Lange mussten wir nicht warten. Denn der große bärtige Quicklebendige kam mit einem
Becher Kaffee in der Hand aus der Küche und trat genau auf den klebrigen Schlüssel.
Wir schwebten unter die Decke, um uns zu verstecken – ich, Kalle Kraft und Schrumpel.
„Und was machen wir, wenn der Quicklebendige gar nicht die Treppe hinaufgeht?“, fragte
Kalle und zupfte sich die Manschetten zurecht.
Im selben Augenblick drehte sich der Quicklebendige um und ging in die Küche zurück. Er
knallte die Tür hinter sich zu, und der Schlüssel klebte immer noch an seinem Schuh.
„Vielleicht“, bemerkte Schrumpel, „hat er die Milch vergessen.“
„Oder den Zucker“, ergänzte ich.
Kalle Kraft fuhr durch die Küchentür – reine Angeberei – und zog den Kopf dann wieder zurück. „Ja, Polly, er hat sich einen gehörigen Löffel Zucker geholt und rührt jetzt um.“
Schrumpel runzelte die Stirn.
Die Küchentür flog wieder auf und schon schossen wir in die Höhe und außer Sicht.
„Hoffentlich geht der Quicklebendige jetzt die Treppe rauf“, sagte ich.
Wir schwebten ein bisschen hin und her, und Kalle ließ dabei seinen Hut fallen, was nicht
sehr höflich war, aber der Quicklebendige blieb in der Halle.
„Ob wir ihn bitten sollen hinaufzugehen?“, fragte Schrumpel.
„Kalle“, sagte ich, „frag du. Du hast so fürchterlich gute Manieren. Wenigstens meistens.“
Kalle ließ sich langsam von der Decke herabsinken, schoss aber gleich wieder herauf. „Soll
ich meinen Hut abnehmen?“
„Das wäre nur höflich und wohlerzogen“, antwortete ich.

So ließ er sich wieder hinab.
Aber dann wirbelte er wieder herauf. „Ich möchte aber nicht zu förmlich wirken, weißt
du.“
„Höflichkeit ist nie verkehrt, Kalle.“
Kalle ließ sich wieder sinken. Diesmal schwebte er zu dem Quicklebendigen hinüber und
schwenkte seinen Hut. „Es tut mir außerordentlich leid, Sie stören zu müssen, und ich
verabscheue es, Umstände zu bereiten, aber …“
„Ach bitte, seien Sie nicht gemein zu uns!“, flehte Schrumpel, der hinter Kalle herwehte.
Der Quicklebendige schrie auf, warf den Kaffeebecher quer durch die Halle und rannte die
Treppe hinauf, den Schlüssel immer noch an seinen Schuh geklebt. „Aaah!“, kreischte er.

„Aaaaaah!“
„Wie außerordentlich liebenswürdig von Ihnen“, sagte Kalle, während wir dem
Quicklebendigen die Treppe hinauf folgten. „Wir hätten natürlich gar nicht gefragt,
aber …“
„Hiiilfe!“
„Frieda Fürchterlich ist im Dachboden eingeschlossen“, warf ich ein, „mit einer Spinne und
die hat lauter lange Beine und …“
„Oh Hilfe! So helft mir doch!“
„Und Spinnen sind so gemein und fürchterlich“, setzte Schrumpel hinzu und schlug die
Hände vor die Augen.
„Bitte, nein!“

Auf der vorletzten Stufe fiel der Schlüssel von seinem Schuh. „Verbindlichsten Dank!“,
hauchte Kalle Kraft.
Der Quicklebendige stürzte in ein Schlafzimmer an der Straßenseite des Hauses und knallte
die Tür hinter sich zu.
Kalle fuhr hindurch und zog sich sofort wieder zurück. „In diesem Zimmer muss es
fürchterlich kalt sein, Polly. Er zittert am ganzen Leib und winselt vor sich hin, und er hat
sich die Bettdecke über den Kopf gezogen.“
„Darum können wir uns jetzt nicht kümmern“, sagte ich. „Wir müssen den Schlüssel
immer noch die beiden Stufen hinaufkriegen und dann noch die drei rissigen alten
Holzstufen zum Dachboden.“
Kalle rückte seine Krawatte zurecht. „Das schaffst du schon, Polly Polter. Du bist
schließlich der Poltergeist.“
„Na ja“, antwortete ich, „ich kann kaum eine leere Flasche umwerfen.“
„Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Wir haben gesehen, wie du den Schlüssel am
Haken zum Tanzen gebracht hast. Wenn du ihn hüpfen lassen kannst, dann kannst du ihn
auch hochheben.“
„Nicht wenn ihr beide mir dabei zuschaut.“
„Das tun wir doch nicht – oder, Schrumpel?“
Damit drehten sich die beiden Spensterchen um und standen mit dem Gesicht zur Wand.
Ich war gerade dabei, den Schlüssel in die Höhe zu heben, als Frieda Fürchterlichs Stimme
durch die Tür der Dachkammer scholl.
„Macht ihr nun endlich vorwärts? Ich bin hier mit einer Spinne mit fürchterlich langen
Beinen eingesperrt und bin doch schon ein reines Nervenbündel.“
„Wir sind ja dabei“, antwortete ich. Doch dann hörte ich einen Jammerton. „Schrumpel“,
fragte ich und berührte ihn an der Schulter, „was ist denn bloß los?“
„Oh, Polly! Warum sind Spensterchen nur so gemein?“
„Hier ist doch keiner gemein, Schrumpel.“
„Frieda hat uns angeschrien. Ich hasse es, angeschrien zu werden.“ Schrumpel rieb sich die
Augen. „Polly, würdest du Frieda bitten, nicht weiter so gemein zu sein?“
Ich schwebte zur Dachbodentür und spähte durch das Schlüsselloch. „Frieda? Liebste
Frieda, bist du immer noch da? Hat dich die fürchterliche Spinne schon aufgefressen?“
„Ich bin hier, Polly. Schrumpel hat ganz Recht. Das war wirklich nicht nett von mir.“
„Ist ja auch nicht leicht für dich, Friedchen.“
„Es ist nur – es ist so fürchterlich finster hier drin, und das mit der Spinne …“ Ich hörte
einen schwachen luftigen Seufzer. „Polly, sei so lieb und bitte Schrumpel in meinem
Namen um Verzeihung.“
Ich schwebte die drei mürben Holzstufen wieder hinunter und gesellte mich zu Schrumpel

und Kalle, die auf der obersten Treppenstufe warteten. „Schrumpel, Frieda sagt …“
„Dieser Schlüssel spaziert nicht von selbst hinauf“, unterbrach mich Kalle Kraft.
„Gesichter zur Wand!“, befahl ich. „Dann will ich sehen, was ich machen kann.“
Kalle und Schrumpel drehten sich um. Ich ließ den Schlüssel in die Höhe steigen und
steckte ihn in das Schloss.

