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1. KAPITEL

NÄCHTLICHE GERÄUSCHE

Es war noch dunkel und mitten in der Nacht, als Maikki plötzlich 
aufwachte. Was war das? Klapperte das kleine Lüftungsfenster? Sie 
hatten es wohl abends nicht mehr zugemacht, und nun roch es im 
Kinderzimmer nach feuchter Luft und Herbst. Fast als würde man 
zelten. Eigentlich ein sehr gemütlicher Gedanke! Maikki schloss die 
Augen, wickelte sich fest in ihre weiche Decke und fühlte sich bei-
nahe wie eine Schmetterlingsraupe.

Aber sie konnte nicht wieder einschlafen. Sie war eigentlich hell-
wach. Maikki lauschte. An der gegenüberliegenden Zimmerwand 
schlief ihr großer Bruder Kaapo und gab leise Schnarchgeräusche 
von sich. Über ihr lag ihre große Schwester Hilla und atmete ruhig 
und regelmäßig. Doch sie hörte noch etwas anderes: ein leises Knis-
tern ganz in ihrer Nähe. Oder eher ein Rascheln.

Maikki lag mucksmäuschenstill. Schon wieder dieses Geräusch! 
Es war weder das offene Fenster noch Kaapos leises Schnarchen, 
sondern eindeutig ein seltsames Rascheln, das nun wirklich nicht 
ins Kinderzimmer gehörte. Jetzt raschelte es sogar ununterbrochen, 
und es schien immer näher zu kommen! Zwar recht vorsichtig, aber 
trotzdem beharrlich. Es waren doch wohl hoffentlich keine Stachel-
elfen im Zimmer?
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Maikki setzte sich ruckartig auf und knipste die Nachttischlampe 
an. Alles sah aus wie immer. Nicht die Spur einer Stachelelfe! Nur un-
ter dem Bett musste sie noch nachsehen, doch dafür brauchte sie die 
Taschenlampe. Maikki sprang aus den Federn und ging quer durchs 
Zimmer zu Kaapos Schreibtisch. Sie öffnete die oberste Schublade, 
nahm die Taschenlampe und schlich zurück zu ihrem Bett. Mutig 
legte sie sich platt auf den Bauch und leuchtete ins Dunkel.

»Bääh!«, flüsterte sie und starrte naserümpfend auf einen dick ver-
staubten Comic, eine schmutzige Socke, eine alte Haarbürste und 
ein verklebtes Taschentuch. Doch das Wichtigste war: Unter dem 
Bett lag niemand versteckt. Maikki knipste die Taschenlampe wieder 
aus und stand auf.
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Genau da raschelte es wieder! Ganz dicht neben ihr. So dicht, 
dass sie fast schon dachte, es wären ihre eigenen Füße, die dieses 
Geräusch machten. Maikki sah an sich herunter und bekam einen 
Schreck: An ihren türkisen Bettsocken hing etwas Dunkles und be-
wegte sich hin und her! Was war das bloß?

Wenn man wie Maikki schon mal mit einem Monster und ei-
nem Türwächter durch unterirdische Tunnel gewandert war, wusste 
man, dass es so gut wie alles geben konnte: leuchtende und nicht 
leuchtende Wesen, beißende und stechende, krabbelnde und flie-
gende, grabende und schwimmende. Es gab Wesen, die freundlich 
waren, und Wesen, die fies waren, und dann noch die, die sich für 
Menschen nicht die Bohne interessierten. Es gab eigentlich nichts, 
was es nicht gab! Jetzt hielt das dunkle Etwas an ihrer Socke still, 
und Maikki beugte sich vorsichtig nach unten.

»Sehr witzig, das ist ja nur ein vertrocknetes Blatt!«, flüsterte sie 
erleichtert, rupfte das Herbstlaub von ihrer Socke und legte es un-
ters Bett zu den anderen Sachen. Doch dann fiel ihr auf, dass noch 
mehr Herbstblätter in ihrem Zimmer lagen. Sogar ziemlich viele. 
Wenn man genau hinsah, bildeten die Blätter eine Art Schlange, die 
vom Fußende von Maikkis Bett zur Wand und von dort zum Korb 
mit den Kuscheltieren reichte, und dann … Moment, dann ging es 
weiter zur Legokiste und von dort immer an der Wand entlang, und 
das sah ja nun wirklich aus, als hätte jemand die Blätter absichtlich 
so hingelegt.

Wow! Was das wohl soll?, überlegte Maikki.
Im oberen Bett wälzte sich Hilla umher. »Maikki, was ist los? Ist 

es etwa schon Zeit zum Aufstehen?«



»Nein, noch nicht.«
»Dann mach bitte sofort das Licht aus«, brummte Hilla und zog 

sich die Bettdecke über den Kopf.
»Einen Moment noch«, sagte Maikki und starrte auf die Blätter-

schlange, die von der Wand weiter zum Papierkorb führte, einmal 
pingelig um ihn herumging und dann plötzlich genau unter dem 
Fenster endete. Kein weiteres Blatt mehr, nirgends! Dafür bewegte 
sich etwas auf der Fensterbank.

Maikki tapste hin. »Oooh!«, rief sie und sah vier schwarze Amei-
sen aus dem offen stehenden Fenster nach draußen verschwinden.

»Maikki, was machst du nur für einen Lärm? Wieso ist das Licht 
noch an? Und warum ist es so kalt hier?«, grummelte Hilla.

Darauf ging Maikki nicht ein. »Werd mal wach, du Schlafmütze, 
und sieh dir das an! Das ist wirklich spannend.«

Widerwillig beugte Hilla ihren Kopf über den Bettrand. Müde 
und verstrubbelt blinzelte sie Maikki an. »Was ist denn los?«

»Komm her, sonst sind sie gleich weg!«
»Wer sie? Wer soll denn da sein?«
»Ameisen, die uns eine Botschaft bringen! Genau solche Amei-

sen wie die, die dich unter die Erde geführt haben, als du nach mir 
und der Monsternanny gesucht hast!« Maikki war jetzt ganz aufge-
kratzt. 



»Woher willst du wissen, dass sie eine Botschaft bringen? Amei-
sen sehen doch alle gleich aus!«, sagte Hilla zweifelnd.

»Das sind Botschafter-Ameisen, ich weiß es genau«, beharrte 
Maikki. »So viele Blätter auf einmal, was soll das denn sonst sein, 
wenn nicht eine Nachricht!« 

Maikki fuhr mit dem Lichtkegel der Taschenlampe langsam die 
Reihe aus Herbstlaub entlang. 

Hilla setzte sich aufrecht hin und schluckte. Sie zog die Stirn 
kraus und sagte: »Da sollten wir wohl gleich mal Kaapo wecken.«
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2. KAPITEL

BOMBEN-NEUIGKEITEN

»Huhu, Kinder! Wo bleibt ihr denn? Kommt endlich in die Küüü-
che!«, rief Mama gut gelaunt. Dann folgten ein paar Sekunden Stille.

»Hilla, Kaapo, Maikki!« Wieder Mamas Stimme. »Wir wollen 
euch was erzählen! Es gibt Neuigkeiten!«

»Und Kakao gibt’s auch!«, donnerte Papa fröhlich.
»Mit Sahne!«, lockte Mama.
»Es sind wirklich tolle Neuigkeiten!«, rief Papa.
»Ja, supertolle!«, stimmte Mama ein.
Keine Antwort. 
Ratloses Schweigen. »Wo stecken sie bloß?«, fragte Papa.
»Ich hole sie«, sagte Mama entschlossen. Sie ging schnurstracks 

zur Badezimmertür und klopfte ungeduldig an. »Maikki, ich weiß, 
dass du da bist! Komm sofort in die Küche, wir machen eine Fami-
liensitzung!«

»Eine Familiensitzung? Was ist das?«, fragte Maikki.
»Komm in die Küche, dann wirst du es erleben!«
Mama ging weiter zum Kinderzimmer, klopfte laut an die Tür 

und ging, ohne eine Antwort abzuwarten, hinein. An der Bettkante 
erschien Hillas zerzauster Haarschopf. Unwillig zog sie sich die Kopf-
hörerstöpsel aus den Ohren. »Was ist denn los?«
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»Guckst du dir Fußballvideos an?«, fragte Mama.
Hilla nickte.
»Dann mach bitte eine Pause, und komm zu uns in die Küche. Papa 

und ich haben Neuigkeiten. Und sag mal, weißt du, wo Kaapo ist?«
»Bestimmt mal wieder bei Runar im Altenheim. Ehrlich, Mama, 

findet ihr es nicht komisch, dass Kaapos bester Freund im Alten-
heim wohnt?«

Mama wedelte mit der Hand, als würde sie eine lästige Fliege ver-
scheuchen. »So ein Unfug. Freunde kann man nie genug haben. Au-
ßerdem ist Runar doch wohl eher Kaapos Lehrer. Sie sind eine klei-
ne Forschungsgruppe, und das weißt du auch, Hilla. Ich sehe Kaapos 
Besuche bei Runar als ein Hobby.«

Hilla grinste. »Das Hobby meines Bruders sind also Besuche im 
Altenheim.«

»Nein, das Hobby deines Bruders ist Forschung«, widersprach 
Mama.

»Aha, Monsterforschung, alles klar«, gab Hilla zurück, »mit über-
irdischem und am besten auch noch unterirdischem Schwerpunkt.«

»Was ist daran schlecht?«, fragte Mama. »Du hast die Monster 
letzten Sommer doch selbst gesehen! Die waren ja nun wirklich kei-
ne Einbildung. Ich finde es richtig gut, dass Kaapo die Sache genau-
er erforscht.«

Da polterte es an der Wohnungstür.
»Aah, da ist er ja!«, rief Mama. »Endlich alle zu Hause! Kaapo, 

komm bitte sofort in die Küche! Und Hilla und Maikki, ihr auch, 
hopphopp!«

Hilla seufzte, klickte das YouTube-Video weg und kletterte die 
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schmale Treppe des Hochbetts runter. Kaum setzte sie ihren Fuß auf 
den Boden, hörte sie das vertraute Rascheln: schon wieder ein neues 
Herbstblatt. Hilla wusste es, auch ohne hinzusehen. Zu Anfang wa-
ren die Blätter nur nachts erschienen, jetzt tauchten sie auch am 
helllichten Tag auf. Und fast immer in der Nähe von Maikkis und 
ihrem Hochbett. Die Ameisen strengten sich ganz schön an. Schade 
bloß, dass man die Schrift auf den Blättern nicht entziffern konnte. 
Jedenfalls nahmen Maikki und Kaapo an, dass es sich bei den Stri-
chen und Punkten um eine Schrift handelte. Hilla fand, es sah eher 
nach Dreck- und Schimmelstellen aus, aber davon wollten ihre Ge-
schwister nichts hören. Maikki glaubte felsenfest, dass die Blätter 
eine Nachricht von den Monstern enthielten, und Kaapo war sich 
sicher, dass er und Runar die Schrift entschlüsseln würden. Hilla 
zupfte das Blatt von ihrer Socke und legte es auf Maikkis Bettdecke.

In der Küche saßen die anderen schon auf ihren Plätzen. Kaapo 
trug noch seine Jacke, Maikki hatte sich in ihr Badetuch gewickelt 
und drückte ein paar Tropfen aus ihren nassen Haaren. Sie musste 
mal wieder in der Badewanne gewesen sein. Auch unter ihrem Stuhl 
waren ein paar Tropfen gelandet. 

Hilla setzte sich neben Kaapo und sagte: »Ihr macht es ja wirk-
lich spannend. Was gibt’s denn nun?«

Mama und Papa zwinkerten sich zu.
»Nehmt doch erst mal Kakao«, sagte Papa lächelnd und stellte 

fünf Becher mit dicken Schlagsahnemützen auf den Tisch.
»Also, mit Sahne habt ihr echt nicht geknausert«, stellte Hilla fest 

und wirkte beinahe misstrauisch. Auch Kaapo hob fragend die Au-
genbrauen. Was war hier los?
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»Hört gut zu«, sagte Mama mit einem Leuchten im Gesicht. 
»Also, wir haben ein neues Zuhause gefunden! Es ist wunderschön 
und viel größer als das hier. Es gibt einen Garten mit drei Apfelbäu-
men, und ihr kriegt alle ein eigenes Zimmer. Eine Sauna gehört 
auch dazu, ist das nicht toll?«

Den Kindern blieb vor Staunen fast der Kakao in der Kehle ste-
cken.

»Ich kriege endlich ein eigenes Zimmer?«, fragte Hilla und konn-
te ihr Glück kaum fassen. 

»Jawohl, und Kaapo und Maikki auch«, antwortete Mama.
»Und einen Dachboden und einen Keller gibt es ebenfalls, sogar 

eine Garage«, ergänzte Papa.
Kaapo runzelte die Stirn. »Moment. Wozu brauchen wir eine Ga-

rage, wenn wir kein Auto haben?«
Papa lachte. »Bald haben wir eins. Unser neues Zuhause liegt ein 

Stück außerhalb, da ist mein Arbeitsweg länger. Und von dort fah-
ren die Busse nicht so regelmäßig.«

Kaapo und Hilla wechselten einen bedeutungsvollen Blick.
»Wo genau ist denn das neue Zuhause? Etwa nicht hier in der 

Stadt?«, fragte Kaapo.
Mama strahlte. »Nur dreißig Kilometer entfernt, und trotzdem 

fühlt man sich dort, als wäre man gaaanz weit weg auf dem Land! 
Diese Ruhe, diese Stille, und Kühe gibt’s dort auch. Und eure neue 
Schule sieht im Internet richtig toll aus. Die haben dort sogar eine 
eigene Fußballmannschaft, Hilla. Sobald alles klar ist, können wir 
dich da anmelden. Ich kann gern mal für dich anrufen und – «

Hilla unterbrach Mama: »Soll das ein Witz sein?«



»Natürlich nicht, wie kommst du darauf?«, fragte Papa.
»Das ist kein Witz, sondern ein Glücksfall!«, protestierte Mama 

empört.
»Oh nein. Ganz bestimmt nicht«, widersprach Hilla.
»Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr«, sagte Mama.
»Das ist kein Glücksfall, das ist total bescheuert«, zischte Hilla.



»Ist doch ganz klar«, schaltete sich Maikki ein. »Hilla will nicht 
in so ein doofes Kuhdorf ziehen. Und ich auch nicht! Außerdem, 
könnt ihr überhaupt Auto fahren?«

»Also Maikki …!«, stammelte Papa.
»Erstens ist das kein doofes Kuhdorf, und zweitens habe ich ei-

nen Führerschein!«, keifte Mama jetzt ziemlich beleidigt.
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»Aber dreißig Kilometer sind zu weit! Das muss euch doch klar 
sein«, warf Kaapo ein.

»Dreißig Kilometer weg von hier, von zu Hause!«, stöhnte Hilla 
vorwurfsvoll.

»Jetzt hört mal gut zu«, versuchte Papa die Lage zu entschärfen. 
»Wenn Menschen umziehen, zieht auch ihr Zuhause mit um. Das ist 
ganz normal und passiert ständig! Ich zum Beispiel bin als Kind 
ganz oft umgezogen, und jedes Mal wurde mein Zuhause größer 
und besser. Denkt doch mal nach, ihr kriegt endlich alle ein eigenes 
Zimmer!«

Maikki schüttelte heftig den Kopf. »Wir können gar nicht umzie-
hen, nicht mal auf die andere Straßenseite! Dann würden uns die 
Monster ja nicht wiederfinden.«

»Du liebe Güte!«, sagte Mama und wollte gerade weiterreden, als 
Hilla mit der Faust auf den Tisch haute:

»Macht ihr doch, was ihr wollt, aber ohne mich! Ich bin gerade 
im Auswahlteam unseres Fußballvereins aufgenommen worden, da 
werde ich garantiert nicht wegziehen. Mich kriegen keine zehn Pfer-
de in euer Kuhdorf.« Sie sprang auf, rannte aus der Küche und ver-
schwand im Kinderzimmer – nicht ohne laut mit den Türen zu 
knallen, wobei Mama jedes Mal zusammenzuckte.

»Wisst ihr was? Ich bleibe auch hier«, verkündete Maikki. »Bei 
Hilla. Dann müsst ihr eben allein umziehen, wenn ihr unbedingt 
wollt. Und ein eigenes Zimmer brauche ich sowieso nicht.« Mit 
hocherhobenem Kopf marschierte Maikki aus der Küche ins Kin-
derzimmer und knallte die Türen fast genauso laut wie ihre Schwes-
ter.
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»Na toll«, murmelte Papa.
»Was machen wir jetzt bloß?«, jammerte Mama. »Wir brauchen 

dringend mehr Platz. Die Kinder müssen eigene Zimmer kriegen, 
und unsere Küche ist sowieso viel zu eng. Die Nachbarn ziehen 
auch gerade um, und sie haben schon mehrere Interessenten für 
ihre Wohnung. Wir würden bestimmt auch schnell einen Käufer 
finden! Was denkst du denn über die Sache, Kaapo?«

Kaapo sah Mama ernst an und sagte: »Mama, du weißt genau, 
dass wir nicht aufs Land ziehen können. Dreißig Kilometer sind 
einfach zu weit. Eine größere Wohnung irgendwo hier in der Nähe 
wäre kein Problem, aber wir können nicht unser Stadtviertel verlas-
sen. Hier ist nun mal alles, was uns wichtig ist.«

»Was denn, bitte schön?«, fragte Papa und klang sehr müde.
»Hillas Fußballmannschaft, Runar und die Monster«, erwiderte 

Kaapo.
Mama holte tief Luft, sah zu Papa und atmete ganz langsam wie-

der aus. »Er hat recht«, murmelte sie.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Papa.
»Wir denken noch mal in Ruhe darüber nach«, sagte Mama.
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3. KAPITEL

RAT VOM BADEMANTEL

Es knisterte. Dieses Mal war der Grund für das Geräusch aber ganz 
normaler Badeschaum, der herrlich nach Apfel duftete. 

Maikki saß in der Badewanne und wartete. Sie wartete schon viel 
zu lange! Ihre Finger waren längst schrumpelig, und ihre Laune 
schrumpelte auch immer mehr zusammen. Sie wollte endlich mit 
ihrem blauen Bademantel reden, doch der lag platt und faul auf 
dem Fußboden.

MAIKKI: Bademantel?
DER BADEMANTEL: (Stille)
MAIKKI: Könntest du nicht wenigstens aufstehen?
DER BADEMANTEL: (Stille)
MAIKKI: Hallo, Bademantel, merkst du überhaupt, dass ich  
mit dir rede?

Plötzlich hörte Maikki ein Murmeln, leise und gedämpft wie durch 
Watte. Und dann kam Bewegung in den Stoff aus Waffelpikee.

MAIKKI: Das wurde aber auch Zeit! Ich habe mich schon gefragt, 
ob du überhaupt noch mal aufstehst.
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DER BADEMANTEL: (leises Brummen)
MAIKKI: Was ist los, Bademantel? Kannst du nicht mehr sprechen? 
Oder tut dir irgendwas weh? Deine Ärmel vielleicht? Meine 
Arme haben auch wehgetan, letzte Woche nach dem Sport-
unterricht! Am Tag danach war es sogar richtig schlimm, aber 
Mama hat mich trotzdem in die Schule geschickt. Manchmal 
finde ich das echt doof, dass ich jetzt immer in die Schule muss. 
Vielleicht sollte ich mit der Schule einfach wieder auf hören. 
Falls das irgendwie geht.

Der Bademantel rappelte sich mühsam hoch und schüttelte seine Är-
mel aus. Dann stellte er die Kapuze auf und wandte sich Maikki zu.

DER BADEMANTEL: Du bist zu ungeduldig, meine kleine Freundin. 
Ich bin doch die ganze Zeit da. Allerdings werde ich dir langsam 
etwas zu klein, wie du weißt.
MAIKKI: So ein Quatsch. Du passt mir perfekt!

Der Bademantel zuckte mit den Schultern und kletterte auf den 
Klodeckel. Nun saßen Maikki und er sich gegenüber.

DER BADEMANTEL: Übrigens können meine Arme mir nicht wehtun. 
Ich habe keine Muskeln, und ich würde auch nie Sport treiben.
MAIKKI: Vielleicht täten dir ein paar Muskeln ganz gut? Sonst 
kommst du irgendwann nicht mehr auf den Klodeckel rauf! 
Und auch fürs Aufstehen brauchst du irgendwie viel länger als 
früher, merkst du das nicht?
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DER BADEMANTEL: Und merkst du nicht, dass du immer ungedul-
diger wirst? Je älter der Mensch, desto ungeduldiger ist er.
MAIKKI: Das stimmt doch gar nicht. Ich muss nur etwas  
Wichtiges mit dir besprechen.
DER BADEMANTEL: Aha? Ich bin ganz Ohr! Oder besser: … ganz  
Kapuze! (Der Bademantel lachte zufrieden.)
MAIKKI: Gut, pass auf. Es ist wirklich ernst, Mama und Papa  
wollen nämlich umziehen. Was soll ich nur machen?
DER BADEMANTEL: Soso, umziehen. Soweit ich informiert bin,  
müssen Menschenkinder überhaupt nichts machen, wenn ihre 
Eltern umziehen. Die Arbeit übernehmen, wie auch sonst,  
die Erwachsenen.
MAIKKI: So meinte ich das nicht, Bademantel! Das Problem ist, 
ich will gar nicht umziehen! Und Hilla auch nicht. Noch nicht 
mal Kaapo.
DER BADEMANTEL: Das ist ja interessant.
MAIKKI: Mama findet uns kindisch.
DER BADEMANTEL: Nun ja, Kinder, die kindisch sind … das ist 
nichts Besonderes.
MAIKKI: Bademantel, hör bitte auf, dumm herumzuquasseln.  
Ich brauche deine Hilfe!
DER BADEMANTEL: Meine kleine Freundin. In dieser Angelegenheit 
kannst du nicht allzu viel tun. Aber ich habe zwei Tipps für dich. 
Ratschlag Nummer eins: Halte dich von fliegenden Feuerbällen 
fern.
MAIKKI: Wie bitte? Ist das ein Witz?
DER BADEMANTEL: Ganz bestimmt nicht. Du wirst schon sehen, 
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Feuerbälle können sehr gefährlich werden. Ratschlag Nummer 
zwei: Sieh dich immer auch ganz in deiner Nähe um.
MAIKKI: Könntest du dich bitte etwas genauer ausdrücken?
DER BADEMANTEL: Noch genauer? Das ist doch gar nicht möglich. 
So, und was ist dein nächstes Thema?
MAIKKI: Mein nächstes Thema … Hast du es etwa eilig?
DER BADEMANTEL: Eile und Hektik kenne ich nicht. Aber wir  
haben jetzt nur noch drei Minuten und vierzig Sekunden Zeit.
MAIKKI: Und was passiert dann?
DER BADEMANTEL: Das siehst du in drei Minuten und knapp vierzig 
Sekunden. Darauf brauchen wir jetzt keine Zeit zu verwenden.
MAIKKI: Zum Glück kenne ich dich schon ziemlich lange, sonst 
fände ich dich bestimmt manchmal total anstrengend.
DER BADEMANTEL: Tja, liebe Maikki, ich kenne dich auch schon sehr 
lange, und ich muss sagen, ich habe dich fest ins Herz geschlossen.
MAIKKI: Oh! Du magst mich?
DER BADEMANTEL: Natürlich! Aber sag, gibt es nicht noch etwas  
anderes, was du mit mir besprechen willst?
MAIKKI: Ja, richtig, du hast gut aufgepasst. Also, ich kriege die 
ganze Zeit Botschaften. Von unter der Erde. Von wem könnten 
die nur sein, hast du eine Idee?
DER BADEMANTEL: Lass mich kurz überlegen … Ah, darauf  
bekommst du schon bald genug eine Antwort, das Thema  
können wir also ebenfalls abhaken. Dürfte ich jetzt vielleicht 
selbst noch etwas sagen?
MAIKKI: Etwa schon wieder zu diesem doofen Thema?
DER BADEMANTEL: Du weißt, dass es mit mir zu Ende geht.



MAIKKI: Pah, so ein Blödsinn! Kleidungsstücke sterben nicht.
DER BADEMANTEL: Kleidungsstücke werden zu klein, und dann 
werden sie nutzlos.
MAIKKI: Bla, bla, bla! Du redest von nichts anderem mehr, und 
weißt du was? Ich hab’s satt! Ich werde zu klein, wir sehen uns nie 
mehr wieder, aber ein neuer Gehilfe ist schon unterwegs, bla, bla, bla! 
Ich will nichts mehr davon hören! Ist doch egal, wenn du mir 
nicht mehr passt. Ich häng dich einfach da oben an den Kleider-
haken, und wir unterhalten uns genauso wie vorher auch.
DER BADEMANTEL: (Seufzt)
MAIKKI: Echt! Das ist so was von blöd, da will ich nie wieder  
drüber reden.
DER BADEMANTEL: Du weißt, dass ich nicht wachse und alt werde 
wie ihr Menschen. Wenn ein Kleidungsstück zu klein wird, 
dann ist seine Zeit vorbei.
MAIKKI: Schluss jetzt!
DER BADEMANTEL: Meine kleine Freundin. Das Leben geht immer 
weiter. So ist es doch, nicht wahr? Und ich bin wirklich sehr  
lange bei dir gewesen, viel länger als bei all den anderen  
Kindern.
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Maikki rollte mit den Augen. »Bademantel, was redest du da?«, frag-
te sie empört. »Du hast doch nur Kaapo und mir gehört!«

Der Bademantel lachte schallend. »Ach, du bist wirklich putzig. 
Ein typisches Kind, wirklich. Aber lass uns die restliche Zeit sinn-
voll nutzen, ich muss dir nämlich etwas Dringendes mitteilen.«

»Na gut.«
»Für den Fall, dass ich später nicht mehr dazu komme.«
»Das hast du gerade schon gesagt«, grummelte Maikki und wa-

ckelte mit den Füßen im kühler werdenden Schaum.
»Es ist wirklich sehr dringend, also spitz die Ohren«, mahnte der 

Bademantel. »Also. Wenn ich nicht mehr hier bin, darfst du um 
Himmels willen nie die Hoffnung aufgeben. Wie ich dir schon ge-
sagt habe, dein neuer Gehilfe ist bereits unterwegs.«

»Wie ich dir schon gesagt habe, will ich gar keinen neuen Gehil-
fen«, gab Maikki zurück.

»Bitte unterbrich mich nicht, ich bin noch nicht fertig. Also, du 
darfst die Hoffnung nie aufgeben, denn er ist sozusagen schon auf 
dem Weg zu dir. Die Reise dauert zwar noch ein Weilchen, aber das 
macht nichts, denn dein neuer Gehilfe ist ausdauernd. Und übri-
gens auch  … Hm, wie soll ich das sagen? Etwas nass. Er verliert 
manchmal Flüssigkeit.«

»Flüssigkeit?«, wiederholte Maikki verdutzt.
Der Bademantel nickte. »Ja, das ist bei ihm ganz normal. Es ist 

also kein Fehler oder dergleichen. Er wird damit gelegentlich etwas 
Chaos anrichten, aber das wird im Laufe der Zeit weniger werden. 
Er wird sich anpassen.«

»Anpassen?« Maikki runzelte die Stirn.
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»Genau. Mach dir darüber keine Sorgen. Da ist nur noch eine Sa-
che – aber ich glaube, das schaffst du schon. Du bist ja ziemlich 
stark, Maikki, oder?«

»Natürlich bin ich stark«, sagte Maikki.
»Das will ich doch meinen. Und das ist sehr gut, denn du wirst es 

vielleicht mit einer Sache zu tun bekommen, die nicht besonders 
angenehm ist. Ihr Menschen nennt es … Traurigsein. Du wirst viel-
leicht denken, dass alles keinen Sinn hat und du ganz allein bist und 
deine Pläne nicht aufgehen. Aber sei dir sicher: Das stimmt nicht. 
Alles folgt einem Plan. Absolut alles. Merk dir das gut! Das verrate 
ich dir heute, obwohl es eigentlich meinen Aufgabenbereich über-
schreitet.«

»Und wer macht diesen Plan? Etwa du?«, fragte Maikki.
Der Bademantel breitete seine Ärmel aus, als wollte er das ganze 

nach Apfel riechende Badezimmer umarmen. »Das ist unwichtig. 
Es genügt, dem Plan zu vertrauen. Er existiert, immer und überall, 
auch jetzt hier im Badezimmer. Und einen allerletzten Rat gebe ich 
dir noch mit: Vielleicht nützt er dir schon sehr bald. Schau nach un-
ten zu deinen Füßen. Wenn du es rascheln hörst, bist du auf der 
richtigen Spur.«

»Du meinst die Herbstblätter bei uns im Kinderzimmer?«, fragte 
Maikki.

»Aah, meine kleine Freundin, du siehst ja selbst, du brauchst 
mich kaum noch und weißt das meiste schon allein.« Bei diesen 
Worten klang der Bademantel fast ein wenig traurig. Aber dann riss 
er sich zusammen und flüsterte: »Still, ich glaube, es kommt je-
mand.« Mit steifer Kapuze lauschte er auf die Geräusche im Flur. 
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»Ja, gleich werden wir unterbrochen. Ich wünsche dir Glück und 
Geduld, Stärke und Mut! Es wird alles gut, Maikki. Immer!«

»Jetzt hör aber mal auf, du Blödi«, sagte Maikki, die langsam ge-
nug hatte von der Feierlichkeit des Bademantels.

Doch der flüsterte noch schnell hinterher: »Lebe wohl, kleine 
Freundin! Unsere gemeinsamen Jahre waren wunderbar!« Er warf 
die Ärmel in die Luft, als würde er fliegen wollen, fiel dann aber 
flach in sich zusammen und lag nun unauffällig auf dem Klodeckel, 
von wo er sich noch schnell auf den Kachelboden gleiten ließ.

»Gerade noch rechtzeitig, du Nuss«, flüsterte Maikki.
Da klopfte es an der Tür.
»Wer ist da?«, fragte Maikki.
»Ich!«, brüllte Hilla.
»Warum schreist du so?«, fragte Maikki.
»Weil ich total genervt bin!«
»Und wieso?«
»Das musst du dir selbst ansehen! Komm sofort in unser Zim-

mer!«
»Okay, okay«, antwortete Maikki und stand auf – das Badewasser 

war sowieso schon viel zu kühl. Sie schnappte sich ihr Badetuch – 
der Bademantel war, ehrlich gesagt, wirklich etwas zu klein gewor-
den – und ging barfuß auf den Flur. Die kleine Tropfspur, die sie auf 
ihrem Weg zum Kinderzimmer hinterließ, störte sie nicht weiter.

»Schau dir das an!«, rief Hilla. »Das muss aufhören, sofort!«
»Was denn überhaupt?«, fragte Maikki. Dann sah sie es auch. 

»Sind die etwa alle aufgetaucht, während ich in der Badewanne saß? 
So viele, in so kurzer Zeit?«







Der Fußboden des Kinderzimmers lag voller Blätter. Genauer ge-
sagt, war er vor lauter Blättern gar nicht mehr zu sehen. Man hätte 
sich im Herbstlaub wälzen können.

Hilla nickte. »Das sind eimerweise Blätter. Ich habe nur kurz 
oben in meinem Bett ein paar Fußballvideos geguckt, und schon 
waren die da. Maikki, du musst unbedingt was unternehmen. Das 
geht so nicht weiter!«

Maikki wickelte sich fester in ihr Badetuch.
»Du hast übrigens zwei eigene Nachrichten bekommen. Glaube 

ich jedenfalls. Die Blätter auf deinem Kopfkissen«, sagte Hilla.
Tatsächlich. Auf Maikkis Kissen lagen zwei große, eingerollte 

Ahornblätter.
»Vielleicht steht ja ein Absender drauf«, überlegte Maikki.
»Das hoffe ich!«, sagte Hilla. »Ich hol mal zwei Eimer, dann schaf-

fen wir es, die Blätter einzusammeln, bevor Mama nach Hause 
kommt. Wir schmeißen die einfach aus dem Fenster.«




