
COPPENRATH

5 4 3 2 1
ISBN: 978-3-649-63658-8

© 2022 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise

Text: Patricia Schröder
Fotografie: Leonie Ebbert

Bildbearbeitung, Layout und Umschlaggestaltung: Britta Paus, unter Verwendung von  
Motiven von www.shutterstock.com auf den Buchseiten 8, 11, 15, 16, 22, 23, 25, 32, 33,  

46, 48, 56, 57, 72-75, 80, 81, 122, 131, 138, 139, 159, 174, 175,  
178, 183, 192, 194, 199 sowie auf dem Cover 

Lektorat: Maren Jessen / Sara Falke
Satz: Britta Paus / FSM Premedia GmbH & Co. KG

Printed in Slovakia
www.coppenrath.de

Das  erscheint unter der ISBN: 978-3-649-64326-5

PATRICIA SCHRÖDER

Holunder
Villa

107030_Copp_63658_Villa Holunder_Inh_ucv3.indd   7107030_Copp_63658_Villa Holunder_Inh_ucv3.indd   7 03.12.21   13:2303.12.21   13:23



107030_Copp_63658_Villa Holunder_Inh_ucv3.indd   58107030_Copp_63658_Villa Holunder_Inh_ucv3.indd   58 03.12.21   13:2303.12.21   13:23



KAPITEL 6
in dem MIA  

ein Wispern  
     hört und eine  

SENSATIONELLE  

Entdeckung  
macht
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   n diesem Abend bekam Mia tatsächlich 
kein Auge zu. Die Sache mit dem Stoffklei-
derschrank hatte sich zwar aufgeklärt. Au-
ßerdem hatte ihr Vater, der wegen Larissas 
Hilfe-Geschrei sofort herbeigeeilt war, ihr 
und Luca bestätigt, dass er Wilfried Wurms 
erlaubt hatte, sich das Puppenhaus noch 
ein wenig genauer anzuschauen. Wirklich 
gelogen hatte ihr neuer Nachbar also nicht. 
Trotzdem! Für Mias Geschmack hatte er viel 
zu lange in ihrem Haus herumgeschnüffelt. 
Sich in diesem Stoffkleiderschrank zu ver-
stecken, war ja wohl ein Witz gewesen. Und 
die Erklärung, die der feine Herr Wurms 
ihr und Luca dafür aufgetischt hatte, hielt 
Mia nach wie vor für eine faule Ausrede. 
Unermüdlich fuhren hunderttausend Fra-
gen und Gedanken in ihrem Kopf Karus-
sell, die Raupe in die eine Richtung und 
die Achterbahn in die andere. Wobei ich 
mir gar nicht vorstellen mag, wie es sich an-
fühlt, wenn die Achterbahn rückwärtsfährt. 
Aber egal, es sollte ja nur ein Beispiel sein. 
Mia jedenfalls lag mittlerweile seit fast zwei 
Stunden auf ihrem neuen urgemütlichen 
Futon und konnte einfach nicht einschla-
fen. Sie hatte die Nase tief in ihrem Bett-
zeug vergraben und sog den vertrauten Zu-
hause-Geruch gierig ein. Doch auch das 
half nichts. Neben all den herumwirbeln-

den Gedanken um Wilfried Wurms war es 
Mia noch immer nicht richtig geheuer, dass 
sie ganz allein hier oben auf der Dachbo-
denetage schlafen musste. 
Tagsüber gab es ja echt nichts Cooleres als 
solch ein großes etwas abgelegenes Reich, in 
dem man sich völlig ungestört fühlte. So-
bald es aber draußen dunkel wurde, gruse-
liges fahles Mondlicht durch die Vorhänge 
schimmerte und die Möbel unheimliche 
Schatten warfen, konnte sich dieses ganze 
wunderbare Glück in echten Horror ver-
wandeln. Vorsichtshalber hatte Mia das 
Fenster verriegelt und auch ihre Zimmertür 
abgeschlossen.
Natürlich glaubte sie weder an Gespenster 
noch daran, dass irgendjemand bei ihnen 
einbrechen würde. Aber so fühlte sie sich 
einfach sicherer. 
Nach ihrer Geburtstagsparty und bevor 
Mia ins Bett gegangen war, hatte sie noch 
einmal jedes Zimmer der Villa Holunder 
durchforstet. Sie hatte sämtliche Betten 
angehoben, Schranktüren und Schubla-
den geöffnet und das Puppenhaus nach 
versteckten Winkeln abgesucht. Doch von 
der Opa-Puppe, dem Buch, das auf seinem 
Schoß gelegen hatte, und der kleinen Tiger-
katze fehlte noch immer jede Spur. 
Unter der Treppe, die in den oberen Stock 

A
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hinaufführte, schien sich eine Art Hohl-
raum zu befinden, zu dem es allerdings kei-
nen Zugang gab. Zumindest war auch bei 
genauerem Hinsehen keiner zu entdecken. 
Dabei wäre dies ein erstklassiges Versteck 
gewesen, in dem die Puppenhaus-Bewoh-
ner hätten Unterschlupf finden können! 
Bei diesem Gedanken sprang Mia beinahe 
das Herz aus der Brust. Denn das würde 
ja bedeuten, dass es sich bei ihnen nicht 
um Puppen, sondern um lebendige Wesen 
handelte. Und das war ja wohl ganz und gar 
unmöglich! – Oder?
Mia stieß einen Schwall Luft aus und ku-
schelte sich fest in ihre Bettdecke ein, damit 
sie vor Aufregung über diese Vorstellung 
nicht noch auf den Boden knallte. Sie taste-
te nach der kleinen Taschenlampe, die ihre 
Mutter ihr unters Kopfkissen geschoben 
hatte, und versuchte mit aller Kraft, ihre 
Gedanken auf andere Dinge zu lenken. 
Zum Beispiel auf ihre Geburtstagsfeier, die 
wirklich toll gewesen war.
Nachdem Mia und Luca nach ihrem Er-
lebnis mit Wilfried Wurms in den Garten 
zurückgekehrt waren und Larissa sich von 
ihrem Schrecken erholt hatte, hatten sie 
erst mal die Geburtstagstafel komplett leer 
gefuttert. Danach hatten sie Verstecken ge-
spielt und ein Trampolin-Hochsprung-Tur-

nier veranstaltet, aus dem Neomi knapp vor 
Svante als Siegerin hervorgegangen war.
Sogar für Larissas nasse Klamotten hatte es 
eine Lösung gegeben. Luca hatte sie ein-
fach bei sich zu Hause in den Trockner ge-
tan, sodass Larissa sie kurz vor der Abfahrt 
wieder anziehen konnte. Ihre Mutter hatte 
zwar ein bisschen an ihr herumgeschnüffelt, 
sich erstaunlicherweise aber mit jeglichen 
Kommentaren zurückgehalten.
Mia musste jetzt noch grinsen, als sie vor 
sich sah, wie Angelina Lamberto ihre Nase 
in Larissas Hosenbund gesteckt hatte – und 
mit diesem Bild im Kopf schlief sie dann 
auch endlich ein.

Mitten in der Nacht ertönte ein Wispern. 
Außerdem war da noch ein anderes Ge-
räusch gewesen, ganz leise nur. Kurz dar-
auf fuhr draußen auf der Straße ein Auto 
vorbei. Scheinwerferlicht blitzte durch den 
Vorhangspalt und ein kleiner, schmaler 
Schatten huschte über den Fußboden vor 
der Villa Holunder.
Mit einem Schlag war Mia hellwach. Sie 
krallte ihre Finger in die Bettdecke, hob 
den Kopf an und starrte wie gebannt auf 
das Puppenhaus. Doch inzwischen war das 
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Auto um die Kurve gebogen und eine dun-
kelgraue Düsternis breitete sich im Zimmer 
aus. Von der Villa Holunder konnte Mia 
jetzt nur noch die Konturen ausmachen. 
Die Möbel, große wie kleine, waren nicht 
mehr als schwarze Schemen. Lediglich un-
ten links in der Puppenküche machten die 
Messingfüße des Herds und ein kleiner 
Topf, der darauf stand, durch ein sanftes  
Schimmern auf sich aufmerksam.
Mia wollte ihren Kopf gerade wieder ins 
Kissen zurücksinken lassen, als sie erneut 
ein Flüstern hörte.
Pssssbschpsspsssss, machte es. 
Es klang wie eine menschliche Stimme, al-
lerdings war kein Wort zu verstehen. – Und 
es kam eindeutig aus dem Puppenhaus!
Mia hielt den Atem an. Sie riss die Augen 
so weit wie möglich auf, in der Hoffnung, 
dass sie so vielleicht doch noch etwas erken-
nen könnte. – Und tatsächlich! Hatte sich 
unten rechts im Wohnzimmer nicht gerade 
etwas bewegt? Und hatte sie jetzt nicht auch 
so etwas wie „Ihr bleibt hier!“ verstanden?
Mia schluckte. Ihr Hals war ganz trocken 
und das Herz wummerte ihr bis unters 
Kinn hinauf. Fast wie von selbst schob sich 
ihre Hand unter das Kopfkissen. Das Her-
vorziehen der Taschenlampe geschah voll-
kommen geräuschlos. Klick!, machte es 

erst, als Mia sie einschaltete. Aber da hatte 
sie sie bereits auf die Villa Holunder gerich-
tet. Nur einen Sekundenbruchteil später 
war das Puppenstubenwohnzimmer hell 
erleuchtet. 
Drei Kinder-Puppen saßen dort dicht bei-
einander, aber völlig reglos auf dem Sofa: 
in der Mitte das Mädchen mit den rotblon-
den Haaren und dem grünen Trägerrock 
und rechts und links von ihr zwei kleinere 
Puppen. 
Eine davon war ein Junge mit kurzen brau-
nen Locken und runder Hornbrille und 
die andere ein kleines Mädchen, das seine 
blonden Haare mit einer hellblauen Schlei-
fe zusammengebunden hatte. Sie trug ein 
hübsches blaues Karokleid und war offen-
kundig die Jüngste von den dreien.
„Wer seid ihr?“, krächzte Mia, während sie 
die Taschenlampe fest auf das Wohnzimmer 
der Villa Holunder gerichtet hielt.
Die Püppchen verzogen keine Miene. Wo-
bei … hatte der Junge nicht gerade ge-
blinzelt?
Wo ist euer Opa? Mit dieser Frage hätte 
Mia fast einen neuen Anlauf genommen. 
Aber sie verkniff sie sich, denn sie wusste 
ja nicht, ob es sich bei dem alten Herrn 
wirklich um den Großvater der drei Kinder 
handelte. Sie vermutete es bloß. Außerdem 
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war es immer noch möglich, dass in ihrem 
Kopf lauter Hirngespinste unterwegs waren 
und sie mit allem komplett danebenlag. 
Doch wen kümmerte das? Es war mitten 
in der Nacht und im Haus war alles ruhig. 
Ihre Eltern und Jonas schliefen vermut-
lich tief und fest. Niemand würde Mia für 
plemplem halten, weil sie so tat, als könnte 
man mit den Puppen in der Villa Holun-
der sprechen.
Es konnte ihr also völlig egal sein, wenn sie 
danebenlag.
Plötzlich ließ das kleine Mädchen mit der 
hellblauen Schleife seinen Kopf sinken und 
schlug sich die winzigen Hände vors Ge-
sicht. Ein kaum wahrnehmbares Schluch-
zen ertönte.
„So ein Mist!“ Der Junge mit der Horn-
brille sprang vom Sofa hoch. „Ich wusste 
doch, dass Luise durchdreht, wenn es hart 
auf hart kommt!“, fluchte er. 
Für einen kurzen Moment hatte Mia das 
Gefühl, ohnmächtig zu werden. Es war 
nämlich ein riesengroßer Unterschied, sich 
nur vorzustellen, dass die Bewohner der 
Villa Holunder lebendig wären, oder es 
mit eigenen Augen zu sehen. Mia schüttel-
te sich und kniff sich dann so fest in den 
Arm, dass sie kurz aufstöhnte und beinahe 
die Taschenlampe fallen ließ. 

„Jetzt mach doch mal das verdammte Licht 
aus!“, schimpfte der Junge weiter.
„Wer … ich?“, fragte Mia.
„Klar“, gab der Junge zurück. Er beschirm-
te seine Augen mit der Hand und fuchtelte 
mit der anderen zornig in der Luft herum. 
„Oder siehst du hier sonst noch jemanden, 
der für diese Festbeleuchtung zuständig 
sein könnte?“
„Ähm, nee …“, stammelte Mia. „Aber …“
„Jetzt lass es mal gut sein, Karl“, meldete 
sich das ältere Mädchen mit den rotblon-
den Haaren zu Wort. „Sie wird uns schon 
nichts antun“, setzte sie murmelnd hinzu, 
während sie ihre Arme schützend um die 
kleine Luise schlang. „Sonst wären wir doch 
gar nicht hier.“
Mia kniff die Augen zusammen. Am liebs-
ten wäre sie vom Futon gesprungen und 
zum Puppenhaus hinübergelaufen, um die 
drei winzigen Kinder aus der Nähe betrach-
ten zu können. Aber sie wollte nicht, dass 
Luise Angst bekam und wieder zu weinen 
anfing. Und deshalb fragte sie nur:
„Was meinst du damit … sonst wären wir 
doch gar nicht hier?“
„Na ja … also …“, druckste das Mädchen, 
„darüber können meine Geschwister und 
ich jetzt nicht sprechen. Wir kennen dich 
ja noch gar nicht richtig.“
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„Aber du hast doch gerade selber gesagt, 
dass ich euch nichts tue“, erwiderte Mia 
kopfschüttelnd. „Und das mache ich auch 
nicht“, bekräftigte sie. „Ich würde niemals 
…“ Sie brach ab und hieb sich ein paar-
mal mit dem Handballen gegen die Stirn. 
„Mannomann, ich denke die ganze Zeit, 
dass ich träume“, stieß sie hervor. „Es kann 
nämlich überhaupt nicht sein, dass ihr ech-
te lebendige Menschen seid!“
„Wieso nicht?“, brummte Karl. „Du bist 
es doch auch.“
„Ja, aber ich …“ … bin schon immer hier 
gewesen, so wie alle anderen normal großen 
Menschen auch, wollte Mia einwenden, 
doch dann geriet sie erneut ins Stocken. 
Karl hatte ja recht. Aus seiner Sicht musste 

sie eine gigantische Riesin sein, 
die nicht in seine Puppen-
stubenwelt passte. Und ver-
mutlich war auch er schon 
immer dort gewesen, zumin-

dest, solange er sich erinnern 
konnte.

„Darf ich mal zu euch rüberkom-
men?“, fragte Mia nun beinahe schüchtern.
Das Mädchen mit den rotblonden Haa-
ren sah zuerst Karl und dann Luise an. 
Erst nachdem beide zaghaft genickt hatten, 
nickte auch sie. 

„Aber halte ein wenig Abstand“, bat sie. 
„Und vor allem: Leg bitte die Lampe zur 
Seite, damit sie uns nicht mehr blendet.“
„Aber klar doch! Entschuldigung!“
Behutsam, um die Puppenstubengeschwis-
ter nicht zu erschrecken, schlug Mia die 
Decke zurück und stand vom Bett auf. Sie 
drehte die Taschenlampe mit dem Lichtke-
gel zum Fenster und legte sie auf ihr Kopf-
kissen. Dann tapste sie auf die Villa Holun-
der zu und kniete sich einen halben Meter 
davon entfernt auf den Boden. 
„Wie heißt du denn eigentlich?“, fragte sie 
das ältere Mädchen.
„Mein Name ist Hildegard“, antwortete es. 
„Aber alle nennen mich Hildy.“
„Hey“, sagte Mia leise. „Und ich bin Mia.“
„Das wissen wir“, brummte Karl.
Luise war inzwischen vom Sofa herunter-
geklettert und hatte sich dahinter in Si-
cherheit gebracht. Vorsichtig lugte sie über 
die Lehne. 
„Ihr braucht wirklich keine Angst zu ha-
ben“, flüsterte Mia. 
Sie beugte sich ein wenig vor und streckte 
langsam ihre Hand aus – so weit, dass sie 
Hildy beinahe berührte.
„Ich habe keine Angst“, gab diese zurück. 
„Jedenfalls nicht vor dir“, fügte sie hinzu.
Wie um es zu beweisen, schlang sie ihre 
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Arme um Mias Finger. Mit lässigem 
Schwung warf Hildy ihre Beine nach 
oben – und nur einen Atemzug später stand 
sie mitten auf Mias Hand.
Die stieß ein verblüfftes Keuchen aus.
„Lass mich jetzt bloß nicht fallen!“, mahn-
te Hildy.
„N-nein. M-mach ich schon nicht“, stam-
melte Mia. 
Das Puppenhausmädchen war so leicht wie 
eine Maus. Sie hatte eine feine helle Haut 
und wachsame blaue Augen. Auf ihrer Nase 
tanzten so winzig kleine Sommersprossen, 
dass man fast eine Lupe brauchte, um sie 
zu erkennen. 
Es war ein merkwürdiges Gefühl, sie in der 
Hand zu halten und den Druck ihrer Füße 
auf der Haut zu spüren. Mia konnte noch 
immer nicht fassen, dass sie nicht träumte 
und dieses kleine Mädchen wirklich und 
wahrhaftig lebendig war.

„Du darfst niemandem von uns erzählen, 
hörst du?“, sagte Hildy eindringlich. „We-
der deinem Bruder noch deinen Eltern oder 
deinen Freunden. Und erst recht keinem 
Fremden“, schärfte sie Mia ein. „Sonst ist 
es mit unserem friedlichen Leben nämlich 
ganz schnell vorbei.“
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KAPITEL 7
in dem Mia ein  

wenig von Hildys  

GEHEIMNIS 
 erfährt und sich  
eine Menge  
GEDANKEN 

macht

KAPITEL 7 
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   anz ehrlich: Könntest du ein solches Ge-
heimnis für dich behalten? Also, nicht nur 
für ein paar Tage oder Wochen oder so, 
sondern für immer? Selbst dann, wenn 
du durch sein Ausplaudern das Leben der 
Katze von euren Nachbarn retten könn-
test? Nein, diese Vorstellung ist wirklich 
zu schrecklich! Und ich glaube auch nicht, 
dass Mia in diesem Moment etwas in der 
Art durch den Kopf gegangen ist. Sie hat 
wohl eher an Neomi und Larissa gedacht. 
Ihre Eltern. Und vielleicht auch an Luca.
Geheimnisse sind schließlich wie geschaffen 
dafür, um sie mit seinen Freunden zu teilen. 
Jedenfalls war es für Mia nicht leicht, den 
Puppenhauskindern zu versichern, eben 
dies garantiert nicht zu tun. Weshalb sie 
erst mal eine ganze Weile gar nichts sagte.
„Du musst es versprechen!“, beschwor Hil-
dy sie. Sie ballte die kleinen Fäuste und in 
ihren blauen Augen schienen Funken zu 
sprühen.
Mia schluckte. „Okay“, krächzte sie.
„Vertrau ihr nicht!“, rief Karl. „Komm da 
lieber wieder runter, bevor sie dich …“
„Kennt ihr Tante Rikka?“, fragte Mia da-
zwischen, woraufhin Karl auf der Stelle 
verstummte.
Hildy blähte die Nasenlöcher. „Ja …“, ant-
wortete sie zögernd.

„Sie wohnt in Amerika und bei ihr hat eure 
Villa Holunder bis vor Kurzem noch ge-
standen“, fuhr Mia fort. „Stimmt’s?“
„Na ja“, brummte Karl. „Bis vor Kurzem ist 
wohl ein bisschen untertrieben.“
„Woher weißt du denn das?“, wollte Luise 
wissen, die sich nun langsam aufrichtete, 
sodass wieder mehr als nur ihre hellblaue 
Haarschleife, ihre blonden Haare und ihre 
Augen zu sehen waren.
„Sie hat mir einen Brief geschrieben“, sagte 
Mia. „Wollt ihr ihn euch anschauen?“
Hildy wandte sich zu ihren Geschwistern 
um, und als Karl und Luise nickten, nickte 
sie ebenfalls.
„Gut“, sagte Mia. „Dann hole ich ihn mal.“ 
Vorsichtig senkte sie ihre Hand, damit Hil-
dy bequem absteigen konnte. Dann husch-
te sie zum Schreibtisch und kramte den 
rosafarbenen Umschlag aus der obersten 
Schublade.
Mia faltete den Brief auseinander, umfass-
te die beiden oberen Ecken und hielt ihn 
Hildy hin. Für das Puppenhausmädchen 
war er noch ein ganzes Stück größer als 
eine Schultafel für ein Menschenkind, und 
Hildy musste bis in die Wohnstube zurück-
weichen, um ihn lesen zu können.
„Das ist auf jeden Fall ihre Unterschrift“, 
stellte sie fest.

G
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„Die könnte jemand gefälscht haben“, gab 
Karl sofort zu bedenken.
„Aber sie hat uns von Mia erzählt“, wandte 
Hildy ein. „Und dieses Mädchen dort passt 
genau auf ihre Beschreibung.“
„Ich bin Mia“, betonte Mia. „Karl hat doch 
gerade selber gesagt, dass ihr das wisst. Und 
Tante Rikka ist auch ganz sicher meine 
Großtante. Ich kenne sie zwar nicht, aber 
sie hat mich damit beauftragt, auf die Villa 
Holunder achtzugeben. Schaut nur genau 
hin, hier steht es!“, setzte sie hinzu und zeig-
te auf die entsprechenden Zeilen im Brief. 
Hildy nickte erneut. „Wir müssen ihr ver-
trauen“, sagte sie. „Es bleibt uns gar nichts 
anderes übrig.“
Mia versuchte, in den Mienen der Puppen-
hauskinder zu ergründen, was sie dachten. 
Sie hoffte sehr, dass sie ihr glaubten, aber 
natürlich wollte sie sie nicht zu irgendet-
was zwingen. 
Hildy, Karl und Luise mussten das schon 
aus freien Stücken entscheiden.
„Ihr seht ziemlich gut im Dunkeln, oder?“, 
fragte Mia. „Zumindest besser als ich.“
„Hm“, machte Hildy nur. Sie ließ sich in 
den Schaukelstuhl fallen und winkte ihre 
kleine Schwester hinter dem Sofa hervor.
Mia seufzte leise. Offenbar wollten die drei 
sich nicht vom Thema ablenken lassen. Sie 

faltete den Brief wieder zusammen und 
schob ihn in den Umschlag zurück. Dabei 
fiel eine der getrockneten schwarzen Beeren 
heraus und kullerte auf das Puppenhaus zu.
„Oh!“, rief Luise. „Holunder!“ Aufgeregt 
hüpfte die Kleine auf und ab. „Hildy, Tante 
Rikka hat Holunderbeeren mitgeschickt!“
„Das ist auch kein Beweis“, brummte Karl. 
„Tante Rikka ist verschwunden“, meinte 
Mia, während sie die Beere auflas und ein-
gehend von allen Seiten betrachtete. „Ich 
glaube, sie ist in Gefahr. Und ihr seid es 
vielleicht auch.“
Als Mia sah, dass Luise vor Schreck zu-
sammenzuckte, tat es ihr fast schon 
wieder leid, das gesagt zu haben.
„Wissen wir“, brummte Karl. 
„Jetzt sei mal nicht so knur-
rig!“, wies Hildy ihn zu-
recht. 
„Wieso hackst du ei-
gentlich immer nur auf 
mir rum?“, beschwer-
te sich Karl und ver-
schränkte beleidigt die 
Arme vor der Brust. „Was, 
wenn ich am Ende recht 
habe?“
„Opa Friedrich ist weg!“, platz-
te es aus Luise heraus. 
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„Und Konsti hat so viel Angst wie noch nie 
in seinem Leben.“
Mia horchte auf. „Wer ist Konsti?“
„Unser Kater“, erwiderte Hildy. „Er ist ein 
wenig schreckhaft. Der Transport heute 
und die ganzen Leute, all das war wohl ein 
bisschen zu viel für ihn.“
„Wo ist er denn jetzt?“, fragte Mia.
„Verraten wir nicht“, brummte Karl.
„Ich habe euren Kater und euren Opa näm-
lich auch schon vermisst“, sagte Mia. „Und 
außerdem dieses kleine Buch, das heute 
Vormittag auf seinen Knien gelegen hat.“
„Das ist doch nicht klein“, widersprach 
Luise. „Es ist das dickste Buch der Welt!“
„Und das wichtigste noch dazu“, sagte Hil-
dy so leise, dass Mia es gerade eben verste-
hen konnte. „Unser Zauberbuch.“
„Zauberbuch?“, wiederholte Mia. „Was soll 
das sein?“
„Wir nennen es so, weil alle unsere wun-
dersamen Rezepte darin stehen“, erklärte 
Hildy.

„Ja, alle“, bekräftigte Luise. „Bloß nicht das 
für den Erstarrungszauber.“
„Bist du verrückt geworden!“, stieß Karl 
hervor. Wütend funkelte er seine jüngere 
Schwester an. „Erzähl ihr am besten gleich 
alles!“
„Was denn noch?“, fragte Luise trotzig. 
„Von der Geheimkammer unter der Treppe 
etwa? Oder …“
„Jetzt halt mal deinen Mund!“, fuhr Hildy 
sie an. 
„Wieso?“, jaulte Luise. „Karl hat doch ge-
sagt, dass ich Mia alles erzählen soll.“
Hildy verdrehte die Augen. „Er hat es aber 
nicht so gemeint.“
„Dann soll er so was auch nicht sagen“, er-
widerte Luise mit wackeliger Stimme.
Sie bedachte Hildy mit einem beleidigten 
Blick, und als diese nicht reagierte, ließ Lui-
se sich über die Sofalehne fallen und fing 
fürchterlich an zu weinen.
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„Jetzt streitet euch doch nicht“, sagte Mia 
bedrückt.
Am liebsten hätte sie den Finger ausge-
streckt und Luise über den Rücken gestri-
chen. Aber sie traute sich nicht und hoffte, 
dass Karl seine kleine Schwester trösten 
würde. Oder Hildy sich bei ihr entschuldig-
te. Luise war doch noch viel zu klein, um 
zu verstehen, was sie falsch gemacht hatte.
„Ich glaube, es wäre gut, wenn du jetzt 
wieder ins Bett gehst“, sagte Hildy an Mia 
gewandt. „Der Tag heute war nicht nur für 
unseren Kater Konstantin anstrengend, 
sondern auch für uns.“
„Wieso denn?“, begann Mia.
Es gibt doch noch so viel zu besprechen, 
wollte sie einwenden. Als sie aber Hildys 
entschiedenen Blick bemerkte, verkniff sie 
es sich. Bestimmt war es besser, die Pup-
penshauskinder nicht zu bedrängen, sonst 
würden sie ihr Misstrauen womöglich nie 
verlieren. Und Mia wollte, dass Hildy, Lui-
se und vor allem auch Karl ihr vertrauten. 
Sie würde sie nämlich ganz sicher nicht 
verraten. Das hatte sie sich felsenfest ge-
schworen.

„Du hast ja recht“, lenkte sie also ein. „Lass 
uns morgen weiterreden.“
Mia legte die vertrocknete Holunderbee-
re in den Umschlag zurück und kroch auf 
allen vieren zum Futon hinüber. Sie schob 
Tante Rikkas Brief unter die Matratze, 
knipste die Taschenlampe aus und schlüpf-
te unter die Bettdecke.
„Drehst du dich bitte mit dem Gesicht zur 
Wand“, forderte Hildy sie noch auf.
Klar, dachte Mia. Die Puppenhauskinder 
wollten nicht, dass sie mitbekam, wo sie 
sich versteckten. Obwohl Luise es ja be-
reits verraten – und Mia sich sowieso schon 
längst ihren Teil gedacht hatte. Sie wider-
setzte sich trotzdem nicht, sondern tat, was 
Hildy von ihr verlangte. 
„Schlaft gut“, sagte sie zur Wand.
„Du auch“, erwiderte Hildy.
Mia vernahm noch ein leises Knarzen und 
flüsternde Stimmen. Dann war alles still. 
Eine Zeit lang lag sie einfach da, starrte 
die Wand an und versuchte, ihre kreuz 
und quer umhersausenden Ge-
danken zu ordnen. Was aller-
dings nicht sonderlich 
gut klappte.
Also drehte Mia sich 
zuerst auf den Rücken 
und dann, ganz vor-
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sichtig und ohne allzu sehr mit der Decke 
zu rascheln, wieder auf die Zimmerseite 
zurück. Sie kniff einmal fest die Augen zu-
sammen, weil sie hoffte, danach mehr er-
kennen zu können, und richtete ihren Blick 
auf die Villa Holunder.
Vielleicht hatte Hildy ja nur ihre Geschwis-
ter ins Bett geschickt, während sie selber 
noch immer im Wohnzimmer saß und da-

rauf wartete, dass Mia 
sich umwandte. 

Aber hätte Hil-
dy dann nicht 

nach ihr gerufen? 
Oder so etwas 

wie „Pssst!“ 
gemacht?
Noch ein-

mal guckte Mia 
genau hin, doch 

von dem winzigen Pup-
penhausmädchen mit den 

rotblonden Haaren fehlte jede 
Spur. Die Zimmer der Villa Holunder wa-
ren wie leer gefegt. Über dem Puppenhaus 
lag eine Stille, die Mia beinahe glauben 
ließ, sich alles nur eingebildet zu haben. 
Oder geträumt. „Hab ich aber nicht“, sag-
te sie mit fester Stimme zu sich selbst. „Ich 
bin hellwach.“

Mia setzte sich auf und begann noch einmal 
damit, alles, was sie an diesem Tag erlebt 
hatte und was sie bisher wusste, zu sortie-
ren. In Gedanken versah sie jede Einzelheit 
mit einer Nummer (du weißt schon, die 
Sache mit den Listen!) und schon war alles 
ganz einfach:
Tante Rikka war an einem unbekannten 
Ort, wo es ihr einigermaßen gut ging.
Sie hatte ihr, Mia, das Puppenhaus ge-
schickt, weil sie davon überzeugt war, dass 
Mia besonders gut darauf aufpassen würde.
In der Villa Holunder lebten echte kleine 
Menschen. Die Familie bestand aus drei 
Kindern (Hildy, Karl und Luise) und ei-
nem Großvater. Nicht zu vergessen: Kater 
Konstantin.
Der Großvater (Opa Friedrich) war ver-
schwunden, ebenso das Zauberbuch.
Im Zauberbuch waren geheime Rezepte 
notiert, bloß das von dem Erstarrungszau-
ber nicht.
In der Villa Holunder gab es eine kleine 
Kammer unter der Treppe, in der man sich 
verstecken konnte.
So weit, so gut. Und so geheimnisvoll. 
Denn aus all diesen Tatsachen ergaben sich 
eine Menge Fragen. Nämlich:
Sollte Mia wirklich nur auf die Villa Ho-
lunder und ihre Bewohner aufpassen oder 
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sollte sie auch herausfin-
den, wo Tante Rikka ab-
geblieben war?
Was hatte es mit dem 
Erstarrungszauber auf sich? 
Welche Rezepte standen in diesem Zau-
berbuch?
War es wirklich verschwunden oder nur zu-
fällig verloren gegangen? 
Wie stand es um Opa Friedrich? Hatte ihn 
jemand gestohlen? Zum Beispiel ihr unver-
schämter Nachbar Wilfried Wurms? Oder 
hatte Hildys Großvater sich nur irgendwo 
versteckt? Zum Beispiel hier im Zimmer 
oder …
Mias Blick wanderte in Richtung Tür.  
„… da draußen auf dem stockdunklen 
Dachboden“, wisperte sie und eine Gänse-
haut rieselte ihr über den Rücken.
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KAPITEL 8 
in dem Mia eine

kuschelige  
Begegnung 

hat und einen  
einsamen  

PANTOFFEL 
findet
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 ch weiß ja nicht, wie es dir gegangen wäre, 
aber für Mia gab es eigentlich nichts zu 
überlegen. Und trotzdem: Allein die Vor-
stellung, mitten in der Nacht auf dem 
stockfinsteren Dachboden umherzutappen 
und dort jede Ritze nach Opa Friedrich ab-
zusuchen, ließ ihr beinahe das Blut in den 
Adern gefrieren. Am liebsten hätte sie bis 
zum Morgen gewartet oder zumindest, bis 
es draußen allmählich wieder hell wurde.
Aber dann dachte Mia an den armen alten 
Mann und die Sorgen, die seine Enkel sich 
um ihn machten. Und an Tante Rikka und 
ihre Bitte, das Puppenhaus zu beschüt-
zen. Was, wenn Opa Friedrich dringend 
ihre Hilfe brauchte, weil er zum Beispiel 
in einen Spalt gestürzt war und sich ver-
letzt hatte?
Verflixt, es half nichts. Mia durfte sich nicht 
drücken. Und sie konnte auch nicht mehr 
bis zur Dämmerung warten. Herumzulie-
gen und gar nichts zu unternehmen, hielt 
sie nämlich auch nicht aus. Oh Mann! 
Wenn sie es wenigstens nicht allein tun 
müsste!
Hoffnungsvoll sah Mia noch einmal zur 
Villa Holunder hinüber. War da nicht gera-
de ein Schatten durch die Wohnzimmertür 
gehuscht und hinter dem kleinen blauen 
Sofa verschwunden? 

„Hildy?“, flüsterte Mia. „Bist du das?“
Keine Antwort.
„Luise?“
Nichts.
Mia tastete nach der Taschenlampe. So lei-
se wie nur irgend möglich kroch sie vom 
Futon und robbte auf das Puppenhaus zu.
Kein Zweifel, hinter dem Sofa befand sich 
etwas. Es saß auf dem graubraunem Tep-
pich und rührte sich nicht. 
Nahezu geräuschlos schob Mia sich noch 
ein Stück näher an die Villa Holunder he-
ran. 
„Karl?“, raunte sie, während sie die Ta-
schenlampe nun punktgenau auf das Sofa 
richtete.  
Mia wollte sie gerade einschalten, als das 
Etwas sich plötzlich doch bewegte. Vier 
Beine liefen in Richtung Wohnzimmertür 
zurück. Vier winzig kleine und sehr kurze 
Beine, die ganz bestimmt nicht zu Karl oder 
Luise und schon gar nicht zu Hildy oder 
Opa Friedrich passten, sondern nur einem 
gehören konnten!
„Konsti“, wisperte Mia.
Augenblicklich blieben die vier winzig klei-
nen und sehr kurzen Beine stehen. Mia 
hielt den Atem an. Am liebsten hätte sie 
den Kater zu sich herübergelockt. Ein wei-
teres „Konsti“ lag ihr bereits auf der Zun-

I
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ge. Doch die Angst, das Kätzchen zu ver-
treiben, überwog. Und so presste Mia ihre 
Lippen felsenfest aufeinander, damit ihr 
bloß kein Laut mehr herausrutschte. Wie 
gebannt starrte sie auf die vier grau bepelz-
ten Beine, die sich nun zögernd wieder in 
Bewegung setzten. Bitte! Bitte! Bitte!, dach-
te Mia angestrengt.
Und tatsächlich! Mia hatte gerade ein we-
nig Luft geholt, als auf der linken Sofasei-
te ein getigertes Katzenköpfchen erschien. 
Ein misstrauischer Blick aus grünen Augen, 
kaum größer als Stecknadelköpfe, fixierte 
sie. Kater Konstantin blinzelte. Lauschend 
drehte er seine Ohren hin und her, und Mia 
war sich beinahe sicher, dass er jeden Mo-
ment wieder davonhuschen würde. Noch 
einmal blickte er ihr direkt in die Augen. 
Und Mia guckte ebenso direkt zurück.
„Brrr“, kraunzte Kater Konstantin freund-
lich. Er kam hinter dem Sofa hervor und 
lief schnurstracks auf Mia zu.
„Verdammt noch mal, Konsti!“, zischte eine 
Stimme in der Villa Holunder. „Komm so-
fort zurück!“
Mia bemerkte einen Schatten im Treppen-
flur. Nicht einmal einen Lidschlag später 
stand Hildy wie aus dem Boden geschossen 
in der Wohnzimmertür. 
„Konsti!“, schimpfte sie. „Was soll denn 

das? Bist du jetzt völlig verrückt geworden?“
Der Kater reagierte nicht. Was mich im 
 Übrigen nicht wundert. Egal, ob groß und 
dick oder so klein wie eine Haselnuss – 
 welche Katze lässt sich schon gerne für 
 verrückt erklären? Außerdem spüren diese 
Tiere normalerweise sehr genau, wem sie 
vertrauen können und wem nicht. Ver-
mutlich hatte Mia irgendetwas an sich, 
das Kater Konstantin Unbedenklichkeit 
signalisierte. 
Dass Mia im Vergleich zu ihm eine wah-
re Riesin war, schien ihn jedenfalls nicht 
zu beeindrucken. Im Gegenteil: Sein steil 
aufgestelltes Schwänzchen zitterte gerade-
zu vor Freude. Unter heftigem Schnurren 
rieb er sein winziges Köpfchen an Mias 
Nasenspitze.
Larissa oder Neomi – und möglicherweise 
auch du – hätten jetzt wahrscheinlich einen 
verzückten Juchzer ausgestoßen. Nicht so 
Mia! 
Absolut reglos lag sie auf den harten Holz-
dielen und wieder einmal wagte sie kaum 
zu atmen. Schließlich wollte sie Kater Kon-
stantin nicht erschrecken, vertreiben oder 
gar umpusten. Als dieser sich aber immer 
stürmischer an ihrer Nase rieb und dabei 
inzwischen lauter schnurrte als ein Rasier-
apparat, traute Mia sich doch. Sie streckte 

107030_Copp_63658_Villa Holunder_Inh_ucv3.indd   79107030_Copp_63658_Villa Holunder_Inh_ucv3.indd   79 03.12.21   13:2403.12.21   13:24



80

ihre Hand aus und strich sachte mit einem 
Finger über Konstantins weiches Fell.
Wie ein nasser Sack – oder seiner Größe 
wegen sagen wir lieber mal wie ein durch-
tränkter Teebeutel – ließ sich der kleine 
Kater auf die Seite plumpsen. Übermütig 
schlug er mit seinen winzigen Vorderpfoten 
auf Mias Finger ein und blitzte sie dabei 
aus seinen grünen Stecknadelkopfaugen 
herausfordernd an.
„Du bist ganz schön mutig“, gluckste Mia 
leise. „Wenn ich es böse mit dir meinte, 
dann könnte ich dich ganz leicht …“
„Das wirst du nicht tun!“, schnitt Hildy ihr 
das Wort ab. Mit rotem Gesicht stand sie 
im Wohnzimmer direkt am Rand des Pup-
penhauses und ballte vor Zorn die Fäuste.
„Natürlich nicht“, sagte Mia. „Was denkst 
du denn?“
„Gib ihn mir sofort zurück!“, zischte Hildy. 
„Wenn Konsti etwas zustößt, wird Luise 
ihres Lebens nicht mehr froh!“
Zögernd setzte sie einen Fuß auf den Holz-
boden von Mias Zimmer. Dann gab sie 
sich einen Ruck und flitzte los. Mit schnel-
len energischen Schritten kam sie auf Mia 
zugerannt und schnappte ihr Konsti im 

wahrsten Sinne des Wortes vor der 
Nase weg. Sie hob den wild 

zappelnden Kater auf 

ihren Arm und drückte ihn fest an ihre 
Brust. Konsti maunzte kläglich.
„Mensch, Hildy“, krächzte Mia. „Jetzt lass 
ihn doch! Ich würde alles tun, um ihn zu 
beschützen“, schwor sie. „Und dich. Und 
Luise, Karl und Opa Friedrich“, fuhr sie 
fort, während sie sich langsam aufsetzte. 
„Ich wollte ihn eigentlich suchen gehen.“ 
Sie zeigte auf ihre Zimmertür. „Aber …“
Hildy hob die Augenbrauen. „Aber?“
„Ich …“, begann Mia stockend. „Ich habe 
einfach Schiss … nachts so allein.“ Es fiel 
ihr wirklich nicht leicht, das zuzugeben. 
„Auf dem Dachboden ist es stockdunkel“, 
fügte sie zu ihrer Verteidigung hinzu.
„Ach so.“ Hildy blähte die Backen. „Und da 
hast du dir also gedacht, dass dich notfalls 
ein Tiger von der Größe eines Puppenhaus-
kochtopfs verteidigen könnte.“
„Nein.“ Mia schüttelte nachdrücklich den 
Kopf. „Ich habe mir bloß gewünscht, dass 
ich nicht allein da rausmuss. Dass Konsti 
in eurem Wohnzimmer war, konnte ich ja 
nicht ahnen. Nach Opa Friedrich hätte ich 
natürlich trotzdem 
gesucht“, bekräftigte sie.
Und dann erzählte sie von ihrem 
Erlebnis mit Wilfried Wurms 
und dem Stoffkleiderschrank 
am Nachmittag.
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„Dieser Mann ist wirklich seltsam“, pflich-
tete Hildy ihr bei. „Er war ewig lange hier 
im Zimmer und hat sich die Villa Holun-
der, unsere Möbel, vor allem aber Opa 
Friedrich und mich, ganz genau angesehen. 
Ich hatte schon befürchtet, dass der Erstar-
rungszauber nicht stark genug ist.“
„Der Erstarrungszauber?“, hakte Mia nach. 
„Willst du mir nicht doch erzählen, was ge-
nau das eigentlich ist?“
„Ein Trank“, erwiderte Hildy knapp.
„Aus eurem Zauberbuch?“
„Eben nicht“, gab Hildy zurück. „Wie Lui-
se vorhin schon herausgeplappert hat, ist 
das Rezept für den Erstarrungstrunk nir-
gendwo aufgeschrieben, nicht einmal in 
unserem Zauberbuch. Opa Friedrich ist der 
Einzige, der es kennt.“
„Und warum ist das so?“, fragte Mia er-
staunt.
„Na ja …“ Hildy musterte sie unschlüssig. 
„Dieser Trank sorgt dafür, dass wir wie Pup-
pen aussehen und uns auch so anfühlen.“

Klar. Mia nickte. Das hatte 
sie sich schon fast gedacht.
„Der Erstarrungszauber ist 
unsere Tarnung“, erklärte 

Hildy weiter, „und das Re-
zept dafür daher unser al-

lerwichtigstes. Wenn es 

jemandem in die Hände fällt, der es nicht 
gut mit uns meint, könnte er womöglich 
ein Gegenmittel brauen und dann …“
„… wäre eure schöne Tarnung dahin“, stieß 
Mia aus. 
„Nicht nur das“, entgegnete 

Hildy scharf. „Wir wären ihm ausgeliefert 
und müssten für den Rest unseres Lebens 
tun, was er von uns verlangt.“
Mia schluckte. Das also hatte Hildy vorhin 
damit gemeint, als sie sagte, dass es sonst 
mit ihrem friedlichen Leben ganz schnell 
vorbei sein könnte. 
„Umso wichtiger ist es dann aber doch, 
dass wir Opa Friedrich finden“, presste sie 
hervor.
„Genau.“ Hildy nickte. „Und was mich be-
trifft … Ich habe keine Angst, allein den 
dunklen Dachboden zu durchstreifen. Du 
müsstest mir nur die Tür öffnen …“
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Die kleine Hildy allein im stockfinsteren 
Dachbodenzimmer? Wenn für Mia etwas 
ganz sicher nicht infrage kam, dann war es 
das. „Vergiss es!“, sagte sie. „So bringst du 
dich doch nur unnötig in Gefahr.“
Hildy setzte eine herausfordernde Miene 
auf. „Was schlägst du also vor?“
„Ich mache es“, erwiderte Mia und rappel-
te sich zu ihrer vollen Länge auf. „Und du 
gehst mit Konsti in euer Versteck zurück.“
Der Kater auf Hildys Arm fauchte. Es 
schien fast so, als wollte er Mia widerspre-
chen. 
„Auf gar keinen Fall!“, sagte das Puppen-
hausmädchen und jetzt ballte es seine Fäus-
te nicht vor Zorn, sondern aus wilder Ent-
schlossenheit. „Wir machen es zusammen.“

Mia atmete einmal tief ein und wieder aus, 
bevor sie mit dem Ellenbogen die Klinke 
hinunterdrückte. In der rechten Hand hielt 
sie die eingeschaltete Taschenlampe und in 
ihrer linken standen Hildy und – eng an de-
ren Waden geschmiegt – Kater Konstantin.
Die Tür sprang nur einen schmalen Spalt-
breit auf. Mia musste ihren dicken Zeh da-
zwischenschieben, um sie ganz aufzuziehen. 
Der Strahl der Taschenlampe fiel direkt 

auf den schwarzen Stoffkleiderschrank, der 
jetzt, im Dunkel der Nacht, ausgesprochen 
unheimlich wirkte. Mia schauderte. Natür-
lich musste sie sofort an Wilfried Wurms 
denken. Zwar war es nahezu ausgeschlos-
sen, dass ihr Nachbar sich irgendwie hier 
heraufgeschlichen und nochmals im Klei-
derschrank versteckt hatte. Doch Mia woll-
te kein Risiko eingehen. Daher fackelte sie 
nicht lange, schloss ihre Finger um Hildy 
und Kater Konstantin und ließ die beiden 
kurzerhand in die linke Tasche ihrer Pyja-
majacke gleiten.
Der erwartete Protest der beiden Puppen-
hausbewohner blieb aus. Offenbar hatte 
auch Hildy begriffen, dass sie und Konsti 
nur so vor unerwünschten Blicken sicher 
waren.
Angespannt bis in den kleinsten Muskel, 
schlich Mia auf den Kleiderschrank zu, 
tappte einmal um ihn herum und leuchte-
te dabei jeden Winkel des Dachbodenzim-
mers aus. Nein, hier oben war niemand. 
Und es gab auch keine Ritzen, in die Opa 
Friedrich hineingefallen sein könnte. 
„Okay“, murmelte Mia. Und: „Luca, wenn 
du wüsstest, dass ich hier noch einmal das 
Gleiche mache wie wir heute Nachmittag!“
„Pssst!“, ertönte es leise mahnend aus ihrer 
Pyjamatasche.
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„Ja, ja, schon gut“, gab Mia flüsternd zu-
rück, um nur einen Atemzug später laut 
und deutlich zu bekräftigen: „Hier ist nie-
mand!“ 
Vermutlich nicht mal Opa Friedrich, füg-
te sie im Stillen hinzu. – Leider! Trotzdem 
pochte ihr das Herz bis zum Hals hinauf, 
als sie nun den Zipper ergriff und den Reiß-
verschluss langsam aufzog.
Der Kleiderschrank war leer!
Um ganz sicherzugehen, leuchtete Mia ihn 
ebenfalls komplett von oben bis unten aus. 
Aber da war nichts. Kein Opa Friedrich 
und auch kein Zauberbuch. Bloß ein mini-
kleines buntes Stück Wolle, das aus einem 
Falz zwischen Wand und Boden hervorlug-
te. Mia stutzte. War Wolle nicht so etwas 
ähnliches wie Filz?
„Was ist los?“, wisperte Hildy. „Hast du et-
was gefunden?“
„Glaub schon“, raunte Mia. „Haltet euch 
jetzt auf jeden Fall gut fest!“, mahnte sie. 
Vorsichtig, damit Hildy und Kater Kons-
tantin nicht aus ihrer Pyjamatasche purzel-
ten, ging sie in die Hocke.
Mia legte die Taschenlampe auf den Boden 
des Kleiderschranks und stützte sich auf 
einer Hand ab, während sie mit der anderen 
das Wollstück aus dem Falz hervorzog. Tat-
sächlich war es größer, als es auf den ersten 

Blick schien. Und kariert! Außerdem fühlte 
es sich an einer Stelle seltsam hart an.
„Er ist es!“, rief Mia in einer Mischung aus 
Begeisterung und Bestürzung.
„Wer?“, fragte Hildy. „Opa Friedrich?“
„Nein“, stammelte Mia. „Sein Pantoffel, 
aber …“
Sie brach ab, denn in dieser Sekunde wurde 
ihr klar, dass das nicht alles war. 
„Jetzt sag schon!“, drängte Hildy. „Was 
meinst du mit aber?“
Mia antwortete nicht gleich, weil sie ihre 
ganze Konzentration darauf verwendete, 
den Puppenpantoffel mit dem Nagel ihres 
kleinen Fingers zu weiten. 
„Hallo!“, rief Hildy ungeduldig. „Mia?“ 
Zwei winzige Hände schlossen sich um 
den Rand der Pyjamatasche und kurz da-
rauf tauchte auch Hildys Kopf daraus her-
vor. „Was machst du denn da?“, wollte sie 
wissen.
„Irgendwas steckt in dem Pantoffel fest“, 
antwortete Mia unter leisem Stöhnen. „Ich 
versuche gerade, es herauszukriegen. Aber 
es klappt einfach nicht“, setzte sie ein wenig 
genervt hinzu.
„Zeig mal her!“, forderte Hildy. 
Sie stemmte sich aus der Pyjamatasche und 
hangelte sich an dem weichen Schlafanzug-
stoff bis zur Ärmelkante hinauf.
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„Miau! Miau! Miau!“, beschwerte sich 
Konsti. 
Flink wie ein kleines Kletteräffchen folg-
te er seiner Besitzerin. Doch damit nicht 
genug. Der winzige Kater hatte nämlich 
großen Gefallen daran gefunden, an der 
Pyjamajacke entlangzuturnen.
Beherzt grub er seine Krallen in den Stoff 
und flitzte am Ärmel bis zu Mias Schulter 
hinauf. Dort spielte er ein wenig mit ihren 
Locken, sauste im Zickzack ihren Rücken 
hinunter und danach an ihrem anderen Är-
mel wieder hinauf. 
„Schluss jetzt, Konsti!“, rief Hildy ihn zur 
Ordnung. „Wir befassen uns hier gerade 
mit einer sehr ernsten Angelegenheit.“
„Ach, das stört doch nicht“, erwiderte Mia 
kichernd. „Irgendwann muss er sich ja mal 
austoben.“
Dieses Mini-Kätzchen war das absolut 
niedlichste, was sie je gesehen hatte. Und 
das würde auch in Zukunft ganz sicher 
nicht zu toppen sein. Wenn Larissa und 
Neomi davon wüssten! Mannomann! Ga-
rantiert würde sich ihre Begeisterung für 
city of dolls augenblicklich in Luft auflösen.
Aber Mia hatte den Puppenhauskindern ja 
versprochen, niemandem von ihnen zu er-
zählen. Und dieses Versprechen würde sie 
auch halten!

„Mich stört es schon“, brummte Hildy, die 
sich inzwischen mit aller Kraft bemühte, 
das sperrige Ding aus dem Pantoffel hervor-
zuholen. „Opa Friedrich muss es geradezu 
gewaltsam dort hineingequetscht haben“, 
schimpfte sie. 
Als sie es kurz darauf endlich 
in der Hand hielt, stieß 
sie einen überraschten 
Schrei aus. 
„Das Zauberbuch!“, ju-
belte Hildy. „Ich fasse es 
nicht! Opa Friedrich hat 
unser Zauberbuch in 
seinen Pantoffel gesteckt!“
„Das hat er bestimmt nicht 
ohne Grund getan“, gab Mia zu-
rück. 
Unterdessen erklomm Kater Kon-
stantin ihre andere Schulter, stell-
te sich auf die Hinterbeine und 
begann, ihr Ohr zu inspizieren, 
indem er mit seiner Pfote dar-
in herumfuchtelte. Es kitzelte 
fürchterlich und beinahe hätte 
Mia lauthals losgelacht. 
„Hör auf damit, du kleiner Frech-
dachs“, gluckste sie und fischte 
das Kätzchen von ihrer Schulter.
„Sag ich doch“, bemerkte Hil-
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dy, allerdings konnte auch sie sich nur mit 
Mühe und Not ein Grinsen verkneifen. 
Kopfschüttelnd betrachtete sie das Zauber-
buch und den Pantoffel. „Was hat das alles 
bloß zu bedeuten?“, murmelte sie.
„Wilfried Wurms“, brachte Mia ihren 
Nachbarn nochmals in Erinnerung. „Der 
hat sich extrem auffällig für euch interes-
siert. Er war längere Zeit mit eurer Villa 
hier oben allein und er hat sich in diesem 
Kleiderschrank versteckt. Ich wette, er hat 
Opa Friedrich entführt.“ 
Der Fund des Pantoffels mit dem Zauber-
buch darin bestätigte im Grunde nur, was 
Mia ohnehin schon befürchtet hatte. 
„Ich glaube, euer Großvater hat uns mit sei-
nem Pantoffel einen eindeutigen Hinweis 
gegeben“, fuhr sie fort. „Und abgesehen da-
von ist es ihm gelungen, das Zauberbuch zu 
retten. Darüber könnt ihr echt froh sein.“
„Das bin ich ja auch“, sagte Hildy beklom-
men. Sie drückte das dicke Buch fest an 
ihre Brust und sah Mia mit verzweifeltem 
Blick aus großen blauen Augen an. „Aber 
was machen wir denn jetzt nur?“, presste 
sie mit zitternder Stimme hervor. „Schließ-
lich können wir diesen Wilfried Wurms 
nicht einfach fragen, ob er Opa Friedrich 
entführt hat.“
„Das werden wir auch nicht“, erwiderte 

Mia entschieden. Erstens hatte sie ihren 
Nachbarn bereits bezichtigt, Puppen aus 
der Villa Holunder gestohlen zu haben, 
und zweitens würde er diese Frage sowieso 
nicht ehrlich beantworten. „Wir müssen 
auf eine günstige Gelegenheit warten.“
Hildys Augen wurden immer größer. „Um 
was zu tun?“
„Na, uns ein wenig in seinem Haus umzu-
sehen“, sagte Mia so, als wäre ein solches 
Unterfangen kaum der Rede wert.
Dabei wurde ihr allein bei dem Gedanken 
daran schon speiübel vor Angst. Aber wenn 
sie Hildy und ihren Geschwistern helfen 
und Opa Friedrich retten wollte – und das 
wollte Mia unter allen Umständen! –, blieb 
ihr wohl kaum etwas anderes übrig.
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