


ein paar Tage. Heute erkunden wir erst
mal eine uralte Darstellung des Himmels
und dann ziehen wir in unser Hotel ein.“

Papa verließ die Autobahn und sie
durchfuhren eine hügelige Gegend.
Schließlich kamen sie am Rande einer
Stadt entlang und fuhren bald in einem
Dorf über eine kleine Brücke.

„Seht ihr, wie komisch das Haus dort
oben aussieht?“, fragte Mama, aber Papa
war schon weitergefahren und die Kinder
hatten nichts mehr sehen können.

„Macht nichts, gleich sehen wir es von
Nahem!“, versprach er.

Nach ein paar hundert Metern bog er
auf einen Parkplatz ein und alle stiegen
aus. An einem Imbiss stärkten sie sich mit



Rostbratwürsten. Als sie aufgegessen
hatten, schulterten sie ihre Rucksäcke und
machten sich auf den Weg. Es ging
bergauf. Immer wieder kamen ihnen Leute
entgegen, die sich angeregt unterhielten.
Nach einer Weile sahen sie links auf dem
Berg ein außergewöhnliches Gebäude. Es
war gelb und seine Enden wie die einer
Banane leicht nach oben gebogen. „Das
ist das Haus von Herrn Kakmann!“, rief
Lilly begeistert.

„Wie bitte?“, fragte Papa verwirrt,
während Mama anfing zu lachen und
Nikolas zustimmend nickte.





2.

DIE ARCHE NEBRA

„Hier in der Arche Nebra wurden einige
Szenen für, Bibi & Tina‘ gedreht. Im Film
ist sie das Haus des fiesen
Geschäftsmannes Herr Kakmann“, klärte
Mama Papa auf. Der erzählte, dass es
sich in Wirklichkeit um ein Gebäude
handelte, das in der Nähe der Fundstelle



eines großen und bedeutenden Schatzes
als Besucherzentrum errichtet worden
war. Als Lilly und Nikolas mit ihren tausend
Fragen nicht lockerließen, setzten sie sich
auf halbem Weg auf eine Bank und Papa
begann zu erzählen.

„Vor einigen Jahren – ihr wart beide
noch nicht geboren – machten sich zwei
Schatzjäger auf, um am Mittelberg in der
Nähe von Nebra nach Orden und Münzen
zu suchen, um sie zu Geld zu machen.
Dazu benutzten sie Metallsuchgeräte,
sogenannte Detektoren. Sie staunten nicht
schlecht, als sie statt kleiner Gegenstände
auf einmal einen großen Teller aus Metall
und außerdem zwei Schwerter, Beile,
einen Meißel und Armreifen fanden. Das
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