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1. Kapitel

das echo vom Königssee
„Ferien zu dritt – ich kann’s kaum glauben!“ Matti drehte sich im Auto 
zu seinen Freunden auf der Rückbank um. 
Neben Max, wie immer mit wilder roter Mähne, saß Vicky, die ihren 
Daumen hob und lachte. „Echt mega, dass wir zusammen in die Berge 
fahren!“
Magnus, der neben seinem blonden Sohn saß und den alten Käfer 
über die Autobahn fuhr, lächelte. Er konnte die Vorfreude der Kinder 
verstehen. Sie hatten in ihren Ferien schon so manches Abenteuer 
gemeinsam erlebt, aber sich jetzt einige Monate nicht gesehen. Am 
Abend zuvor waren Max und Vicky mit dem Zug aus Berlin gekommen, 
und heute Morgen ging es von München aus weiter in die Alpen.
„Matti? Gib mal den Ort in dein Navi ein, okay?“, bat Magnus. „Ich 
möchte wissen, wann wir ankommen.“ 
Matti zog sein Handy heraus und tippte auf das Display. „R-A-M-S-A-U.“ 
Er grinste. „Ist ja schon ein lustiger Name!“ Er wartete einen Moment, 
bis die Wegstrecke zu sehen war. „In einer Stunde sind wir am Ziel.“ 
Matti legte das Handy auf die Ablage. „Du kennst die Ramsau schon 
länger, oder, Vicky?“ Er drehte sich zu ihr um.
„Das kannst du laut sagen.“ Die Freundin blies sich den kurzen Pony 
aus der Stirn und schob ihre runde Nickelbrille ein Stück hoch. „Seit 
ich denken kann, verbringen wir mindestens einmal im Jahr die Feri-
en auf demselben Bauernhof in der Ramsau: dem Leitenhof. Da gibt  
es auch Kinder in unserem Alter, und es ist immer was los.“



5

Max schaute seine beste 
Freundin von der Seite an. 
Sie hatte sich ihre Haare am 
Morgen geflochten – jedenfalls, so 
gut es ging, denn ihre Haare waren 
dafür viel zu kurz, und so hatten 
sich bereits einige Haarsträhnen 
aus den Minizöpfen gelöst. „Die 
kennst du ja dann schon genauso lange 
wie mich.“
„Stimmt, aber nur fast so gut.“ Sie 
zwinkerte ihm zu. „Hannah ist in 
unserem Alter, und Lina ist zwei 
Jahre älter. Dann gibt es noch einen 
Bruder: Lukas. Der ist schon erwachsen. Auf jeden Fall sind alle 
total nett.“
Das Navi auf der Ablage vibrierte, und Mattis Papa runzelte die Stirn. 
„Was ist los? Gibt es einen Stau?“ 
„Nein.“ Matti starrte auf das Display. „Aber hier steht, wir sollen 
abfahren.“
Magnus seufzte und setzte den Blinker. „Dann kommt mit Sicherheit 
gleich ein Stau auf der Autobahn, sonst würde das Navi uns nicht run-
terschicken.“
Keine halbe Stunde später kündigte Mattis Navi das Ziel an. „Das ging 
ja superschnell! War bestimmt eine Abkürzung.“ 
Vicky blickte aus dem Fenster und zog die Augenbrauen zusammen. 
„Das soll die Ramsau sein? Sieht ja ganz anders aus als sonst! Ich 
meine, es ist schön hier, aber wo ist der Dachstein?“
„Was für ein Stein?“, fragte Matti.
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„Der Dachstein – das ist das Bergmassiv in der Ramsau“, erklärte 
Magnus. „Vicky hat recht. Hier sind wir nicht richtig.“
Matti verstand die Welt nicht mehr. „Ich habe Ramsau eingegeben. 
Ganz bestimmt.“ Sein Blick fiel auf das Ortsschild am Straßenrand. Er 
klopfte an die Scheibe und zeigte hinaus. „Da steht’s doch!“
Hinter ihm fing Vicky an zu kichern. Auch Max prustete los. „Echt, 
Matti, langweilig wird einem mit dir nie. Du hast uns ins falsche 
Ramsau geschickt.“
„Ins falsche? Bei dir piept’s wohl!“
Magnus räusperte sich. „Es gibt die Ramsau nicht nur einmal, Matti. 
Wir sind hier nicht weit von Berchtesgaden. Unser Ziel liegt aber in 
Österreich.“
„Du hast uns zum Doppelgänger geschickt, Matti.“ Max klopfte ihm von 
hinten auf die Schulter. „Aber das ist nicht so schlimm. Die Orte sind 
nicht weit voneinander entfernt, sagt mein Navi.“
„Ja, es ist nur ein kleiner Umweg“, tröstete Magnus seinen Sohn. „Und 
wo wir schon mal hier sind, habe ich eine Idee.“
Es dauerte nicht lange, da fuhr der alte Käfer auf einen riesigen Park-
platz. Trotz der frühen Stunde waren sie nicht die einzigen Besucher. 
Die Freunde schauten sich um. Wo waren sie denn hier gelandet?
„Los, ihr drei!“, rief Magnus. „Ist das ein herrliches Wetterchen, perfekt, 
würde ich sagen. Nehmt eure Rucksäcke, und dann nichts wie los.“
„Perfekt wofür, Papa?“, fragte Matti. 
„Abwarten!“ Magnus zwinkerte seinem Sohn zu und lief zügigen 
Schrittes voran. 

Vicky pfiff durch die Zähne. „Das ist mal eine tolle Überraschung! Ich 
war noch nie am Königssee.“ Sie stand neben Matti und Max am Steg 
und schaute hinaus auf das smaragdgrüne Wasser vor ihnen. Steile 
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Felswände rahmten den Gebirgssee ein, während die bewachsenen 
Berghänge in allen Herbstfarben leuchteten. Einige Schiffe aus polier-
tem Holz lagen vertäut an der Anlegestelle und warteten auf die ersten 
Besucher des Tages. Matti drehte sich zu seinem Papa. „Fahren wir 
raus auf den See?“
Magnus freute sich über die Begeisterung der Kinder. „Na klar! Wenn 
wir schon mal in der Gegend sind. Zum Glück habe ich gerade noch 
Tickets bekommen.“ 
Max stieß seinen Freund an und grinste. „Das ist doch mal wieder 
typisch. Du tippst was Falsches ins Navi, und jetzt stehen wir hier und 
dürfen eine Bootsfahrt machen.“ 
Bevor Matti etwas entgegnen konnte, kam Bewegung in die Menschen-
menge am Steg, und die ersten Passagiere betraten das wartende 
Schiff. „Jetzt steht doch nicht so rum!“, rief Vicky ihnen zu. „Es geht los.“
„Ich hab noch nie solche Schiffe gesehen.“ Max setzte sich und stellte 
seinen Rucksack auf den Boden. „Alles aus Holz und voll elegant mit 
den großen Fenstern, oder?“
„Und fühlt mal, sie gleiten fast lautlos über das Wasser“, bemerkte 
Vicky.
„Ja“, sagte Magnus. „Die sind so leise, weil sie elektrisch betrieben wer-
den.“
„Wegen des Umweltschutzes, oder?“, fragte Matti. 
Sein Papa nickte. „Da hast du recht, aber diese Schiffe pendeln hier 
schon seit mehr als hundert Jahren mit Elektrizität über den See. 
Nachts werden die Batterien aufgeladen, und tagsüber geht es mit 
ihnen auf Fahrt.“
Max hob die Augenbrauen. „Ich wusste gar nicht, dass es den Umwelt-
schutz schon so lange gibt.“
„Ich vermute, das lag damals eher am Prinzregenten“, erklärte Magnus. 
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„Der gute Luitpold hatte Angst, dass laute Motorengeräusche sein Rot-
wild verschrecken könnten. Das hätte ihn bei der Jagd gestört.“
Matti blickte aus dem Fenster hinunter zum kristallklaren Wasser und 
seufzte glücklich, als Max plötzlich sein Handy in die Luft hielt. „Ratet 
mal, wie tief der Königssee ist.“ 
Vicky schob ihre Brille hoch. „Hm, 50 Meter vielleicht?“ 
Max schüttelte den Kopf. „Tiefer!“
„Ich tippe auf 75 Meter“, probierte Matti sein Glück.
„Nein. Ihr liegt beide total daneben. 192 Meter! Der Wahnsinn, oder? 
Das ist hier der tiefste See Deutschlands.“
Magnus lächelte zufrieden. Die Idee mit der Bootsfahrt war ein voller 
Erfolg. Er lehnte sich zurück und genoss die Aussicht.
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„Leute, schaut mal! Hier gehen die Berghänge bis an den See. Da ist 
nicht mal Platz für so was wie einen Weg.“ Mit großen Augen blickte 
Vicky auf die steilen Felswände, die in einiger Entfernung zum Schiff 
aus dem See ragten.
„Die sind echt gewaltig“, stimmte Max ihr zu und beugte sich weiter in 
Richtung Fenster. Täuschte er sich, oder fuhr das Boot nun langsamer? 
Auch Matti stutzte. „He, was ist denn jetzt los? Warum halten wir an?“
Die Stimme des Schiffbegleiters tönte durch das Mikrofon: „Gegenüber, 
auf der rechten Seite, sieht man die berühmte Brennwand. Sie wird 
auch Schall- oder Echowand genannt. Früher wurde von den Booten 
aus geschossen, um das Echo zu hören. Das war aber zu gefährlich mit 
dem Schwarzpulver. Heutzutage macht man das anders.“
Ein Trompeter erhob sich aus den vorderen Reihen und lehnte sich ein 
Stück aus dem Boot. Er blies in sein Instrument, und die Töne schallten 
in Richtung Wand. Und tatsächlich, in den kurzen Pausen des Spiels 
hörte man das Echo der Musik. Gebannt lauschten die Kinder, bis der 
Trompeter und die Wand verstummten. Magnus’ Angebot, zu jodeln, 
lehnte Matti schnell ab: „Voll peinlich, Papa!“
Begleitet vom leisen Surren des Motors glitt das Boot weiter über den 
Königssee mit Blick auf des Watzmanns Frau, dem höchsten Berg in 
Ufernähe. Den Watzmann selbst erspähten die drei erst nach Hinweisen 
des Schiffsführers über den Lautsprecher. Weit in der Ferne erschien 
dieser zweithöchste Berg Deutschlands, einzig die Zugspitze war höher.
Das Boot steuerte auf eine Halbinsel zu, an deren Ufer eine Kirche mit 
Zwiebeltürmen und roten Kuppeldächern auf sie wartete. „Steigen wir 
da aus?“, fragte Matti und griff nach seinem Rucksack. Doch Magnus 
schüttelte den Kopf. „Ich hab die große Rundfahrt gebucht. Die Fahrt 
dauert auch ohne Aussteigen knapp zwei Stunden, und wir wollen ja 
heute noch nach Österreich fahren.“ 



10

Am frühen Mittag saßen alle wieder im Käfer. „Das war eine tolle 
Bootsfahrt“, meldete sich Max zu Wort. „Vielen Dank, Magnus.“ Vicky 
und Matti stimmten zu.
„Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hätte euch gerne mehr von der Gegend 
gezeigt. Es gibt herrliche Wanderwege, Seen, türkisfarbene Flüsse und 
sogar einen Zauberwald. Die Städte Berchtesgaden und Bad Reichenhall 
sind auch immer einen Besuch wert, aber wir müssen jetzt wirklich wei-
ter. Schließlich will ich heute Abend wieder zurück in München sein.“
Gut eine Stunde später tuckerte der alte Käfer durch den Wald eine 
kurvenreiche Straße hinauf in Richtung Ramsau am Dachstein. Vicky 
stupste Max von der Seite an. „Gleich sind wir da. Hannah und Lina 
freuen sich bestimmt schon auf uns.“
Mattis Bauch knurrte laut. „Ich freue mich auch, dass es nicht mehr 
weit ist. Ich habe echt Kohldampf!“ 
Max grinste, doch Vicky hatte ihn nicht gehört. Sie war in Gedanken 
woanders. „Jungs, meine Freundin Lina hat das Down-Syndrom. Wisst 
ihr, was das ist?“
Matti drehte sich zu ihr um. „Ja, das hat ein Freund von mir, der mit 
mir in der Grundschule war. Ich weiß, dass man als Mensch einen Bau-
plan für seinen Körper in sich trägt. Die Bausteine dafür nennt man 
Chromosomen. Jedes Chromosom gibt es zweimal, aber bei Menschen 
mit Down-Syndrom kommt die Nummer 21 nicht doppelt, sondern 
dreifach vor. Deswegen nennt man es auch Trisomie 21.“
„He, du kennst dich ja richtig gut aus.“ Vicky nickte. „Es ist auf jeden Fall 
keine Krankheit und kann auch nicht repariert werden. Man kommt 
damit auf die Welt und hat es sein ganzes Leben lang.“
„Es ist etwas Besonderes“, warf Matti ein. „Man sieht vielleicht ein we-
nig anders aus. Ich glaube, das Lernen ist auch schwieriger, aber die 
Gefühle sind genau die gleichen. Mein Freund ist voll lustig und nett.“
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„Genau wie Lina.“ Vickys Stimme ging fast unter, so laut wurde der 
Motor bei der letzten Steigung. Sie blickte aus dem Fenster. „Okay, jetzt 
geht’s um die Kurve, und dann ist der Leitenhof nur noch einen Kat-
zensprung entfernt.“
Sie fuhren aus dem schattigen Wald hinaus in die Sonne und hatten die 
Hochebene der Ramsau erreicht. Umgeben von Wiesen mit grasenden 
Kühen, sahen sie Bauernhöfe vor einer gewaltigen Bergkette liegen. 
Immer wieder begrenzte der Bergahorn die Felder. Die rot gefärbten 
Blätter der großen alten Bäume wehten durch die Luft. Magnus lächel-
te. „Herrlich! Diese Weite ist wirklich grandios. Und die Aussicht auf 
das Dachsteinmassiv ist einfach toll.“
Matti drehte sich zu ihm. „Wie hoch sind wir eigentlich in der Ramsau, 
Papa?“ 
„Ich denke, so um die 1100 Meter dürften es schon sein. Aber wie ich euch 
kenne, wisst ihr nach den Ferien viel mehr über die Gegend als ich.“
„Da ist er!“, rief Vicky aus und wippte auf dem Autositz auf und ab. „Ich 
sehe den Leitenhof. Wir sind da.“
Ein kleines Stück entfernt stand ein alter Bauernhof. Magnus setzte 
den Blinker und bog von der Straße ab. Seitlich von dem mit Blumen 
geschmückten Bauernhaus lagen der Stall und die Scheune. Das dunk-
le Holz der Gebäude ließ erahnen, wie viele harte Winter es bereits 
erlebt hatte. Vor dem Stall erspähte Magnus einen kleinen Parkplatz 
und steuerte ihn an. Eine Katze, die sich auf einem Holzstapel an der 
Hauswand sonnte, blickte kurz hoch, als sich das Auto näherte, und 
schloss dann wieder die Augen.
Kaum war der Motor ausgestellt, öffnete sich die Tür des Bauernhau-
ses, und zwei Mädchen, fast gleich groß, liefen ihnen entgegen. Vicky 
griff nach ihrem Rucksack und hüpfte aus dem Wagen. Glücklich fiel 
sie den Freundinnen um den Hals.
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2. Kapitel

die mädchen vom Leitenhof
Matti und Max stiegen aus und warteten mit etwas Abstand. Doch die 
Ältere der Schwestern hatte sie bereits entdeckt und hüpfte auf sie zu. 
„Neue Freunde sind toll. Ich bin Lina.“
Vicky kam mit dem anderen Mädchen dazu. „Darf ich vorstellen: 
Hannah und Lina – das sind Matti und Max.“
Hannah lächelte und warf ihren dunklen Zopf über die Schultern. 
„Willkommen in der Ramsau. Cool, dass ihr da seid.“
Ihre Schwester stellte sich neben Max und schaute auf seine wilde 
Mähne. „Deine Haare sind rot wie ein Feuer“, sagte sie und fasste dann 
Matti an den Kopf. „Und die sind fast so weiß wie Schnee. Das ist toll.“
„Kinder, jetzt lasst unsere Gäste doch erst mal ankommen!“ Eine Frau 
mit Kopftuch und Schürze lief auf sie zu, breitete die Arme aus und 
drückte Vicky an sich. Dann begrüßte sie lächelnd Magnus und die bei-
den Jungen. „Wie schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Katrin. 
Ich hoffe, ihr seid ohne Hindernisse hier hergekommen?“
Matti lief rot an. „Na ja, fast.“ Vicky und Max kicherten. „Kann doch 
keiner wissen, dass es die Ramsau zweimal gibt“, murmelte er. 
Katrin lief zum Haus und hielt ihnen die Tür auf. „Ich schlage vor, ihr 
nehmt euer Gepäck, und dann zeigen euch meine Mädchen erst ein-
mal, wo ihr schlaft. Vicky, du teilst dir das Zimmer mit Hannah und 
Lina. Danach kommt ihr in die Küche. Sicher habt ihr nach der langen 
Fahrt einen ordentlichen Hunger.“
Matti strahlte. Was es hier wohl zu essen gab? 
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Von hinten gab ihm Max einen kleinen Schubs. „Na los, lass uns das 
Gepäck holen.“

Matti stand am offenen Fenster des Zimmers im zweiten Stock und 
atmete die frische Luft ein. Vor ihm in den Blumenkästen blühten 
Geranien in Rot, Weiß und Rosa, doch Matti nahm sie kaum wahr. Er 
blickte über die weiten Wiesen auf die schroffen Felswände der Berg-
kette. Stellenweise konnte er unterhalb der Gipfel bereits einzelne 
Schneefelder erkennen. 
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Glücklich wandte er sich an Max: „Hier könnte ich ewig rausschauen.“ 
„Ja, die Aussicht ist echt super!“, stimmte Max ihm zu und packte 
dann weiter den blauen Koffer aus. Matti warf einen Blick auf seinen 
eigenen, der noch ungeöffnet neben ihm stand. Die Gepäckstücke der 
Freunde glichen einander wie ein Ei dem anderen. Und das war ein 
großes Glück, denn nur durch ihre vertauschten Koffer hatten sie sich 
bei ihrem ersten Abenteuer auf der griechischen Insel Kreta überhaupt 
kennengelernt.
„Ich kümmere mich später ums Auspacken“, sagte Matti und schaute 
sich im Zimmer um. Gemütlich war es hier zwischen den mit Schnitze-
reien verzierten Holzmöbeln und den Betten mit dick aufgeschüttelten 
Kissen und rot-weiß karierten Bettbezügen. Wenn er sich bewegte, 
knarrten die Dielen unter seinen Füßen. 
Es klopfte, und die Tür ging auf. Vicky stand im Türrahmen und stemm-
te die Hände in die Hüften. „He, Jungs! Auf in die Küche! Jetzt hab sogar 
ich Kohldampf.“ Kaum hatte sie das gesagt, war sie auch schon wieder 
verschwunden.
Matti reckte die Nase in die Luft und schnupperte. War das der Duft 
nach gebackenen Äpfeln und Zimt? Ein Strahlen breitete sich auf sei-
nem Gesicht aus. Schnell folgte er Vicky in Richtung Erdgeschoss, dicht 
gefolgt von Max, der hinter sich die Tür zufallen ließ. 
Mattis Augen leuchteten, als er sah, was Katrin auf dem großen Holz-
tisch der Küche abstellte. „Apfelstrudel“, murmelte er glücklich. „Habe 
ich einen Hunger!“ Eilig rutschte er neben Vicky auf die Eckbank und 
schob der Bäuerin seinen Teller hin. 
Diese lächelte und schnitt ihm ein großes Stück ab. „Na, das sind 
mir doch die liebsten Gäste, die ordentlich Appetit mitbringen. Und 
nehmt euch ordentlich Schlagobers dazu. So nennen wir hier die  
Schlagsahne, und die gehört unbedingt dazu.“ 
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Erst als der letzte Krümel von ihren Tellern verschwunden war, sahen 
die Freunde sich in der weißgetünchten Küche um. Ein gekachelter 
Ofenherd mit blank polierten Griffen und Flächen stand auf der einen 
Seite des Raumes. „Kocht ihr noch mit Holz und Feuer?“, wunderte sich 
Max.
„Schau mal an die andere Wand“, sagte Hannah und zeigte auf eine 
moderne Küchenzeile mit elektrischem Herd. „Wir haben beides. Nur 
unsere Oma kocht und backt alles auf die alte Art.“
„Ja, und das kann sie gut“, erklärte Katrin. „Aber wir nutzen den Ofen-
herd auch zum Einheizen an kalten Tagen. Dann ist es in der Küche 
richtig gemütlich.“
„Wo sind eigentlich eure anderen Gäste?“, fragte Vicky. „Ich habe noch 
keinen gesehen.“
„Es sind drei Familien da“, erklärte Lina. „Die haben viele kleine Kinder 
dabei.“
„Bei dem schönen Wetter sind alle unterwegs.“ Katrin lächelte und bot 
Magnus mehr Kaffee und Strudel an. 
Doch der lehnte freundlich ab und erhob sich. „Vielen Dank, aber ich 
muss nun wirklich nach München zurückfahren.“ 
Die drei Freunde folgten ihm hinaus zum Wagen. „Passt auf euch auf, 
Kinder! Nächste Woche komme ich wieder und hole euch ab.“ Mit 
diesen Worten zog Magnus die Fahrertür zu, winkte den Kindern mit 
einem Lächeln zu und fuhr dann vom Parkplatz langsam die Auffahrt 
hinunter. 
„Tschüss, Papa!“, rief Matti ihm hinterher und wedelte mit den Armen, 
während sein Vater in die Straße einbog und schon bald aus ihrem 
Blickfeld verschwunden war.
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3. Kapitel

das versteck
„Und was machen wir jetzt?“ Matti lief mit seinen Berliner Freunden 
zurück zum Hof. 
Vicky schaute sich nach den beiden Schwestern um. „Hannah und Lina 
sind noch im Haus. Macht aber nichts, ich kenne mich hier ja auch 
aus.“ Sie lief am Stall vorbei, der nur wenige Schritte vom Bauernhaus 
entfernt lag. Im Winter und bei schlechtem Wetter war es so für die 
Menschen auf dem Hof ein kurzer Weg zur Arbeit bei ihren Tieren.
Die Jungen warfen einen Blick in Richtung des Stalleingangs. „Es ist 
nicht schwer zu erraten, was da drin ist, oder?“, wandte sich Vicky im 
Gehen an ihre Freunde. Max kräuselte die Nase. Ein strenger Geruch 
lag in der Luft. „Ich tippe auf das liebe Vieh?“ 
Vicky kicherte. „Aber so was von! Die Tiere besuchen wir später. Ver-
sprochen. Nur sind die Kühe noch draußen auf den Wiesen. Zur Melk-
zeit heute Abend kommen sie wieder rein. Außerdem gibt es noch 
Schafe und einige Pferde.“
Sie liefen um das Gebäude. Auf der Rückseite befand sich eine Rampe, die 
zur Scheune hinaufführte. Gerade fuhr dort ein grüner Traktor hinunter. 
„He, da ist ja Fritz!“ Vicky hob den Arm und winkte dem Bauern zu. 
„Huhu! Friiitz!“ Dieser grüßte lachend zurück. Mit lautem Geknatter 
fuhr er an den Kindern vorbei weiter in Richtung Weide. Matti schaute 
ihm mit großen Augen hinterher. „Was für ein cooler, alter Traktor! Ob 
er mich mal mitnimmt?“
„Bestimmt“, sagte Vicky. „Frag ihn einfach später mal!“
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„Fritz ist der Bauer, oder?“, wandte sich Max an seine Freundin. 
Diese nickte. „Genau, und der Papa von Hannah und Lina.“ Sie lief mit 
den Jungen weiter zu einer Art Wohnwagen auf der Wiese. 
Matti kratzte sich am Kopf. „Und wer lebt dort?“ Vor ihm stoben einige 
Hühner gackernd auseinander. 
Max gab ihm einen kleinen Schubs. „Was denkst du denn? Schau doch 
mal, da drüben!“ Mit stolzer Brust verließ gerade ein Gockel über eine 
Stiege den Wagen.
Matti staunte. „Boah! Was für ein cooler Hühnerstall! Die Eier sind 
bestimmt voll lecker.“
„Klar“, hörten sie jemand rufen. „Sind ja auch glückliche Hühner.“ Über-
rascht drehten die drei sich um. Hinter ihnen lief Hannah mit einem 
breiten Grinsen auf sie zu, dicht gefolgt von Lina. „Vicky, hast du den 
beiden schon das Strohlager gezeigt?“
„Nein, und im Stall waren wir auch noch nicht.“
„Der ist spannender, wenn alle Tiere drin sind. Kommt mit!“ Hannah 
rannte über die Wiese und gab den anderen ein Zeichen mitzukom-
men. Die Kinder folgten ihr über die Rampe in die Scheune und 
liefen am Heuvorrat vorbei zu einem Berg aus Stroh. Durch Spalten 
zwischen den Holzbrettern der Außenwände fielen vereinzelt Son-
nenstrahlen. 
„Wie cool!“ Max ließ sich rückwärts in das Stroh fallen. An der Scheu-
nenwand stapelten sich Ballen bis kurz unter die Decke. „Das ist ja ein 
Strohbad.“
Lina ließ sich neben ihn fallen und lächelte. „Man kann von oben run-
terspringen. Das ist toll.“
„Achtung, da unten!“ Matti war hochgeklettert und machte sich bereit. „Auf 
die Plätze, fertig, looos!“ Er tat einen Satz und landete tief im Stroh. Mit 
jeder Menge Halmen im Haar blickte er den Freunden grinsend entgegen. 



18

„Weg da, ich komme!“ Jauchzend sprang Vicky von hoch oben herun-
ter. Mit schiefer Brille stand sie lachend wieder auf. 
„Warte! Die fällt dir ja gleich runter“, rief Matti neben ihr und versuchte, 
das Gestell geradezurücken.
„Was ist los?“ Vicky drehte sich zu ihm um, und Matti wischte ihr aus 
Versehen die Brille von der Nase.
„Oh, nein!“ Entsetzt starrte Vicky auf die Stelle, wo das Gestell im Stroh 
gelandet war. Ohne ihre Brille sah sie alles verschwommen.
„He, passt auf da unten! Jetzt komm ich.“ Hannah wollte gerade los-
springen, da hielt Max sie am Arm zurück. Gemeinsam mit Lina war 
auch er nach oben geklettert.
„Nicht! Vicky hat ihre Brille verloren.“ In Windeseile kletterten die 
beiden mit Lina wieder nach unten.
„Tut mir total leid“, murmelte Matti. „Ich wollte nur helfen.“ 
Vicky nickte. „Weiß ich doch. Bin ja selber schuld, dass ich sie nicht 
vorher abgenommen habe.“ Die anderen drei näherten sich vorsichtig 
im Stroh. Hannah schaute ihre Freundin voller Mitgefühl an. Hier hatte 
schon so mancher Gast etwas verloren. Gerade in der Woche zuvor wa-
ren Tränen gekullert, als ein kleines Mädchen ihre liebste Haarspange 
vermisst hatte. Trotz langen Suchens war sie nicht wieder aufgetaucht. 
Das würde sie Vicky aber besser nicht erzählen. 
Diese schaute gerade zu ihnen herüber und hielt die Hand hoch. „War-
tet! Lasst Matti und mich suchen. Je mehr wir hier sind, desto eher tritt 
jemand auf meine Brille, und dann ist sie komplett im Eimer.“
„Ich glaube, die ist hier an diese Stelle geflogen.“ Matti kniete sich vor-
sichtig hin und begann, im Stroh zu wühlen. „Lass mich lieber alleine 
suchen, du siehst doch gerade nicht viel.“
Unglücklich schaute Vicky ihn an. „Stimmt. Aber pass gut auf, ja?“ Matti 
nickte und suchte weiter. Immer tiefer grub er sich durch die piksende 
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Schicht. Max sah ihm zu und schüttelte den Kopf. „Glaubst du wirklich, 
die Brille ist so weit unten?“ 
Matti hob die Schultern. Er hatte die Holzbalken des Bodens erreicht, 
als ihn etwas blendete. Ein Lichtstrahl fiel durch die Außenwand des 
Gebäudes auf ein Stück Glas. Matti hielt die Luft an. War das etwa die 
Brille? 
„Jaaaa, da ist sie!“ In Windeseile knieten die anderen neben ihm. Vicky 
strahlte und griff nach dem Gestell.
„Warte!“ Max hielt sie zurück. „Schau doch, sie hat sich verhakt.“ Die 
Freunde sahen genauer hin. Tatsächlich, der Bügel steckte in einem 
Loch im Holzbalken fest. Matti beugte sich vor, um besser sehen zu 
können, und drehte vorsichtig, bis das Metallstück frei war. Dann 
reichte er Vicky die Brille. Das Mädchen atmete erleichtert auf. „Danke! 
Ich dachte, wir finden sie nicht mehr.“ 
Max grinste. „Glück im Unglück, würde ich sagen.“ 
Er schaute sich die Fundstelle genauer an. „Komisch, das Loch im 
Boden ist etwas groß für einen Holzwurm, oder?“ Er klopfte auf den 
Balken. „Hört sich hohl an!“
Matti zögerte nicht lange und steckte den Zeigefinger in die runde Öff-
nung. Als er zog, bewegte sich das Brett ein Stück nach oben. 
„Warte!“, rief Max ihm zu. „Lass mich mal reinleuchten!“ Er stellte die 
Taschenlampe an seinem Handy an und kniete sich zu Matti. Im Licht-
schein blickte er in den geöffneten Spalt. „Leute! Da liegt was. Matti, du 
kannst das Brett jetzt hochnehmen.“
Mit großen Augen starrten die Kinder in einen Hohlraum. Hannah fand 
als Erste die Sprache wieder. „Ich glaub’s ja nicht. Ein Geheimversteck, 
das ist ja krass!“ 
Lina klatschte in die Hände und ließ sich neben den Jungen auf die 
Knie fallen. Dann fasste sie in den Hohlraum und zog ein altes Buch
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hervor. Es war mit 
Stoff bezogen und 
zwei Lederriemen 
hielten die Seiten 
zusammen. Die Farben und 
auch das Blumenmuster  
waren bereits stark verblasst. 
„Ein blumiges Buch“, rief Lina  
glücklich aus. „Ich liebe Blüten!“
Hannah streckte die Hand aus. „Zeig mal!“, 
forderte sie ihre Schwester auf. Lina reichte ihr das Buch, und Hannah 
löste die Verschnürung. Dann blätterte sie auf die erste Seite und riss 
die Augen auf. „Wow! Das ist ein Tagebuch. Es ist von 1943, also uralt.“
Max runzelte die Stirn. „Ich frag mich bloß, warum es hier versteckt 
wurde.“ 
Ein Ruf riss die fünf aus ihren Gedanken. „Kiiinder! Essen!“
Lina sprang auf. „Das ist die Mama. Ich hab jetzt Hunger. Entdecker 
mögen keinen leeren Bauch.“
Matti nickte. „Stimmt. Das Tagebuch können wir uns auch nach dem 
Essen genauer anschauen, oder?“
„Okay. Dabei ist es gerade so spannend“, murmelte Hannah und 
seufzte. „Ihr esst übrigens bei uns und nicht in der Gaststube bei den 
anderen Gästen. Wir haben in unserer Küche genug Platz. Mama und 
Papa sind sowieso noch beim Arbeiten. In der Ferienzeit gibt es für sie 
mit all den Familien auf dem Hof und der Stallarbeit immer viel zu tun. 
Na dann, auf geht’s!“ Mit dem Buch in den Händen rannte sie los, dicht 
gefolgt von den Freunden.
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4. Kapitel

aus einer anderen Zeit
„Mmmmh! Womit fange ich bloß an?“ Matti rutschte neben Max auf die 
Eckbank am Tisch der großen Küche und blickte auf die reich gedeckte 
Tafel. 
„Mögt ihr Brettljause?“ Lina nahm sich eine Scheibe vom Bauernbrot 
und reichte es an die Jungen weiter. „Ich liebe am meisten den Speck. 
Der riecht und schmeckt rauchig. Man muss ihn fein schneiden und in 
Salz und Pfeffer tunken.“
Hannah reichte das Besteck an alle weiter und erklärte: „Hier auf dem 
Holzbrett haben wir Extrawurst mit Gurken, Bergkäse, geräucherten 
Schinken, Frischkäse, Steirerkas, Speck, rote Paprika und frisches 
Bauern brot.“
Matti kicherte. „Eine Extrawurst zum Abendessen, das ist ja ulkig.“ 
Vicky schüttelte grinsend den Kopf. „Das ist eine richtige Wurst zum 
Essen. Schneid dir mal ein Stück ab! Die schmeckt richtig gut, fast so 
wie Fleischwurst, nur besser.“
Während Matti sich von der Extrawurst nahm, wandte sich Max an 
Hannah und Lina. „Und Steirerkas?“, fragte er. „Welcher ist das?“
Lina zeigte auf eine Schale mit grauen Bröseln. „Der kommt aus der 
Steiermark und riecht ganz doll in der Nase. Die Krümel fallen mir 
immer runter. Das finde ich doof.“ 
Max nahm sich einen Löffel voll, streute ihn über eine Scheibe Butter-
brot und biss ab.
„Und? Wie findet es dein Mund?“ Lina schaute Max beim Kauen zu. 
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Der nickte mit vollen Backen und hob den Daumen. In den Bergen 
schmeckte es einfach besonders gut. Gegen den Durst gab es kaltes 
Wasser aus einem Krug. Neben ihm seufzte Matti glücklich und nahm 
sich vom Käse und vom Speck. So durften die Ferien gerne beginnen. 

Keine halbe Stunde später saßen sie am leer geräumten Tisch und 
schauten voller Spannung auf Hannah, die das geheimnisvolle Tage-
buch in den Händen hielt. Behutsam strich das Mädchen über den 
geblümten Stoff.
„Mach es jetzt auf!“ Lina wippte neben ihr auf dem Stuhl. 
Hannah legte das Buch auf die Tischplatte und blätterte vorsichtig 
durch die Seiten. Staunend betrachteten die Freunde die vielen Zeich-
nungen und Bilder, mit denen die beschriebenen Seiten verziert waren.
„Wow! Da hat sich jemand aber echt Mühe gegeben“, murmelte Matti. 
„Wem das wohl gehört hat?“
„Das lässt sich herausfinden, würde ich sagen“, sagte Max, und seine 
grünen Augen leuchteten. „Lies vor, Hannah!“ 
Das Mädchen schlug die erste Seite auf und begann zu lesen.

 19. September 1943 
Liebe Luise, ich hoffe, Du findest es gut, dass ich Dich so nenne. Luise klingt so schön. 
Ich heiße Kati. Einfach Kati. Ich bin zwölf Jahre alt, und gestern wurde mein Leben 
auf den Kopf gestellt.

Das Schönste am ganzen Tag war, dass meine Oma mir am Bahnhof ein Päckchen 
in die Hand gedrückt hat. Das war, bevor sie mich so fest umarmt hat, dass ich fast 
keine Luft mehr bekommen habe. Ihr Wollmantel hat dabei an meiner Backe gekratzt. 
Ich glaube, sie hat geweint. Als sie mich losließ, hat sie sich schnell über das Gesicht 
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gewischt. Dann hat sie gelächelt und gesagt, die Mutti und ich, wir sollen gut 
aufeinander aufpassen. Als der Zug losfuhr, hat sie mir gewinkt, bis ich sie nicht mehr 
sehen konnte. Ich bin froh, dass Papi bei Oma wohnt, bis wir wieder zurückkommen. 
Dann sind sie beide nicht so allein. Papi hat mich geweckt, bevor er los ist ins 
Krankenhaus. Er hat gesagt, wir sehen uns wieder.

Den ersten Teil der Strecke habe ich nicht so viel gesehen. Da war alles sehr 
verschwommen, und Mutti hat meine Hand gehalten. Die Fahrt von Düsseldorf bis 
nach Österreich ist lang. Ich bin noch nie so weit gefahren. Immer wieder habe ich etwas 
Neues entdeckt. Auch einen alten Bekannten: den Rhein. Ich kenne den Fluss von 
zu Hause und habe mich gefreut. An seinem Ufer war eine Burg nach der anderen 
zu bestaunen. Manche waren Ruinen. Die gibt es auch in Düsseldorf. Da ist so viel 
kaputt, sogar meine Schule. Deswegen soll ich mit Mutti in die Berge. 

Als keine Burg mehr zu entdecken war, habe ich das Päckchen genommen und 
vorsichtig die Schnüre gelöst. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie ich mich gefreut 
habe, als ich das Papier zur Seite schlug und Dich fand. Mein erstes Tagebuch.  
Dazu noch Aquarellfarben und drei Pinsel. 
Luise, ist das nicht toll? Jetzt kann ich Dir schreiben und Bilder malen.

Ich melde mich bald wieder. Es gibt viel zu berichten, denn inzwischen sind wir in den 
Alpen angekommen. Und ich kann Dir sagen, hier ist es ziemlich anders.

Deine Kati

„Junge, Junge“, meinte Matti. „Das ist ja aus einer ganz anderen Zeit.“ 
Max nickte. „1943. Das war mitten im Zweiten Weltkrieg. Bestimmt 
war es da sicherer, auf dem Land zu leben als in einer großen kaputten 
Stadt.“
„Lies weiter!“, forderte Lina ihre Schwester auf.
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Hoch hinaus geht es dieses Mal für matti und max, 

denn mit ihrer Freundin Vicky machen sie Ferien in 

den Alpen. Was man in den Bergen heute alles erleben 
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Hallstatt bis zum Gletscher am Dachstein – jeden 
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die drei mit den Schwestern Hannah und Lina vom 
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auf sich? Warum wurde es versteckt, und wer war dieses 

Mädchen namens Kati, dem es gehörte? Die Kinder 

machen sich auf Spurensuche und tauchen ein in das 

Landleben von früher. Einer Zeit voller Abenteuer, als 

man im Winter noch 
mit dem Schlitten zur 
Schule fuhr und im 
Sommer eine Fahrt 
auf dem Heuwagen 
so glücklich machte 
wie eine Handvoll 
süße Beeren.
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