schmatzte genüsslich und rollte sich anschließend auf der Platte
zusammen, auf die eigentlich der Schweinebraten gehörte. Wenn es nach ihm ginge,
hätte die Bahn wohl direkt wieder geöffnet.

»Olaf«, säuselte Klara beruhigend. »Willst du mal da runterkommen?«
»Neeeein«, heulte Olaf bitterlich. »Ist er denn weg?«
»Wer?« Klaras Augen huschten durch den Ballsaal, in dem sich außer dem

Spanferkel und Schlecks schnarchender Brust nichts bewegte. »Wen meinst du, Olaf?«
»Na, den Juuuungen.« Sein Geheule hallte von den hohen Wänden wider. Wenn sich

noch irgendjemand außer Klara in der Geisterbahn befand, dann hörte er gerade
garantiert jedes Wort.

Sie verengte ihre Augen zu Schlitzen. »Hatte er rote Haare, die wie Kraut und Rüben
in alle Richtungen abstehen?«

Olaf heulte zur Antwort nur auf, was ungefähr so klang, wie wenn man mit
Fingernägeln auf einer Tafel kratzte. Klara hielt sich die Ohren zu. Das war Antwort
genug. Noch einmal sondierte sie den Raum und kletterte dann zu Schleck auf den Tisch,
um einen besseren Überblick zu haben. »Jetzt komm schon raus, Olaf«, rief sie. »Hier
ist niemand!« Nichts rührte sich. Die Drehbewegung des Spanferkels wurde langsamer.

»Siehst du, Olaf? Alles ruhig. Willst du jetzt runterkommen und mir sagen, was er
dir getan hat?«

Ein herzzerreißendes Seufzen ertönte, dann segelte das Spanferkel von der Decke
herab und landete sanft wie eine Feder in Klaras Armen.

»Olaf?«, sang sie und strich dem Plastikferkel über die Wangen.
Der blaue Schein begann zu glibbern wie Schlecks Geisterfell, wenn man es

streichelte. Dann erklang ein schmatzendes Geräusch, und auf einmal wog das Ferkel
schwer in Klaras Armen.

Olaf war herausgeschlüpft und kauerte sich jetzt unter dem Tisch zusammen. Nur
noch die Zipfel seiner Narrenmütze guckten hervor. Klara hievte das Spanferkel auf die



Servierplatte zurück und musste Schleck dafür zur Seite schieben. Er schlief jedoch
ungestört weiter und kuschelte sich sogar an seinen neuen Ferkelfreund.

Klara sprang vom Tisch und ging in die Knie. »Olaf, jetzt ist doch alles gut. Was ist
passiert?«

Olafs Gesicht war noch leichenblasser, als es bei einem Geist ohnehin schon der
Fall war.

»Der Junge …«, stotterte Olaf. »Er ist ausgestiegen!«
»Aus der Kutsche?« Klaras Stimme überschlug sich bei diesen Worten. »Wo ist er

hingelaufen?«
»Ich habe mir solche Mühe gegeben, schrecklich Furcht einflößend zu sein.«
»Schsch«, beruhigte sie ihn. »Du hast dein Bestes gegeben. Nein, das lag ganz

bestimmt nicht an dir. Das lag an ihm! Da hat von Anfang an was nicht gestimmt.«
Olaf schluchzte erbärmlich, blau leuchtende Tränen flossen durch die Ritzen im

Parkett. »Und … und dann ist er auf mich zugekommen, als ich gerade dabei war, der
Puppe hier an der Tafel die Spaghetti aus der Nase zu ziehen. Und … und er hat…«

»Er hat was?«, fragte Klara und gab sich alle Mühe, ruhig zu klingen, dabei schlug
ihr Herz bis zum Hals.

»Er ist auf mich zugekommen … und hat mich erschreckt!«
»Wie bitte?« Klara fuhr auf. »Er hat dich erschreckt?«
»Jaaa, erinnere mich nicht daran«, wimmerte Olaf, »Das ist ein schreckliches

Gefühl, mir ist fast das Herz stehen geblieben.«



»Olaf, du hast kein Herz.«
»Das ist doch egal«, schluchzte Olaf. »Er hatte die Nerven, mir einen … mir einen

Zaubertrick vorzuführen!«
Klara schüttelte empört den Kopf, aber ihre Gedanken fuhren die Strecke der

Geisterbahn ab. Was, wenn der Junge tatsächlich noch hier war und irgendwas in der
Geisterbahn anstellte?

Klara formte mit ihren Händen einen Trichter um ihren Mund. »Admiral? Ottilie?
Könnt ihr mich hören?«

»Sie sind auf der Suuuuche nach dem Jungen«, heulte Olaf. Noch einmal beugte
Klara sich zu ihm runter. »Ich verspreche dir, dass er dich nie mehr erschrecken wird,
aber ich muss ihn schnappen, bevor er noch was Böses anrichtet. Du kannst ja einfach
hier unter dem Tisch bleiben, bis ich wiederkomme, okay?«

Olaf nickte. »Bitte sei vorsichtig, Klara, er ist ganz und gar schauerlich und hat
schreckliche Teufelsaugen.«

Sie nickte. »Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe ja Schleck dabei.«


