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Liebe Kinder!
Dieses Buch ist für alle, die neugierig und abenteuerlustig 
sind. Macht es euch bequem, dann kann es losgehen!
Es ist für meinen Sohn Jona und alle meine Nichten und Nef-
fen. Ganz besonders danke ich Neeltje und Benedikt, denn sie 
haben mir erlaubt, ihre Namen zu verwenden.
Wenn ihr es durchgelesen habt, dann macht es wie Nele und 
Ben und geht auf eure eigene Entdeckungsreise mit dem 
»geheimnisvollen Buch«!

Kerstin Schmale
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Das geheimnisvolle Buch
Es regnete schon seit Stunden. Nele und Ben saßen am  Fenster 
und sahen den Regentropfen zu, die an der Scheibe herunter-
rannen. Es war Samstag, schulfrei und endlich Zeit, das zu tun, 
wozu man Lust hat. Aber ausgerechnet heute war der Wurm 
drin. Keiner der Freunde hatte Zeit gehabt, um sich mit ihnen 
zu verabreden, draußen konnten sie nichts unternehmen und 
die Eltern hatten sowieso andere Sachen zu tun.

»Total öde«, stöhnte Ben, »bei diesem Wetter habe ich einfach 
zu gar nichts Lust!« Sie sahen auf die Straße hinunter. Immer 
wenn ein Auto vorbeifuhr, spritzte das Wasser in den Pfützen 
hoch auf und die wenigen Fußgänger, die bei diesem Wetter 
vorübereilten, mussten sich mit gewagten Sprüngen in Sicher-
heit bringen.

»Komm schon«, Nele stieß ihren jüngeren Bruder aufmunternd 
in die Seite, »eigentlich ist es doch ein Tag, an dem 

irgendetwas Aufregendes passieren könnte.« 
»Du spinnst ja! Was soll heute schon Aufre-

gendes passieren?«, meinte Ben. »Allerdings, 
wenn ich mich anstrenge und dich ein biss chen 
ärgere.« Ben grinste seine Schwester von der 
Seite an, »Dann hast du deine Aufregung!« 

»Ach, du«, gab sie zurück, »lass dir  lieber 
etwas Richtiges einfallen.« Sie verfielen in 

stumme Grübelei. »Computerspiele?« Ben gähn-
te. »Dürfen wir heute nicht mehr, hab schon gefragt«, 

gab Nele ernüchternd zurück. »Mama meinte, wir könnten 
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etwas lesen.« »Lesen? Na klasse«, Ben war nicht sonderlich 
begeistert. »Und was? Sollen wir uns vielleicht vor das Bücher-
regal im Wohnzimmer stellen, die Augen zumachen und uns 
blind ein Buch herausgreifen?« Nele kniff die Augen zu und 
sah ihren Bruder an. »Das ist doch gar keine schlechte Idee! 
Dann schlagen wir es irgendwo auf und fangen an zu lesen.« 
Ben stutzte: »He, langsam, das war ein Scherz! Was soll denn 
das bringen?« Nele zuckte mit den Schultern. »Na, wir wären 
vielleicht plötzlich mitten in einer Geschichte. Wir könnten 
selbst überlegen, was vorher war oder wie es weitergehen 
könnte. Oder hast du etwas Besseres auf Lager?« Ben zog die 
Nase kraus: »Und wenn du das Lexikon erwischst? Das wird 
ja wahnsinnig spannend! Aber, also gut, probieren wir’s.« Sie 
sprangen die Treppe zum Wohnzimmer hinunter. »Ich fang an! 
Ich hatte schließlich die Idee!« Ben nahm zwei Stufen auf ein-
mal. »Und wir müssen beide die Augen geschlossen halten, wir 
stellen uns vor, wir sind Forscher, die eine geheime Bibliothek 
gefunden haben, aber gerade eben sind unsere Lampen ausge-
fallen. Ich suche einfach nach einem Einband, der sich interes-
sant anfühlt.« Nele staunte über ihren Bruder. »Genau!«, rief 
sie, »und wenn du eins ausgesucht hast, dann packen wir es 
mit geschlossenen Augen in eine Decke und schleichen 
uns in mein Zimmer. Wir bauen uns aus Bettlaken und Kissen 
eine Höhle, kriechen rein und enthüllen darin unser entführtes 
Buch!«, spann Nele den Faden weiter. »Nicht schlecht, Schwes-
terherz, manchmal hast du richtig brauchbare Einfälle!«, nick-
te Ben anerkennend.

Im Wohnzimmer angekommen, klemmten sie sich die Sofade-
cke unter den Arm und gingen zum Bücherregal. Auf den letzten 
Schritten machten sie die Augen zu. Ben ließ seine Finger lang-
sam und vorsichtig über die Buchrücken wandern, als könne 
er auf diese Weise etwas über den Inhalt der Bücher erfahren. 
Seine Fingerspitzen erspürten hohe und niedrige Bücher, dicke 
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und dünne, glatte Buchrücken und solche, in die Buchstaben 
eingeprägt waren. Was würde er wählen? »Einen Krimi«, hoffte 
er, »irgendetwas Spannendes – Hauptsache kein Lexikon! Das 
wäre ein schöner Reinfall!« – »Einen Roman«, wünschte sich 
Nele insgeheim, »bloß keine blutrünstige Mordgeschichte!« 
Sie stand mit geschlossenen Augen neben ihrem Bruder. Jetzt 
war seine Hand bei ihrer Wanderung über die Bücherreihen bei 
einem Buch mit einem dicken Einband stehen geblieben. »Ich 
hab etwas, ein dickes Buch, glaub ich. Es scheint schwer zu 
sein. Das nehmen wir. Gib mal die Decke her!« Nele reichte Ben 
die Decke, er zog das Buch aus dem Regal, wickelte es, ohne 
die Augen zu öffnen, ein. Dann drehten sich die Kinder um, öff-
neten die Augen und schlichen sich mit ihrem Fund aus dem 
Wohnzimmer hinaus und die Treppe hinauf. Oben angekom-
men, bauten sie eilig aus Bettlaken und Kissen eine heimelige 
Höhle und krochen mit ihrem »Fundstück« hinein. Jetzt kam 
der spannende Augenblick, in dem es enthüllt werden sollte.

Nele schlug langsam die Decke zurück. Vor ihnen lag in dem 
schummrigen Licht, das in ihre Höhle fiel, eine Bibel. Die Kin-
der schauten erst verblüfft, dann enttäuscht und ratlos auf das 
Buch. »Ach, nee«, Ben war alles andere als begeistert, »was 
haben wir denn da erwischt?« »Na ja, geheime Schriften halt, 
uralt, dick, verstaubt, ziemlich unbekannt dazu – ich weiß nicht, 
was du willst? Hattest du Mickymaus erwartet?« Auch Nele 
konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. »Na ja, nicht gera-
de Mickymaus, aber auf jeden Fall nicht das da!« Ben war drauf 
und dran, die Bibel wieder nach unten zu bringen. »Vergessen 
wir’s, es war doch eine blöde Idee«, murmelte er. »Halt!«, da 
machte Nele nicht mit, »wir haben es noch nicht einmal ver-
sucht. Eigentlich passt es doch zu ›Forschern‹: Ein Buch, über 
das wir nicht viel wissen, außer, dass es sehr alt sein soll, ferne 
Länder, andere Sitten, was weiß ich, was da drin steht.« »Es ist 
langweilig, das wissen wir!«, unterbrach sie Ben, »es ist total 
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langweilig!« »Woher willst du das so genau wissen?« Nele ließ 
nicht locker. »Komm schon, Ben, geben wir dem Buch eine 
Chance. Uns ist schon langweilig, langweiliger kann’s nicht 
werden.« 

Sie legte sich bäuchlings auf den Teppich und begann, in dem 
dicken Buch zu blättern. Für ein paar Minuten waren nur das 
leise Atmen der Kinder und das Knistern von dünnem Papier zu 
hören, das sich mit dem gleichmäßigen Rauschen des Regens 
vor ihrem Fenster vermischte.
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