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15 Minuten 

„15 Minuten“, haben die anderen gesagt. „Geh in das Geisterhaus und bleibe 15 Minuten drin. 

Dann hast Du Deine Mutprobe bestanden“, haben sie gefordert. „Nur wer eine Mutprobe 

besteht, darf in unserer Bande mitmachen“, wurde mir erklärt. „Mach Dich nicht abhängig 

vom Urteil anderer. Freundschaft kann man nicht mit einer Mutprobe unter Beweis 

stellen.“.sagte meine Mutter. Jetzt bin ich trotzdem hier. Was ranken sich nicht alles für 

Geschichten um dieses alte Haus. Das Haus war schon verlassen, als Mama und Papa klein 

waren. Papa ist auch schon in diesen Garten geklettert und hat hier gespielt. Aber niemand hat 

sich je ins Haus gewagt. Ab und zu hört man ein Rumpeln im Haus. Das ist in der Regel der 

Zeitpunkt an dem alle auseinander laufen. Und jetzt muss ich da hinein! Ich bin gespannt, ob 

ich in meinen 15 Minuten dem Geheimnis auf den Grund gehen kann, das Generationen von 

Kindern begleitet hat. 

Die Haustüre ist vernagelt. Die bekomme ich nicht so einfach auf. Aber da gibt es eine 

eingeschlagene Balkontüre in der ersten Etage. Ich glaube, über das Gitter für die 

Rankpflanzen kann ich nach oben gelangen. Die Bande steht in gebührendem Abstand auf 

Beobachtungsposten. Nur Paul, mein Freund und Tischnachbar in der Schule, steht neben mir. 

Er ist mein Adjutant und muss bestätigen, dass ich wirklich ins Haus gegangen bin und erst 

nach 15 Minuten wieder heraus komme. „Ich klettere dann mal da rein“, verabschiede ich 

mich. „Wird schon gut gehen“, antwortet Paul. Ich rüttele an dem Gerüst. Man merkt ihm die 

Jahre an. Aber zum Glück bin ich nicht schwer. Es wird mich schon halten. Das geht leichter, 

als ich befürchtet habe. Schnell bin ich unterhalb des Balkons. Nur wie komme ich da hoch? 

Ich beuge mich etwas nach hinten, um einen Halt am Balkon erspähen zu können. Auf einmal 

höre ich ein merkwürdiges Geräusch. Ein Knarren, ein lautes Knacken. Das Gerüst löst sich 

von der Wand. Einzelne Bretter brechen. Wie in Zeitlupe verfolge ich, wie ich mich immer 

weiter von der Wand entferne und drohe, zu Boden zu stürzen. Schnell klettere ich ans Ende 

des Gitters und versuche den Balkon zu fassen zu bekommen. In letzter Sekunde kann ich 

mich an einem Pfosten der Balustrade festhalten. Ich umklammere ihn, presse die Augen fest 

zu vor Angst. Ich höre, wie das Holzgerüst krachend zu Boden fällt. Von meinen Freunden 

höre ich einen erschreckten Schrei: „Thomas, pass auf“, rufen sie. Als ob ich nicht selber 

wüsste, dass ich aufpassen sollte! Ich nehme all meinen Mut zusammen und öffne meine 

Augen. Ich klammere mich mit meinen Armen an der Balustrade fest. Meine Beine baumeln 

im Nichts. Aus eigener Kraft kann ich mich hier nicht hoch ziehen. Da sehe ich, dass neben 

http://www.ein-buch-entsteht.de/


http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 2 / 8 

mir ein Seil herunter hängt. Es kommt aus dem Zimmer, das zum Balkon gehört. Es reicht 

gerade so weit nach unten, dass ich daran herauf klettern könnte. War es eben schon da? Nun 

heißt es wieder, allen Mut zusammen zu nehmen. Mit den Beinen fische ich nach dem Tau. 

Nun muss ich noch einen Arm von der Balustrade lösen. Der Kopf sagt ja, aber der Arm will 

nicht gehorchen. Ich schließe die Augen, atme tief durch und stelle mir vor, wie ich das Seil 

greife und ohne Probleme in Sicherheit klettere. Der Gedanke, wieder Boden unter die Füße 

zu bekommen, beflügelt mich. Langsam lockere ich meine Umklammerung und greife nach 

dem Seil. Es kommt mir wie Stunden vor, bis ich einen sicheren Griff habe. Dann kann sich 

auch der zweite Arm lösen und ich hänge nun sicher am Seil. Da ich ein guter Kletterer bin, 

hieve ich mich über das Geländer auf den Balkon. Ich schaue zu meinen Kumpels runter und 

winke. Sie applaudieren mir. Jetzt bin ich schon mal oben. Der Anfang ist gemacht, um den 

Rückweg kann ich mir später Gedanken machen. Vielleicht gibt es unten eine Möglichkeit. 

Ich habe ja genug Zeit zu suchen. Ich betrete das Haus und folge dem Seil. Es ist am Bett fest 

gebunden. Das war Glück. Ich frage mich, wie lange das schon da hängt und wann und wozu 

es angebunden wurde. Inzwischen bin ich schon richtig neugierig auf das Haus. 

Das Zimmer, in dem ich gelandet bin, schien ein Schlafzimmer gewesen zu sein. Auf dem 

Bett liegt eine Tagesdecke, so als wolle sich heute Abend jemand hinein legen. An den 

Wänden hängen alte, gemalte Bilder. Darauf sieht man spielende Kinder an einem Fluss mit 

einem Planwagen im Hintergrund. So stelle ich mir das Leben im Wilden Westen vor. Ich 

gehe in den Flur und muss schon sagen, dass hier ein sehr reinlicher Geist spukt. Ich sehe 

nirgendwo Spinnweben oder Staub. Wie kann das sein? Hier soll doch seit Jahrzehnten 

niemand mehr wohnen. Ich schaue links und rechts mal in dieses Zimmer, mal in jenes 

Zimmer. Es gibt ein Bad, weitere Schlafzimmer und das Treppenhaus. Als ich gerade die 

zweite Stufe hinunter geschlichen bin, höre ich von unten her ein Geräusch. Etwas poltert, als 

sei ein Stuhl umgefallen. Was kann das sein? Eine Katze? Der Geist? Ich gehe ganz vorsichtig 

die Treppe herunter, Stufe für Stufe insgesamt 37, dann bin ich unten. Im Flur ist nichts 

Verdächtiges zu erkennen. Eine Türe steht einen Spalt weit offen. Ich schleiche hin und lauere 

hinein. Es ist das Esszimmer. Auch hier ist alles sauber. Ich gehe hinein. Ein Stuhl liegt auf 

dem Boden. Auf dem Stuhl daneben sitzt eine Katze, also doch nur ein Tier. Ich gehe 

vorsichtig hin, um sie zu streicheln. Die Katze ist sehr zutraulich. Ich nehme sie auf den Arm. 

Als ich mich setzen möchte, sagte jemand: „Wer bist Du? Und was machst Du hier?“ Vor 

Schreck lasse ich die Katze fallen. Sie schreit auf und läuft davon. Ich atme tief durch und 

drehe mich vorsichtig um. In der Türe steht ein finster blickender Junge, nicht viel älter als 

ich, blondes, leicht gewelltes Haar. Er trägt ein Cowboy-Kostüm.  
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„Was machst Du in meinem Versteck?“ möchte der Junge wissen. „Entschuldige, wenn ich 

hier einfach so eingedrungen bin“, antworte ich. „Aber wir dachten, das Haus sei seit Jahren 

unbewohnt. Ich muss eine Mutprobe machen.“ „Wenn ich Dir das Seil nicht hin gehängt 

hätte, hättest Du Deine Dummheit bewiesen und nicht Deinen Mut.“ „Du warst das?“ 

wundere ich mich. „Ich habe mich schon gefragt, was das Seil da macht.“ „Ich habe den 

Krach gehört und als ich nachgesehen habe, habe ich Dich am Geländer baumeln sehen. Ich 

wollte ein Unglück vermeiden.“ „Vielen Dank.“ Ich reiche dem unbekannten Jungen die 

Hand. „Mein Name ist Thomas. Ich wohne in der Bachstraße. Wie lange wohnst Du denn 

schon hier?“ Der Junge schaut mich ein wenig ungläubig an. Dann nimmt er zögernd meine 

Hand und erwidert: „Man nennt mich kleiner Tom, Sohn vom großen Tom. Ich habe den Ort 

hier vor drei Wintern entdeckt. Was meinst Du mit Bachstraße?“ „Wie, Du wohnst hier seit 

drei Jahren und warst noch nie in der Bachstraße? Da musst Du doch durch gehen, wenn Du 

zur Schule gehst. Oder bist Du nicht auf der Theresienschule?“ „Meine Mutter hat mir Lesen, 

Schreiben und Rechnen beigebracht. Die nächste Schule ist einen halben Tagesritt entfernt. 

Wie soll ich da hin kommen?“ „Was erzählst Du da?“ möchte ich wissen. „Du brauchst doch 

nur hier zur Türe heraus“, ich stocke. Da wo die Türe sein sollte ist eine Wand. Kein 

Anzeichen von einer Türe. Das Haus ist merkwürdig. Der Junge ebenso. „Welche Türe?“ 

möchte Tom zu Recht wissen. „Das frage ich mich gerade auch“, muss ich zugeben. „Wie 

kommst Du denn hier herein und heraus?“ frage ich. „Unten ist doch der Eingang. Komm 

mit“, lädt mich Tom ein. 

Wir gehen gemeinsam in den Keller. Dort ist tatsächlich eine Türe. „Warte“, fordert Tom 

mich auf. „Mit diesen komischen Klamotten erregst Du zu viel Aufsehen“, erklärt er mir. 

„Was soll ich tun? Ich habe nur das hier bei“, ich verweise auf mein T-Shirt, die Jeans und die 

Turnschuhe. „Ich leihe Dir was von mir“, bietet Tom an. Er geht zu einem Kleiderschrank 

und holt dort ein weiteres Cowboykostüm hervor. Ich ziehe mich schnell um. Tom hat sogar 

Stiefel in meiner Größe. Ich schaue in den Spiegel. Tom stellt sich neben mich. Wir sehen aus 

wie Brüder. „Jetzt passt es“, meint Tom. „Waffen darf man leider erst mit 14 tragen.“ Ich 

schlucke. Wo gehen wir nur hin? „Komm mit“, fordert Tom mich auf. Wir gehen durch die 

Türe. Wir sind nicht mehr in meiner Stadt. Wir sind im Wilden Westen. Von außen sieht das 

Haus dem in unserer Stadt sehr ähnlich. Es steht am Rande einer Siedlung, die allerdings 

verlassen wirkt. Niemand ist auf der Straße. „Das hier ist Lucky Town“, scheint Tom meinen 

fragenden Blick zu deuten. „Hier lebt schon lange niemand mehr. Ich komme hier her, wenn 

es mir zu Hause zu viel wird.“ Das sieht hier alles so real aus. Tom führt mich zu einem Stall. 

„Ich habe leider nur ein Pferd hier. Du kannst doch hinten reiten, oder?“ „Ich weiß nicht“, 
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gebe ich zu. „Wir haben kein Pferd.“ „Was?“ wundert sich Tom. „Ihr habt kein Pferd? Ihr 

geht doch nicht nur zu Fuß, oder?“ „Nein“, antworte ich. „Ich fahre viel mit dem Fahrrad und 

meine Eltern haben doch ein Auto.“ „Auto? Das habe ich ja noch nie gehört. Ist das eine Art 

Kutsche? Von Fahrrädern habe ich schon gehört. Das sind diese neumodischen 

Fortbewegungsmittel. Für die Gegend hier vollkommen ungeeignet.“ „Das gebe ich zu. Bei 

uns kommt man aber gut damit zurecht.“ „Das musst Du mir einmal zeigen. Jetzt will ich Dir 

aber mein zu Hause zeigen.“ Tom geht zum Stall und holt ein Pferd heraus. Gekonnt schwingt 

er sich in den Sattel und reicht mir seine Hand. „Komm, ich helfe Dir rauf.“ Ich schwinge 

mich hinter Tom. Es geht erstaunlich gut. „Halt Dich gut fest. Ich bin ein schneller Reiter“, 

warnt Tom.  

Tom gibt dem Pferd die Sporen. Wir verlassen die Stadt. Vor uns liegt eine Steppe, wie ich 

sie sonst nur aus dem Fernsehen kenne. Der Wind weht mir durchs Haar. Ich schließe die 

Augen und genieße die Geschwindigkeit. Durch einen abrupten Stopp werde ich aus meinen 

Gedanken gerissen. Mit den Worten: „Schnell, versteck Dich hinter dem Felsen“, schubst 

Tom mich fast vom Pferd. Ich folge der Anweisung, springe vom Pferd und hechte hinter 

einen nahen Felsen. Tom steigt auch vom Pferd und zieht dieses in Deckung. „Was ist los?“ 

möchte ich wissen. „Schau da vorne.“ Tom zeigt in unsere Wegrichtung. In einiger 

Entfernung sieht man eine Wagenburg aus Planwagen. Die Szene ist so weit entfernt, dass ich 

kaum Details erkennen kann. Allerdings scheinen Indianer die Wagenburg zu belagern. „Was 

passiert da?“ erkundige ich mich. „Das hier ist das Land der Sioux. Eigentlich dürfen wir es 

passieren. Ich weiß nicht, was der Treck angestellt hat, dass er belagert wird. Es ist aber nicht 

klug, sich kämpfenden Indianern entgegen zu stellen.“ „Das glaube ich Dir. Wäre das dann 

nicht der richtige Moment die Polizei zu rufen? Oder hast Du hier keinen Empfang?“ rege ich 

an. „Wie Polizei? Wir sind doch nicht in der Stadt. Die Kavallerie könnte helfen. Aber was 

meinst Du mit Empfang? Wir haben doch jetzt keine Zeit einen Empfang zu geben.“ „Nein, 

ich meine kein Fest. Hast Du kein Mobiltelefon?“ „Mobiltelefon? Was ist denn das?“ „Na ein 

Telefon, das man mitnehmen kann. Ich habe meins leider in meiner Hose gelassen.“ „Telefon 

kenne ich nicht. Du sprichst in Rätseln. Ist das eine besondere Waffe?“ „Mit einem Telefon 

kann man mit Menschen sprechen, die weit weg sind.“ „Du meinst so etwas wie einen 

Telegrafen?“ „Ja, das ist der Vorläufer davon. Aber wenn es das hier nicht gibt, was schlägst 

Du vor, dass wir tun sollen?“ „Das ist eine gute Frage. Wir sind zwei unbewaffnete Jungs, die 

einer Horde Indianern und einem Treck Siedlern gegenüber stehen. Ich denke, wir müssen 

näher ran. Jetzt kannst Du wirklich Deinen Mut beweisen. Kann ich mich auf Dich 

verlassen?“ Wo bin ich hier gelandet? Ich wollte einfach nur ein wenig durch das einsame 
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Haus gehen und nun bin ich in einen Kampf geraten. Es ist jetzt kein Spiel, es geht nicht 

darum irgendwelchen Kerlen zu imponieren, die es vielleicht gar nicht wert sind. „Okay. 

Tom? Ich bin dabei. Ich vertraue Dir.“ „Das ist schön.“ Tom reicht mir die Hand. Ich schlage 

ein. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. „Das ist mein Plan“, erklärt 

Tom. „Wir schleichen uns hier an der Felskette entlang, näher ans Geschehen. Wir 

kundschaften aus, wie es um die Siedler steht. Wenn sie es noch eine Weile aushalten, dann  

reite ich zum nächsten Fort. Es ist ungefähr eine Stunde entfernt im strammen Ritt. Du 

müsstest allerdings hier bleiben. Wenn die Situation schlimmer wird, musst Du ein Feuer 

anzünden. Der Rauch wird die Soldaten alarmieren. Allerdings wird es auch die Indianer 

aufmerksam machen. Ich werde mich aber beeilen, damit ich Dich hier wieder abholen kann.“ 

Ich zögere ein wenig. Der Gedanke in der Fremde alleine zu sein mit wilden Indianern gefällt 

mir gar nicht. Aber ich muss meinem neuen Freund vertrauen. „Abgemacht. Ich vertraue Dir.“ 

Gemeinsam schleichen wir die Felsformation entlang, immer darauf bedacht, durch Bäume, 

Sträucher oder Felsen geschützt zu sein. Unsere Augen sind gebannt auf die Szenerie um die 

Wagenburg gerichtet. Je näher wir kommen, desto besser kann ich erkennen, wer und was 

alles in den Disput verwickelt ist. Es sind acht Wagen, die zu einem Kreis zusammen gestellt 

sind. Die Pferde sind innerhalb der Wagenburg fest gemacht. Verzweifelt drein blickende 

Siedler haben sich hinter den Wagen verschanzt. Um die Wagenburg herum reiten Indianer. 

Sie sind bunt bemalt und stoßen ein wildes Kriegsgeheul aus. Momentan fallen keine Schüsse. 

Wir wollen gerade ein Stück weiter gehen, da höre ich ein Geräusch hinter uns. Blitzschnell 

springt ein Indianerjunge aus dem Gebüsch und stürzt sich auf Tom. Er weiß, dass dieser der 

gefährlichere Gegner ist und zuerst ausgeschaltet werden sollte. Beide wälzen sich so auf dem 

Boden, dass ich keine Chance habe, einzugreifen und Tom zu helfen. Ich schnappe mir das 

Lasso von Toms Pferd. Der Indianerjunge scheint Oberhand zu gewinnen. Er drückt Tom zu 

Boden und setzt sich auf seinen Bauch. Triumphierend holt er zum entscheidenden Schlag 

aus, als ich das Lasso um ihn werfe und damit von Tom herunter zerre. Tom bekommt 

dadurch neue Kraft, springt auf und fesselt den Indianerjungen mit dem Lasso. So haben wir 

nun einen verschnürten Indianerjungen, einen geschundenen Cowboyjungen und einen 

Jungen, der eigentlich gar nicht hierher gehört. „Was sollte das?“ frage ich den 

Indianerjungen, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. „Wir sind auf dem Kriegsfuß mit 

den Siedlern, Das sieht man doch.“ „Ja aber weshalb?“ möchte Tom wissen. Der 

Indianerjunge schaut verschämt zu Boden. „Das ist eine dumme Sache. Ein Missverständnis“, 

murmelt er. „Prima“, sage ich. Vielleicht können wir das Missverständnis aufklären und das 

Kriegsbeil wird begraben.“ „Wie willst Du das denn schaffen?“ fragen beide wie aus der 
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Pistole geschossen. „Erzähl erst einmal, was passiert ist. Übrigens, ich bin Thomas“, stelle ich 

mich vor. „Und ich bin Tom“, fügt Tom an. „Mein Name ist Kleiner Adler. Ich bin der Sohn 

des großen Häuptlings Großer Adler“, schließt Kleiner Adler die Vorstellungsrunde ab. „Freut 

mich“, sage ich und öffne die Fesseln von unserem indianischen Gegenüber. „Mit Fesseln 

erzählt es sich so schlecht“, erkläre ich und setze mich hin. „Danke“, beginnt Kleiner Adler. 

„Also das war so. Wir Jungs unseres Stammes saßen zusammen und überlegten uns, wer 

einmal der mutigste Krieger werden wird. Wir überboten uns mit Heldentaten, die wir alle 

noch begehen werden. Auf einmal meinte Kleiner Büffel, wir müssten jetzt unseren Mut aber 

auch einmal beweisen, statt nur davon zu prahlen. Also überlegten wir uns Aufgaben. Kleine 

Ente musste aus dem Fluss einen Kaiman fangen. Hier im Gebirge musste Kleines Murmeltier 

ein Murmeltier fangen. Dann gingen wir zur großen Ebene, um eine Aufgabe für Kleinen 

Büffel zu finden. Es kam gerade der Treck der Siedler vorbei. Wir beschlossen, dass sich 

Kleiner Büffel dem Treck in den Weg stellen sollte. Er sollte sich rechtzeitig auf den Boden 

werfen und zwischen den Rädern des fahrenden Wagens verharren. Das war dort hinten.“ 

Kleiner Adler zeigt auf die Stelle der Wagenburg. „Allerdings kam alles anders. Kleiner 

Büffel stand wie eine Eins. Wie man es von einem mutigen Indianer erwartet. Die Siedler 

ritten aber nicht durch, sondern versuchten zu stoppen und auszuweichen. Wir hörten aus 

unserem Versteck, wie die Ladung polterte. Ein Wagen wäre auch beinahe umgekippt. Der 

Scout der Siedler schimpfte mächtig mit Kleinem Büffel. Wir anderen haben erst einmal 

einen gehörigen Schreck bekommen und sind weg gelaufen. Ein Krieger unseres Stammes hat 

uns fliehen sehen und hat nachgesehen, was los ist. Da sah er die Siedler mit Kleinem Büffel 

und hatte gedacht, sie wollen ihm etwas antun oder ihn entführen. Er hat den Kriegsrat 

zusammen gerufen und das hat zum Angriff auf die Siedler geführt. Noch sind unsere Krieger 

im Ritual der Kriegserklärung. Wenn ein Siedler nervös wird und schießt oder wenn unsere 

Väter das Ritual beenden, kann dies schlimme Folgen haben. Als ich im Dorf zurück war, 

hatte ich mich sehr schlecht gefühlt, da ich Kleinen Büffel alleine gelassen hatte. Ich wollte 

zurück kommen, um zu helfen.“ Es ist schon erstaunlich wie aus einem Kinderstreich ein 

Krieg werden kann. Ich denke über die Situation nach. Wie können wir sie deeskalieren? „Es 

ist sehr mutig von Dir, Deinen Fehler einzugestehen“, lobe ich Kleinen Adler. „Wie lange 

haben wir noch Zeit, bis das Ritual beendet ist?“ „Es ist die Zeitspanne, die Ihr eine halbe 

Stunde nennt.“ „Ich fürchte, die werden wir schon fast brauchen, um zum Geschehen zu 

kommen. Wir passen ja nicht alle auf das Pferd.“ „Oder ich bringe Kleinen Adler zu seinem 

Vater und Du kommst zu Fuß nach“, schlägt Tom vor. „Das ist eine gute Idee“, sage ich. 

„Also ich denke, das Einzige was jetzt hilft ist, dass Du, Kleiner Adler, all Deinen Mut 
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zusammen nimmst und Deinem Vater die Wahrheit erzählst. Tom kann Dir beistehen und Dir 

Rückhalt gewähren. Zu Zweit kommt man besser durch stürmische Zeiten. Dann können wir 

nur abwarten, wie sich die Erwachsenen verhalten. Ich hoffe, sie sind auch mutig genug, 

einen Fehler einzugestehen.“ „Okay“, stimmt Kleiner Adler zu. „Ich bin bereit, meinen Fehler 

auszumerzen. Lass uns aufbrechen, neuer Freund.“ 

Tom steigt auf sein Pferd, Kleiner Adler springt hinten drauf. Bei ihm sieht das wesentlich 

leichter aus, als bei mir. Die beiden preschen los und ich mache folge zu Fuß. Ich sehe, wie 

die beiden im Geschehen ankommen und die Indianer erst einmal inne halten. Ein groß 

gewachsener Indianer mit einem mächtigen Federschmuck steigt von seinem Pferd und stellt 

sich vor die Jungs. Der Anführer der Siedler wird herbei gewunken. Nach ein paar Minuten 

sehe ich, wie ein weiterer Indianerjunge aus der Wagenburg zur Gruppe stößt. Ganz 

schüchtern und vorsichtig geht er zum Häuptling. Als ich ankomme, ist alles schon geklärt. 

Häuptling Großer Adler hat sich bei den Siedlern entschuldigt. Er wünscht ihnen eine gute 

Weiterfahrt, sammelt seine Krieger und die Kinder des Dorfes ein und zieht mit ihnen ab. Ich 

winke Kleinem Adler zum Abschied. Das war aber ein Abenteuer“, sage ich zu Tom. „Ist das 

immer so spannend bei Euch?“ „Ich muss zugeben, dass heute ein besonderer Tag war“, 

erklärt Tom. „Zum Glück wollen nicht jeden Tag die Indianer das Kriegsbeil ausgraben. Aber 

hier hat man wieder gesehen, dass die Indianer doch das mutigste Volk sind. Ich glaube nicht, 

dass die Siedler die Größe gehabt hätten, einen Fehler zuzugeben.“ „Genau“, bestätige ich 

Tom. „Man darf auch Mut nicht mit der Bereitschaft gleich stellen, gefährliche Dinge zu tun.“  

Der Anführer der Siedler kommt zu uns. „Vielen Dank Jungs“, begrüßt er uns. „Ich weiß 

nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn Ihr nicht gekommen wärt.“ „Ach“, beschwichtigt 

Tom. „Wir haben doch eigentlich nur Kleinen Adler nach hier gebracht.“ „Nein“, entgegnet 

der Siedler. „Es gehört viel Mut dazu sich einer kämpfenden Gruppe entgegen zu stellen. Ich 

bin froh, dass bei uns niemand die Nerven verloren hat. Wir besitzen nicht viel. Wir wollen 

Euch zum Dank aber gerne etwas schenken. Wir haben Setzlinge für Apfelbäume dabei. 

Sucht Euch doch einen aus. Dann werdet Ihr, wenn Ihr den Baum seht und die Früchte 

genießt, immer an Eure Heldentat erinnert.“ „Vielen Dank“, sagen wir im Chor. Zum Glück 

sind die Setzlinge so klein, dass sie bequem in die Satteltaschen passen. Die Siedler lösen ihre 

Wagenburg auf und ziehen weiter. Plötzlich fällt mir mein eigentliches Leben wieder ein. 

„Mensch Tom“, sage ich. „Ich glaube, die anderen warten schon auf mich. Ich habe gar nicht 

gemerkt, wie spät es geworden ist. Kannst Du mich zurück zu Deinem Versteck bringen?“ 
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„Schade, dass Du schon gehen musst“, antwortet Tom. „Aber klar kann ich Dich nach Hause 

bringen.“ 

Tom schwingt sich wieder auf sein Pferd und reicht mir die Hand. Wir reiten geschwind 

zurück in die Geisterstadt. Im Haus ziehe ich mich um und suche den Ausgang. Das 

Esszimmer hat ein Fenster. Die Fensterläden knarren, als ich sie öffne. Nachdem ich durch 

das Fenster hinaus gelangt bin, schließt Tom die Läden und das Fenster. Ich bin zurück in 

meiner Welt. Wo sind die anderen? Das Gerüst liegt auf dem Boden. Wenn ich das so sehe, 

kann ich heilfroh sein, dass mir nichts passiert ist. Ich mache mich auf den Weg nach Hause. 

Vor dem Haus liegt Paul auf dem Boden und schläft. Ich wecke ihn: „Hey Paul, wach auf. 

Lass uns nach Hause gehen.“ Paul schreckt aus dem Schlaf. „Thomas? Thomas! Du bist 

wieder da. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht.“ Paul fällt mir um den Hals. „Was ist denn 

los?“ möchte ich wissen. „Wo sind denn die anderen?“ Paul schaut sich um. „Denen wurde 

das zu lange. Ich konnte Dich aber auch nicht hier alleine lassen.“ „Das ehrt Dich. Ich kann 

Dir sagen, dass ich im Haus mehr über Freundschaft und Mut gelernt habe, als ich in der 

Bande lernen könnte. Aber davon erzähle ich Dir später. Ich habe einen riesen Kohldampf. 

Ich gehe jetzt nach Hause.“ 

Zusammen mit Paul gehe ich heim. Auf dem Weg überlege ich, wo ich den Setzling pflanzen 

kann. 
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