„In Ordnung“, sagte Nikolas kurz
entschlossen und kramte in der
Hosentasche nach seinem Geld. Der
Verkäufer wickelte das Schiff dick in
Zeitungspapier ein und packte es dann in
eine Tüte. „Viel Spaß damit.“
„Danke. Wissen Sie vielleicht, wie das
Schiff und der Leuchtturm da
reingekommen sind?“

„Leider nicht. Mein Vater weiß es
bestimmt, der stammt von der Ostsee.
Weißt du was: Ich frag ihn, und wenn du
das nächste Mal herkommst, sag ich es
dir. Ich bin eigentlich an jedem ersten
Sonntag im Monat hier.“
„Prima, danke“, sagte Nikolas und
verabschiedete sich. Inzwischen waren
auch Mama, Papa und Lilly in der letzten
Reihe angekommen und waren neugierig,
was er gekauft hatte. „Das zeig ich euch
zuhause“, sagte Nikolas. Der Rest der
Familie dachte bestimmt, er hätte sich ein
Spielzeug gekauft. Sie würden staunen,
wenn er das Schiff auspackte.
Später am Küchentisch befreite Nikolas

die Flasche vorsichtig vom Zeitungspapier.
„Ein Buddelschiff!“, rief Papa überrascht.
„Da hast du dir aber etwas Schönes
ausgesucht“, staunte Mama.
„Was ist denn das für ein Leuchtturm?“,
wollte Lilly wissen.
„Hm“, machte Papa und kratzte sich
nachdenklich am Kopf. Auch Mama blickte
ratlos auf die Flasche. „Ein
Backsteinleuchtturm steht am Kap Arkona
auf Rügen, aber ich glaube, das sind
hellere Steine. Außerdem steht der Turm
an der Steilküste und nicht auf einem
Hügel am Strand. Aber weißt du, wer sich
mit Leuchttürmen gut auskennt? Opa!“
„Na wie gut, dass die Großeltern heute

Nachmittag vorbeikommen“, meinte Papa.
Lilly und Nikolas konnten es kaum
erwarten, Opa zu fragen.
Gedankenverloren drehte Nikolas nach
dem Mittagessen das Buddelschiff in den
Händen hin und her. Er betrachtete jede
Einzelheit: die blauen Wellen, den weißen
Strand, den grünen Hügel und den
Leuchtturm, neben dem ein weiteres,
niedrigeres Gebäude stand. Alles sah so
echt aus.
Da entdeckte Nikolas plötzlich unter dem
Wasser eine Inschrift. „Möge dich dieses
Schiff sicher zu uns nach Hause bringen“
stand dort. Was sollte das bedeuten?
In diesem Moment hörte Nikolas

fröhliche Stimmen aus dem Flur. Oma und
Opa waren da. „Schau mal, Opa, was
Nikolas heute auf dem Flohmarkt gekauft
hat! Du musst uns sagen, wo der
Leuchtturm steht!“, rief Lilly aufgeregt und
zog Opa an der Hand hinter sich her in
die Küche.
Bevor Opa fragen konnte, worum es
eigentlich ging, hatte er das Buddelschiff
schon entdeckt. „Hallo, mein Großer“,
begrüßte er Nikolas und umarmte ihn. „Na
dann zeig doch mal, was du da Schönes
hast!“
Nikolas gab ihm das Buddelschiff. Opa
betrachtete es von allen Seiten und
überlegte eine Weile. „Bastorf!“, rief er

