
Das Südostufer wurde von einem breiten Streifen Wiese 

gesäumt, am Nordufer standen Bäume und Sträucher und 

bildeten ein unüberwindbares Dickicht. Im Westen standen 

ein paar Fahrräder an Bäumen oder lagen auf dem Boden. 

Dort begann ein kleiner Trampelpfad, der sich im Laufe der 

Jahre durch die zahlreichen Kinderfüße gebildet hatte und 

der zu einem kleinen fast viereckigen Stück Wiese führte. 

In der Mitte dieser Wiese erblickte Marius ein gespanntes 

Netz, das an zwei Bäumen befestigt war. Eine Gruppe Kinder 

spielte Volleyball und das Lachen klang zu den beiden Neu-

ankömmlingen herüber. „Da sind Serat und Charly, das sind 

gute Freunde von mir. Komm, ich stell sie dir vor.“ Timo lehnte 

sein Fahrrad an einen Baum und stapfte in Richtung Trampel-

pfad los. Marius lehnte sein Fahrrad an einen anderen Baum 

in der Nähe und beeilte sich seinem Freund zu folgen. Der 

Pfad war etwa 300 Meter lang und schlängelte sich vorbei 

an Sträuchern, Dornengestrüpp und vereinzelten Bäumen. 

Er war gerade so breit, dass ein Junge Platz hatte, ohne dass 

ihm die kleinen Äste oder Dornen ins Gesicht schlugen oder 

die Haut aufrissen. „Hallo Timo“, rief einer der Jungen auf der 

Wiese und unterbrach das Spiel, indem er den Ball fing und 

festhielt. Der Junge war ein bisschen kleiner als Timo und 

Marius, hatte rabenschwarzes Haar und war dunkelhäutig. 

Er war erst zehn Jahre alt und lebte mit seinen türkischen 

Eltern und fünf Geschwistern in einem Zweifamilienhaus. Er 

war hier in Deutschland geboren worden und seine Mutter 

war eine der wenigen Türkinnen, die Deutsch gelernt hatten. 

Er ging in die vierte Klasse und würde im September, wenn 

alles normal lief, in die Realschule gehen. Er war ein sehr 

sportlicher Junge, der die meiste Freizeit mit einem Ball ver-

brachte. Entweder mit Fußball oder Volleyball. Da er drei ältere 
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Geschwister hatte, waren seine Anziehsachen bereits etwas 

abgetragen und die graue ausgewaschene Hose hatte an 

den Knien schwarze Flicken aufgenäht. Sein Pulli war noch 

etwas zu groß und schlabberte um den schmalen Ober-

körper, die Ärmel hatte er hochgekrempelt. Seine Augen 

waren fast schwarz und hatten lange, dunkle Wimpern, die 

Augenbrauen waren dicht und fast zusammen gewachsen. 

Die vollen Lippen und die schlanke Nase gaben ihm ein 

hübsches südländisches Aussehen und würden später sicher-

lich einigen Mädchen den Kopf verdrehen, vor allem weil er 

eine liebe und nette Art hatte. „Das ist Serat“, erklärte Timo 

seinem neuen Freund. „Er ist Türke und ein guter Freund 

von mir. Und das ist Marius, er kommt aus Hamburg und ist 

ganz neu hergezogen“, wandte sich Timo an den türkischen 

Jungen. „Hallo, Marius“, sagte Serat und streckte ihm die Hand 

entgegen. „Timos Freunde sind auch meine Freunde, herz-

lich willkommen in unserer Clique.“ „Und das ist Charly, die 

gehört auch zu unserer Gruppe. Sie ist zwar ein Mädchen, 

aber vollkommen in Ordnung. Mit Charly kann man Pferde 

stehlen.“ Marius betrachtete neugierig das näher kommende 

Mädchen. Bisher hatte er in Hamburg Mädchen lieber ge-

mieden, sonst hätten ihn seine Freunde aufgezogen und be-

hauptet, er wäre verliebt, aber hier auf dem Land schien es 

ganz normal zu sein, dass Jungs und Mädchen miteinander 

spielten. „Hey, ich bin Charlotte, aber meine Freunde nennen 

mich Charly“, wandte sich das hübsche blonde Mädchen an 

Marius. „Hallo“, antwortete Marius noch etwas schüchtern, da 

er wenig Erfahrung mit Mädchen gesammelt hatte. Charlotte 

hatte lange blonde Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen-

gebunden und schöne strahlend-grüne Augen. Sie war ein Jahr 

jünger als Marius. Ein brauner Schmutzfleck zierte ihre linke 

Wange und kleine Äste hingen in ihren zerzausten Haaren. 

Sie trug eine Jeans, die ebenfalls mit Gras- und Schmutz-

flecken übersät war, und einen dunkelroten kurzen Woll-

pulli, der kess über eine Schulter gerutscht war und einen 

dünnen Streifen Bauch freiließ, wenn sie die Arme über den 

Kopf hob. Wenn sie lächelte, zeigten sich zwei nette Grüb-

chen in den Wangen und ihre Augen blitzten vor Schalk. 

Obwohl sich Charlotte nichts auf ihr Äußeres einbildete und 

nicht auf ihre Schönheit achtete, hatte sie eine schöne, natür-

liche Ausstrahlung, die Marius stark beeindruckte. Charlottes 

Eltern stritten sich in letzter Zeit sehr häufig und sie und ihr 

älterer Bruder bangten manchmal um die Familie. Deshalb 

nutzte sie auch jede Gelegenheit, um nicht zu Hause sein zu 

müssen. Sie mochte beide Eltern sehr gerne und konnte es 

kaum ertragen, wenn die Erwachsenen sich anbrüllten und 

Gegenstände hinter dem anderen herwarfen. Ein paar Mal 

hatten bereits die Nachbarn geklingelt und sich über den 

Lärm beschwert und dies war Charly furchtbar peinlich. Sie 

konnte es nicht verstehen, dass ihre sonst so vernünftigen 

Eltern nicht normal miteinander reden konnten, und hatte 

Angst, dass sich die beiden trennen könnten und sie einen 

Elternteil verlieren würde.

„Das sind Markus, Fabian, Julia und Vicky“, klärte Timo Marius 

auf und zeigte von links nach rechts. „Hallo.“ Die kleine Gruppe 

winkte zu Marius herüber. „Gib uns endlich den Ball“, riefen 

sie anschließend Serat zu, „wir wollen weiterspielen.“ Serat 

warf den Ball zu Fabian und die vier Kinder spielten alleine 

weiter. Serat, Charly, Marius und Timo setzten sich seitlich 

ins Gras und beratschlagten, was sie jetzt gemeinsam unter-

nehmen könnten. „Wir wollten uns die Gegend ein bisschen 

anschauen, damit Marius alles kennenlernt“, erklärte Timo den 



anderen. Die vier Kinder beschlossen noch eine Runde mit 

dem Fahrrad zu fahren und gingen hintereinander den Pfad 

zurück. Charlys Rad hatte einen Platten, deshalb war sie auf 

dem Gepäckträger von Serat mitgekommen. Die drei Jungs 

schwangen sich auf ihre Räder und Charly nahm wieder 

hinter Serat Platz. Nebeneinander fuhren sie den holprigen 

Weg zurück zu der Weggabelung und links Richtung Wald. 

Die drei zeigten Marius den Weg nach Kirchberg, einem Ort 

mit einem Fußballplatz und einer italienischen Eisdiele, die 

in den Sommermonaten leckeres Eis verkaufte.

Der Nachmittag war bereits weit fortgeschritten, und 

als die Sonne unterging, wurde es schnell kühl, daher be-

schlossen die vier langsam nach Hause zu fahren. Die drei 

anderen begleiteten Marius noch bis zu seinem Haus, dann 

verabschiedeten sie sich und verabredeten sich für den 

nächsten Nachmittag.

Am folgenden Tag nahmen Timo und Marius nach der Schule 

gemeinsam den Bus Nummer 17, der von Stephanskirchen 

nach Riedering, den Ort, in dem Timo wohnte, und dann 

nach Viehbach fuhr. An der zweiten Haltestelle stiegen Charly 

und Serat zu, die aus der Grundschule kamen. Serat wohnte 

ebenfalls in Riedering und Charly wohnte im Nachbarort von 

Viehbach und musste eine Haltestelle nach Marius aussteigen. 

Sie nahmen gemeinsam im hinteren Teil des Busses Platz 

und steckten die Köpfe während der 20 Minuten dauernden 

Fahrt zusammen.

In Riedering stiegen Timo und Serat aus, vorher verein-

barten sie, sich gegen 15 Uhr bei Marius zu treffen.

In Viehbach verließ Marius den Bus und winkte Charly 

noch einmal zu. Er fand sie ganz in Ordnung. „Fast könnte 

man vergessen, dass sie ein Mädchen ist“, dachte sich Marius. 

Er legte das letzte Stück seines Heimwegs zu Fuß zurück 

und zog den Schlüsselanhänger unter seinem dunkelblauen 

Anorak hervor. Am neuen Haus angekommen, öffnete er 

das Gartentor und ging den Weg zum Eingang. Es war ein 

altes, schönes Haus, das vor zwei Jahren komplett renoviert 

worden war. Ein kleiner Vorgarten zierte es und man ge-

langte über Platten, die rund um das Gebäude lagen, auf 

die Terrasse. Dieser schloss sich eine große Fläche Rasen 

an. Ein kleiner Teich lag im hinteren Teil des Gartens, ver-

ziert mit Seerosen und anderen Wassergewächsen. Ein paar 

Goldfische schwammen im Wasser. Mehrere große Apfel-

bäume spendeten im Sommer Schatten und gaben im 

Herbst reichliche Ernte. Im ersten Stock gab es einen Holz-

balkon im bayrischen Stil, der sich rund um das Haus wand. 

Neben dem Eingang wuchs wilder Wein die Hauswand hoch 

und von der Terrasse aus hatte man einen schönen Blick auf 

Wiesen und Felder.

Marius sperrte die Haustür auf, betrat den Flur und hängte 

seinen Anorak in die Garderobe. Er zog seine Schuhe aus und 

ging links zur Küche. Die Küche war sehr geräumig, sodass es 

genug Platz für einen großen Holztisch gab. Er stellte seine 

Schultasche ab und holte den vorgekochten Reiseintopf aus 

dem Kühlschrank.

Nach dem Essen räumte er die Küche auf und machte 

seine Hausaufgaben. Anschließend lernte er noch die neuen 

Englischvokabeln und wiederholte kurz Erdkunde, da bald 

eine Probe stattfinden würde. Danach hatte er noch etwas 

Zeit, bevor die anderen kommen würden, und legte die neue 

Bravo-CD in die Musikanlage. Er drehte die Musik auf und las 

weiter in einem Abenteuerbuch.



Kurz vor drei Uhr klingelte es an der Tür und Marius öffnete 

Charly. Er bat sie herein und ein paar Minuten später kamen 

auch Serat und Timo. Marius zeigte ihnen sein Zimmer und 

sie bewunderten die CD-Sammlung von Marius und hörten 

sich verschiedene Hits an.

Irgendwann langweilte es sie und Serat machte den Vor-

schlag zum See zu fahren und eine Runde Volleyball zu spielen. 

Die anderen fanden die Idee toll und die Kinder brachen zügig 

auf. Charly hatte sich heute das Fahrrad ihres Bruders aus-

geliehen und die vier radelten um die Wette. Serat gewann 

das Rennen knapp vor Marius und Timo. Charly kam mit dem 

großen Rad nicht gut zurecht und fluchte den halben Weg 

über ihr Pech. Dennoch hatten sie die Strecke in Windeseile 

zurückgelegt und sprangen beim Erreichen des Sees lachend 

von ihren Fahrrädern.

Die vier Kinder spielten zwei Stunden lang Volleyball, 

zwischendurch kamen noch ein paar andere Kinder, die sich 

beteiligten. Danach waren alle erschöpft und verschwitzt. 

Müde gingen sie den Pfad zurück zu den Rädern und fuhren 

gemütlich los. An der Weggabelung wollte Marius wissen, 

wohin der Weg nach rechts führte. „Zum verbotenen See!“, 

antwortete Timo geheimnisvoll. „Verbotener See?“, fragte 

Marius erstaunt. „Ja, es gibt noch einen weiteren See, ganz 

in der Nähe“, erklärte ihm Charly, „aber der ist verboten!“ „Wa-

rum?“, wollte Marius neugierig wissen. „Na ja, der See war 

schon immer verboten, kein Mensch fährt dorthin. Ich glaube, 

es gab da mal vor langer Zeit ein Unglück.“ „Ja, ich glaube es 

ist vor über 40 Jahren passiert“, warf Serat ein. „Was denn?“, 

wollte Marius wissen. „So genau wissen wir das nicht. Es gibt 

nur ein paar Gerüchte, die weitergegeben werden. Irgend-

was mit einem Verschwinden oder so“, klärte Timo auf. „Auf 

jeden Fall ist der See absolut tabu. Niemand soll dorthin. 

Wenn man den Weg ein Stückchen weiterfährt, kommt man 

an einen Stacheldrahtzaun mit einem abgesperrten Tor.“ 

„Das ist aber eine interessante Geschichte“, meinte Marius, 

„vielleicht können wir herausfinden, was es damit auf sich 

hat.“ „Wenn einer die Geschichte kennt, dann ist es die alte 

Thea. Sie ist mindestens 80 Jahre alt und weiß alles, was sich 

jemals in dieser Gegend ereignet hat. Die Dorfbewohner 

bezeichnen sie als Hexe, weil sie Kräuter sammelt und dann 

eigenartige Tinkturen braut. Aber keiner kennt sie genau, sie 

bleibt meist für sich und hat mit keinem großen Kontakt“, 

sagte Charly geheimnisvoll. „Heute können wir der Sache 

aber nicht mehr auf den Grund gehen, ich muss nämlich 

um sechs Uhr daheim sein und meine Hausaufgaben be-

enden“, meinte Timo. „Ich muss auch heim, wir bekommen 

heute noch Besuch“, erläuterte Charly den Buben.


