
Das Buch

Es war ein Montag morgen im Juli, der erste Ferientag, als

Sandrines Mutter sie weckte: „Guten Morgen Sandrine, Frühstück

ist fertig!“
Sandrine rekelte sich im Bett und schaute auf ihren Wecker, neun

Uhr. Sie wollte schon schnell aufspringen, als ihr einfiel, dass

Ferien sind. Doch was sollte sie heute machen? Alle ihre

Freundinnen waren im Urlaub mit den Eltern. Lea war in

Frankreich, Jill in Dänemark und Vivian sogar in der

Dominikanischen Republik.

Sandrine ging die Treppe herunter in die Küche. Ihre Mutter hatte

ihr frische Brötchen gekauft und Eier gekocht, auch ein Glas

Orangensaft hatte sie nicht vergessen. Ja, Sandrine hatte liebe

Eltern, nur leider hatten sie nicht genug Geld, um mit ihr jedes Jahr

in den Urlaub zu fahren.

Nach dem Frühstück zog sich Sandrine schnell an und überlegte,

was sie nun machen sollte. Ihr war ziemlich langweilig.

Na ja, dachte sie, vielleicht ist ja Jana da, und wir können baden

gehen. Jana war Sandrines beste Freundin und war dieses Jahr

auch nicht in den Urlaub gefahren, da ihre Eltern gerade ein kleines

Reihenhaus gekauft hatten und dort am renovieren waren.
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Und schon war Sandrine auf dem Weg zu ihr. Mit Ihrem Fahrrad

düste sie los.

Sandrine hatte ein sehr schönes Fahrrad. Es war feuerwehrrot und

hatte eine Drei-Gang-Schaltung. Ihr Vater hatte ihr sogar einen

Spiegel und einen Wimpel angebaut. Zu ihrem letzten Geburtstag

hatte sich Sandrine Packtaschen und einen Trinkflaschenhalter

gewünscht, die nun auch an ihrem Fahrrad angebaut waren. Der

Wimpel flatterte im Wind.

Auf einmal sah Sandrine etwas auf der Strasse liegen. Sie machte

eine Vollbremsung. Was war das?

Es sah aus wie ein uraltes Buch mit Ledereinband. Sandrine stellte

ihr Fahrrad ab und ging näher heran. Ja, es war ein Buch. Der

Ledereinband war kunstvoll verziert, doch auch schon leicht

beschädigt: Es waren Brandflecken darauf. Auch der Geruch des

Buches war komisch. Einerseits duftete es nach Leder, Gräsern

und Bäumen, andererseits roch es nach Rauch.

Auf der Vorderseite war eine seltsame Zeichnung:pdf
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Jetzt wurde Sandrine neugierig, sie schlug das Buch auf.

Auf der ersten Seite stand ganz groß

Handbuch

und darunter

Lasse

Stamm Fridu

Turmfalken

und eine Adresse.
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Komisch, dachte Sandrine, was soll das bedeuten „Lasse, Stamm

Fridu, Turmfalken“? Hierunter konnte sich Sandrine gar nichts

vorstellen. Vielleicht ist das eine Art Geheimschrift dachte sie und

erinnerte sich an das letzte TKKG-Buch, das sie gelesen hatte,

dort hatte Klößchen, einer der vier Freunde auch eine solche

Geheimschrift entziffert.

Sie setzte sich an den Rand des Fußweges ins Gras und überlegte.

Nein, es fiel ihr nicht ein, was diese komischen Worte bedeuten

konnten. Sandrine war sehr neugierig geworden und blätterte

weiter in dem Buch. Auf den Seiten sah sie Kapitel wie „Der

Pfadfindergruß“, „Gauthings“ und „Rüstzeug“.
Bei einigen Kapiteln waren Zeichnungen von Knoten, Holztürmen

und Vögeln, bei anderen gepresste Blätter und Blüten oder

eingeklebte Fotos.

An Jana dachte sie jetzt gar nicht mehr, nur noch an dieses Buch,

dass sie wie einen Schatz in ihren Händen hielt. Das Leder fühlte

sich warm und weich an und der Geruch war überwältigend.

Sandrine schloss die Augen und stellte sich vor, in einem Wald auf

einem Holzturm zu stehen. Über ihr der Himmel mit Vögeln, unter

ihr ein kleiner Bach und ein Lagerfeuer.

Als sie die Augen wieder öffnete, dachte sie an denjenigen, der das

Buch verloren hatte und erinnerte sich an die Worte ihrer Mutter:
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„Wenn man etwas findet, muss man es dem Besitzer zurückgeben,

sonst ist er ganz traurig.“
Natürlich wollte Sandrine das Buch zurückgeben, doch wem? Wem

gehörte dieses Buch? Sandrine schaute noch einmal auf die erste

Seite und las „Lasse, Stamm Fridu, Turmfalken“ und die Adresse:

Mühlenweg 11.

War Fridu die Abkürzung für Fridolin, war Stamm der Nachname?

Ja, das war es, das Buch gehörte Fridolin Stamm im Mühlenweg

11. Sie hatte genau wie Klößchen im TKKG-Buch die Geheimschrift

geknackt.

Sandrine steckte das Buch in ihre Packtaschen und fuhr los. Sie

fuhr am Stadtpark vorbei, durch das Zentrum ins Wohngebiet. Ihre

Sturmklingel am Vorderrad machte einen Riesenlärm, aber das war

ihr egal, schließlich hatte sie es eilig und so ließ sie ihre Klingel

weiterbimmeln.

Irgendwo hier musste der Mühlenweg sein. Links sah Sandrine das

Straßenschild „Mühlenweg“. Ja, hier war sie richtig. Auf der rechten

Seite standen einige kleine Häuschen mit Garten, Butzenfenstern

und blauen Fensterläden, dort war auch schon die Nummer 11.

Sandrine stieg ab und schaute auf das Klingelschild: „Nordhorn“
stand hier, sonst kein Name. Hatte sie sich bei der Entschlüsselung
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der Geheimschrift geirrt, wohnte hier kein Fridolin Stamm?

Sandrine wollte schon wieder auf ihr Fahrrad steigen und

zurückfahren, als sie überlegte, was Klößchen jetzt wohl tun würde.

Er würde bestimmt nicht so einfach aufgeben, er würde

weitermachen.

Sie nahm das Buch aus ihren Packtaschen und schaute sich noch

einmal die erste Seite an. Nein, ihr fiel nichts anderes ein. „Lasse,

Stamm Fridu, Turmfalken“, was hieß das bloß? Aber die Adresse

stimmte doch, Mühlenweg 11, oder war vielleicht eine andere Stadt

gemeint?

Sandrine beschloss, hier zu klingeln und zu fragen, ob hier

vielleicht doch ein Fridolin wohnte. Sie ging in den Vorgarten und

stand vor der blauen Haustür. Sie klingelte. Niemand öffnete, so

dass sie erneut den kleinen Klingelknopf drückte. Auch jetzt

passierte nichts.

Sandrine ging um das Haus herum in den Garten. Dort stand eine

alte Frau auf einer Leiter und pflückte Äpfel.

„Hallo,“ sagte Sandrine. Die Frau reagiert nicht. Sandrine rief etwas

lauter: „Hallo!“
Die Frau drehte sich um und sagte „Hallo junge Frau, was möchtest

Du denn?“ Sandrine sagte „Ich habe ein Buch gefunden das

Fridolin gehört. Wohnt der hier?“
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„Fridolin?“ fragte die Frau und antwortete gleich „hier wohnt kein

Fridolin!“
„Aber ich habe sein Buch gefunden,“ sagte Sandrine, „und da steht

drin er wohnt hier, Mühlenweg 11.“ Sandrine hielt das Buch hoch.

„Zeig es mir mal,“ bat die alte Frau. Sandrine gab ihr das Buch. Die

Frau schlug es auf und las laut vor: „Lasse, Stamm Fridu,

Turmfalken“. Da lachte die Frau laut los, „Das Buch gehört meinem

Enkel Lars. Sein Spitzname ist Lasse!“
„Ach so,“ sagte Sandrine und ärgerte sich insgeheim, dass sie die

Geheimschrift falsch entschlüsselt hatte. „Ist Lars denn da?“
„Nein,“ sagte die Frau, „er ist bei den Pfadfindern. Aber fahr´ doch

dort hin! Die Pfadfinder haben ihr Heim direkt am Silbersee.“ Die

Frau erklärte Sandrine den Weg und sagte ihr, dass dort ein Schild

steht mit dem Stammesnamen FRIEDRICH DUENSING. Das war

also Stamm Fridu. Jetzt wusste Sandrine bescheid.

„Danke,“ sagte sie zu der Frau, steckte das Buch wieder in ihre

Packtaschen und fuhr los.
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