sooft es ging. „Können wir den Schatz behalten, wenn wir ihn finden?“
Frau Rabe lachte. „Es gäbe bestimmt einen Finderlohn. Aber bislang waren alle
Schatzsucher erfolglos. Schreib erst mal die neuen Wörter in dein Heft. Ein Wortschatz
ist zwar nicht aus Gold, aber auch ein schöner Schatz.“
Henry runzelte die Stirn. Er hatte das Gefühl, dass ihn Frau Rabe nicht ernst nahm.
Leni schob ihm einen Zettel zu.

Henry lächelte sie dankbar an. Auf Leni war in solchen Sachen Verlass.
„Ich bin auch dabei“, sagte Max in der nächsten Pause.
„Ich sowieso“, machte Paula klar. „Ich finde Goldschätze megaspannend. Ich kannte die
Geschichte schon, meine Mama hat sie mir als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen, als ich
noch ganz klein war. Ich glaube, sie weiß noch etwas mehr über die versunkene Stadt.“
Die vier Freunde verabredeten sich für den nächsten Nachmittag bei Paula zu Hause.
Erstens, um Kiwis Geburtstag zu planen und zweitens, um Paulas Mutter wegen der
versunkenen Stadt auszuquetschen.

Am nächsten Morgen wartete Henry eine Ewigkeit auf Leni, aber sie tauchte einfach
nicht auf.
„Tut mir leid, Henry“, sagte ihre Mutter, als Henry schließlich bei ihr klingelte.
„Schokoladenkuchen in Kombination mit Würstchen und Ketchup und Zitronenlimonade
haben in Lenis Bauch ein ziemliches Chaos angerichtet. Sie hat Kamillentee getrunken
und ist gerade wieder eingeschlafen und Lotta bewacht sie. Ich habe eben in der Schule
angerufen und sie krankgemeldet.“
Henry machte ein betroffenes Gesicht. „Das ist ja doof“, sagte er. „Gute Besserung.
Kommt sie denn heute Nachmittag zu Paula? Wir wollen Kiwis Geburtstag planen.“
Frau Lux zuckte mit den Achseln. „Das kann ich dir nicht versprechen. Bring doch
später die Hausaufgaben vorbei, dann können wir ja sehen, wie es ihr geht.“

Am Nachmittag war Leni wieder topfit. Nur Kuchen mochte sich keinen. Dabei hatte
Paulas Mutter extra Zitronenkuchen für die Kinder gebacken.
„Das ist der Kuchen, den du deiner Mama backen solltest, Leni“, sagte sie. „Paula hat
mir erzählt, was dir passiert ist. Aber den Hundekuchen können auch Menschen essen, da
sind nur gute Zutaten drin.“
Leni grinste. „Ganz ehrlich – uns hat er nicht so gut geschmeckt wie Lotta.“
Paula stopfte sich ein riesiges Kuchenstück in den Mund. „Mama, erzähl doch mal, was
du über diese versunkene Stadt weißt.“
Paulas Mutter setzte sich auf das Sofa neben Mogli, der auf seinem Kissen schlief. Auf
dem Teppich lagen Lotta und Kiwi und teilten sich einen Kauknochen. Die Freunde

rutschten näher an das Sofa heran, um auch ja nichts zu verpassen.

„Ich kenne die Geschichte der versunkenen Stadt von meinem Onkel Jan“, begann Paulas
Mutter. „Er ist mein Patenonkel und er hat mir auch das Buch geschenkt, aus dem ich
Paula immer vorgelesen habe. Er war Fischer und ist oft nachts hinaus auf das Meer
gefahren, um die Netze auszuwerfen oder wieder einzuholen. Und er ist sich ganz sicher,
dass er auf dem Meeresboden ein Glitzern gesehen hat, wie von Gold und Edelsteinen, als
läge dort ein unvorstellbar wertvoller Schatz. Er hat auch von funkelnden Lichtern

erzählt und berichtet, dass er Tanzmusik gehört hat und Menschen, die gelacht und
Lieder gesungen haben. Bei Sturm hörte er das Läuten von Glocken und Kampfgeräusche.
Und einmal war sein Fischernetz komplett zerstört. Es war ein ganz glatter Schnitt, als ob
es jemand mit etwas Scharfem kaputt geschnitten hätte.“
Sie schwieg und kraulte ganz in Gedanken Moglis Ohr. Der kleine Jack Russell
brummte wie ein leiser Motor.
„Die Kirchturmspitze“, flüsterte Henry.
„Oder ein Schwert“, murmelte Max.
„Hat denn niemals jemand versucht, die Stadt zu finden?“, fragte Leni ungläubig.
„Doch, natürlich“, sagte Paulas Mutter. „Bis heute kommen immer wieder Leute zu uns
an die Küste, die sich sicher sind, dass sie die Stelle, wo die Stadt war, gefunden haben.
Sie fahren mit Booten hinaus und tauchen bis auf den Meeresboden. Mein Onkel hat bei
so einer Schatzsuche mitgemacht. Aber außer dass ihn ein Seeigel verletzt hat, ist nichts
passiert.“
Paula kuschelte sich an ihre Mutter. „Vielleicht hat ja einer von diesen Typen den
Schatz schon gefunden und ist einfach damit abgehauen.“

Leni runzelte die Stirn. „Das wäre ja voll gemein. Der sitzt jetzt zu Hause und trinkt aus
einem goldenen Becher Kakao.“
Henry schüttelte den Kopf. „Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.“
Max klatschte in die Hände, sodass Mogli verstört seinen Kopf hob.
„Wir können Peter dazu befragen. Vielleicht weiß der auch noch was. Der kriegt doch
sicher mit, wenn irgendwelche Schatzsucher aufs Meer hinausfahren, oder?“
Die Freunde nickten. Das war eine ausgezeichnete Idee. Schließlich war Peter Fischer,
ihm gehörte der Imbiss unten im Hafen. Seinem scharfen Auge entging wirklich nichts.

