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Teil 1

Der magische Buchladen
zieht um

Schwere Zeiten
„Es ist einfach eine Schande, Frau Pohl.“

Hauptwachtmeister Krause sah Hilli traurig an. Hilli seufzte, 
wischte sich dann aber die Tränen aus den Augen.

„Ja, ich weiß, aber wir können nichts daran ändern.“
Sie nahm die letzte Bücherkiste und trug sie zur Tür ihres Buch-

ladens Le Matou in der Husemannstraße in Berlin-Prenzlauer 
Berg hinaus.

„Ich bin ja Polizist, aber das hätte ich nicht erwartet. Sie hät-
ten dem Jugendamt und dem Gewerbeamt einfach die Wahrheit 
sagen müssen.“

Hilli sah Hauptwachtmeister Krause entsetzt an und stellte 
die schwere Bücherkiste vor der Ladentür ab.

„Niemals würde ich unsere Kinderbücher verraten, das wissen 
Sie doch genau!“

Resolut bückte sie sich und hob die Kiste wieder hoch.
„Ich werde halt vorerst von zu Hause aus arbeiten.“
Hauptwachtmeister Krause blickte in die leer geräumte Buch-

handlung und seufzte. Dann schloss er die Tür. Diesmal erklang 
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nicht das vertraute „Palim, palim“ des Glockenspiels, weil Hilli 
es schon abgenommen und eingepackt hatte.

Was geschehen war?
Eine Woche zuvor hatte Hilli während ihres Sommerurlaubs 

mit ihrem Sohn Etienne erfahren, dass ihr Buchladen von Ran-
dalierern überfallen worden war. Sie hatten die Bücherregale 
umgeworfen und die Wände beschmiert. Hauptwachtmeister 
Krause, der Pizzabäcker Cesare aus der Pizzeria Pinocchio und 
die Figuren aus den Kinderbüchern hatten gemeinsam die Buch-
handlung renoviert.

Wie das geht?
Zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens haben die Kin-

derbuchfiguren eine Stunde lang frei. Da können sie aus den 
Klappentexten ihrer Bücher steigen und sich gegenseitig besu-
chen oder einfach die Beine vertreten. Aber um ein Uhr morgens 
müssen sie wieder in ihren Büchern sein – das hat der heilige 
Gutenberg so gewollt.

Hilli hatte vor einigen Monaten festgestellt, dass sie eine ganz 
besondere Buchhandlung hatte, in der sich die Kinderbuchfi-
guren so wohl fühlten, dass sie ihr sogar halfen, als die Laden-
miete erhöht wurde. Damals waren sie in das Buch Die Schat-
zinsel eingestiegen und hatten einen Teil des Schatzes für Hilli 
gestohlen. Dabei war Pinocchio in große Gefahr geraten und 
der böse Piratenkapitän John Silver hatte leider entdeckt, was 
Klappentexte sind.

Die Kinderbuchfiguren aus Hillis Buchladen hatten wilde Aben-
teuer zu bestehen, doch am Ende war alles gut gegangen.

Hilli war deshalb entsetzt gewesen, als sie von Sabine Krause, 
der Frau von Hauptwachtmeister Krause, in Südfrankreich an-
gerufen und über den Überfall informiert wurde.

Umso größer war damals ihre Überraschung und Freude, als 
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sie nachts mit ihrem Sohn Etienne, seinem bestem Freund Max 
und dessen Eltern Jens und Claudia bei der Buchhandlung ankam 
und sie strahlend und frisch renoviert vorfand.

Die Kinderbuchfiguren hatten zudem einen Mitternachtsson-
derverkauf organisiert und selbst mit angepackt. Die Kunden 
fanden es ganz toll, von Kinderbuchfiguren bedient zu werden, 
die täuschend echt aussahen.

Alles hätte gut werden können, aber Nachbarn hatten Hilli 
wegen angeblicher Kinderarbeit angezeigt und das Gewerbeamt 
hatte auch keinen Humor gezeigt, weil der Mitternachtsverkauf 
nicht ordnungsgemäß angemeldet worden war. Die Kinderbuch-
figuren wussten natürlich nicht, was eine außerordent liche Ver-
kaufserlaubnis war und dass man so etwas beantragen musste. 
Hilli wurde ihre Gewerbeerlaubnis entzogen und sie musste 
deshalb den Laden bis auf Weiteres schließen, wenn sie ihre 
Freunde nicht verraten wollte.

So einfach wäre das auch gar nicht gewesen, denn wer hätte 
ihr schon geglaubt, dass Schneewittchen und die sieben Zwerge 
mal eben in ihrem Kinderbuchladen ausgeholfen hatten.

Hebel helfen nicht
„Es geht nicht.“

„Das kann nicht sein.“
„Glaub’ mir doch – ich habe es schon gestern Nacht versucht 

– es geht nicht.“
„Aber die Regel vom Heiligen Gutenberg sagt doch ausdrücklich, 

dass wir zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens durch die 
Klappentexte gehen dürfen.“

„Ja, Papa Gepetto, du hast ja recht, aber ich habe die Uhr auch 
nicht schlagen hören.“
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„Es ist Mitternacht – ich weiß das, weil ich um Mitternacht 
immer zur Toilette muss, ich bin halt nicht mehr der Jüngste.“

„Es geht aber wirklich nicht.“
„Lass mich mal probieren.“
Meister Gepetto drückte vorsichtig gegen den Klappentext der 

Dressler-Ausgabe von Pinocchio.
Er rührte sich ganz leicht, aber etwas sehr Schweres drückte 

dagegen.
Er presste, so sehr er konnte, und bekam dabei einen ganz 

roten Kopf.
Pinocchio drückte seinerseits fest gegen Meister Gepetto und 

die Grille drückte gegen Pinocchio, was aber so gut wie gar nichts 
half, weil sie zwar eine sehr weise, aber eben auch recht kleine 
und schwache Grille war.

Das böse Männchen mit der Peitsche kam hinzu und bot seine 
Hilfe an.

Alle drei drehten sich um und sagten wie aus einem Mund: 
„Nein, danke, wir kommen schon klar.“ Niemand mochte das 
kleine Männchen mit der Peitsche. Manchmal waren die Kin-
derbuchfiguren nämlich genauso unsympathisch, wie sie ge-
schrieben worden waren.

Das Männchen drehte sich beleidigt um und ging in sein Kapitel 
zurück. Er konnte warten - schließlich landete Pinocchio immer 
wieder bei ihm und er würde ihn immer wieder in einen Esel 
verwandeln und verkaufen. Er saß definitiv am längeren Hebel. 

„Ich sitze am längeren Hebel!“, sang er, während er durch die 
Kapitel schritt.

Die drei hörten das Singen von Weitem.
Meister Gepettos Gesicht hellte sich schlagartig auf.
„Hebel! Das ist es – wir brauchen einen Hebel!“
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Meister Gepetto lief und holte die Gabel aus dem 28. Kapitel, in 
dem Pinocchio beinahe von dem Fischer gebraten worden wäre, 
wenn ihn nicht der Hund gerettet hätte. Die Gabel taugte aber 
nichts und verbog sich sofort.

Er versuchte es mit seinem Schnitzmesser, aber nichts tat sich 
und er hatte zu viel Angst, auch das Messer zu verbiegen, weil 
er dann nicht mehr am Anfang des Buches Pinocchio aus einem 
Stück Holz schnitzen könnte. Die Kinderbuchfiguren dürfen 
ihre eigenen Geschichten nämlich auf gar keinen Fall verändern.

Gepetto, Pinocchio und die Grille sahen sich ratlos an.
Pinocchio fürchtete sich. Es war noch nie vorgekommen, dass 

weder sein Papa noch die Grille eine Idee hatten. Die Fee lag mit 
Erkältung im Bett – deshalb konnten sie sie momentan nicht 
fragen. Was sollten sie nur tun?

Der Umzug
Hilli sah sich noch einmal in der leeren Buchhandlung um. Sie 
hatte alles aufgeräumt, den Teppichboden ordentlich gesäubert 
und steckte den Ersatzschlüsselbund in die Hosentasche ihrer 
Jeans. Es war der Schlüsselbund, mit dem Gepetto versucht hatte, 
die Tür zu öffnen, als Ritter Rost einen Hitzschlag erlitten hatte. 
Damals war der Schlüssel abgebrochen – Hilli hatte einen neuen 
machen lassen. Nun brauchte sie ihn nicht mehr.

Sie schloss die Ladentür von außen sorgfältig ab. Morgen wür-
de sie den Laden an die Vermieter übergeben. Die waren sehr 
traurig, Hillis Buchladen zu verlieren, aber gegen die Anweisung 
des Gewerbeamtes konnten sie nichts machen. Sie waren beson-
ders traurig, weil sie Hilli gegenüber immer noch ein schlechtes 
Gewissen hatten. Als ihr Vater, der ehemalige Hausbesitzer, 
gestorben war, hatten sie die Miete erhöhen wollen, aber einer 
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ihrer Brüder konnte nicht genug bekommen und hatte zwei 
schlimme Ganoven beauftragt, den Laden abzubrennen. Das 
hatte Gott sei Dank nicht geklappt und sie hatten aus Reue die 
Mieterhöhung zurückgenommen. Die Vermieter mochten Hilli 
inzwischen sehr, auch wenn sie manchmal seltsame Gerüchte 
über den Buchladen hörten.

Es half jedoch alles nichts: Hilli musste ihren magischen Buch-
laden vorerst schließen. Wenn der Laden geschlossen war, konnte 
sie keine Bücher verkaufen und deshalb auch keine Miete zahlen. 
Sie hatte zwar noch von den kleinen Goldbarren übrig, aber 
Hilli wusste, dass es sehr auffallen würde, wenn sie auf einmal 
versuchen würde, das Gold in Bargeld umzutauschen. Nachher 
würde man sie vielleicht noch des Diebstahls verdächtigen.

„Das fehlte gerade noch“, murmelte Hilli vor sich hin, während 
sie die Husemannstraße überquerte.

Sie betrat das Haus gegenüber, in dem sie mit ihrem Sohn 
Etienne wohnte.

Etienne war in der Schule, die am Montag wieder angefangen 
hatte. Er ging jetzt in die vierte Klasse und war sehr stolz darauf, 
zu den Großen zu gehören.

Er hatte sich mit seinem besten Freund Max für den Nachmittag 
zum Spielen auf dem Speicher von Hillis Haus verabredet. Dort 
lagerten alle Bücherkisten, da Hillis Wohnung für die vielen 
tausend Bücher, die sie im Laden hatte, definitiv zu klein war.

Hilli ging in ihre Küche und kochte erst einmal eine Kanne Kaf-
fee. Später würde Claudia vorbeikommen, um mit ihr zu beraten, 
was sie tun könnten. Claudia kannte sich gut mit Behörden aus, 
weil sie in der Verwaltung des Einwohnermeldeamtes arbeitete. 
Vielleicht wusste sie ja Rat.

Claudia und Jens waren nicht nur Max’ Eltern. Sie wussten 
auch über die Klappentexte und die Kinderbuchfiguren Bescheid. 
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Das war eine große Hilfe. Hauptwachtmeister Krause wusste 
natürlich auch Bescheid und tat sein Bestes, um die Anzeige 
wegen Kinderarbeit zu verhindern. Leider wurde er von seinen 
Kollegen nicht so richtig ernst genommen, weil er heimlich von 
einer Karriere als Comedian träumte und gerne Witze erzählte.

So konnte es einem gehen: Wenn man die Leute zu sehr zum 
Lachen brachte, nahmen sie einen irgendwann gar nicht mehr 
ernst. Was Karl Krause nicht wusste, war, dass seine Kollegen 
ihn eigentlich gar nicht witzig fanden und nur aus Höflichkeit 
kicherten.

Leider hatte er sich mit seinem ehemaligen Kollegen Fritz 
Schmidtke sehr gestritten und je mehr Hauptwachtmeister Krau-
se versuchte, diese Anzeige zu verhindern, desto mehr kümmerte 
sich Schmidtke darum, dass die Anzeige weiter verfolgt wurde. 
Es war einfach fürchterlich.

Allerdings gab es bei der Anzeige ein Problem: Niemand schien 
die sieben kleinen Kinder zu kennen, die in der Woche zuvor nach 
Mitternacht am Tresen der Buchhandlung die Bücher eingepackt 
hatten. Auch die anderen Kinder, die sich als Märchenfiguren 
verkleidet hatten, schienen wie vom Erdboden verschwunden 
zu sein.

Und was noch viel seltsamer war: Niemand schien diese Kinder 
zu vermissen.

Darauf konnte sich in der Polizeidienststelle Berlin-Prenzlauer 
Berg niemand einen Reim machen. Es wurde ernsthaft erwogen, 
eine Großfahndung einzuleiten. Der Fall war äußerst mysteriös.




