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So hat es angefangen …
Hilli Pohl ist Kinderbuchhändlerin. Bis vor Kurzem hatte sie noch 
einen schönen Buchladen an der Husemannstraße im Berliner 
Stadtteil Prenzlauer Berg. Ihr Buchladen war ein ganz beson-
derer Buchladen – denn er hatte Kinderbücher in über vierzig 
Fremdsprachen im Angebot.
Vor einigen Monaten hätte Hilli wegen einer Mieterhöhung ihren 
Buchladen beinahe schließen müssen. Dann halfen ihr aber die 
Kinderbuchfiguren aus ihren Kinderbüchern. Wie das geht? 
Zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens öffnen sich die Bü-
cher wie von Zauberhand und die Figuren – Schneewittchen, 
Frau Holle, Pinocchio & Co. – können spazieren gehen oder sich 
auch gegenseitig besuchen. Um ein Uhr morgens müssen sie aber 
in ihre eigenen Bücher zurück, denn dann schließen diese sich 
wieder. Diese Regel des heiligen Johannes Gutenberg darf nicht 
gebrochen werden. 
Die Kinderbuchfiguren besuchten damals in der freien Stunde 
heimlich die Schatzinsel und stahlen einen Teil des Schatzes. 
Damit konnte Hillis Laden gerettet werden. Leider wurde er 
dann aber von bösen Kerlen überfallen und verwüstet, als Hilli 
im Urlaub war. Die Kinderbuchfiguren waren mit daran schuld, 
weil sie die Tür aufgelassen hatten. 
Mit der Hilfe einiger Menschen, die das mitternächtliche Geheim-
nis der Figuren kannten, renovierten sie den Buchladen und 
veranstalteten einen Mitternachts-Sonderverkauf. (Ausführlicher 
ist das in dem Buch Der magische Buchladen nachzulesen, er-
schienen im Verlag VAK, 2008. Damit ihr dieses Buch aber nicht 
zuerst zu lesen braucht, fassen wir die Vorgeschichte hier kurz
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zusammen …) Sie wussten nur leider nicht, dass man für so etwas 
eine besondere Genehmigung vom Gewerbeamt braucht – und 
so musste Hilli ihren Laden am Ende doch schließen. Von da an 
arbeitete sie von zu Hause aus, sie bot die Bücher im Internet 
an und verschickte sie per Post. 
Die Kinderbücher standen nun nicht mehr in ihren gewohnten 
Regalen, sondern lagen auf dem Speicher des Hauses, in dem Hilli 
wohnte. Und weil die Bücher in Umzugskisten gestapelt lagen, 
gingen die meisten nicht mehr auf, sodass die Kinderbuchfiguren 
sich nicht mehr treffen konnten. Zu allem Überfluss kam Hilli in 
große Schwierigkeiten, weil sie von einem bösen Burgfräulein in 
ein Computerspiel gelockt wurde. Ihr Sohn Etienne und dessen 
bester Freund Max hatten wilde Abenteuer zu bestehen, bis Hilli 
wieder befreit werden konnte.
Die Bücher waren außerdem alle durcheinandergeraten, so-
dass das Mädchen mit den Schwefelhölzchen aus dem Märchen 
von Hans Christian Andersen versehentlich ins Schlaraffenland 
wanderte. Dort aß es viel zu viel, musste sich übergeben und 
verwandelte sich beim Waschen im Jungbrunnen in ein Baby. So 
hätte ihr Märchen nicht mehr funktioniert, aber Birgit Mahler, 
eine nette, einsame ältere Nachbarin von Hilli, erklärte sich 
bereit, ebenfalls in den Jungbrunnen des Schlaraffenlands zu 
steigen, so lange, bis sie nur noch sieben Jahre alt war – so alt 
wie das Mädchen mit den Schwefelhölzchen. Birgit war bereit, 
für ein paar Jahre als Mädchen in diesem traurigen Märchen zu 
leben, während Hilli das Baby aufziehen wollte, bis es alt genug 
war, um wieder in seinem eigenen Märchen mitzuspielen. 
Das alles war natürlich sehr gefährlich, weil sie alle Angst vor Ent-
deckung hatten … (So endete das Buch Der magische Buchladen
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zieht um, erschienen bei VAK im Jahr 2009.) Und hier beginnt 
unsere Geschichte: 

Nachtarbeit
Hilli Pohl schreckte aus dem Schlaf hoch, weil das Baby mitten 
in der Nacht zu weinen anfing. Sie schaltete ihre Nachttischlam-
pe an, gähnte und setzte sich in ihrem Bett auf. Mit den Füßen 
angelte sie nach den Pantoffeln und griff gleichzeitig nach ihrem 
warmen Morgenmantel. 
Es war Anfang Dezember und schon empfindlich kalt in Berlin. 
Am Abend zuvor waren die ersten Schneeflocken gefallen. Ihr 
Sohn Etienne war ganz aus dem Häuschen gewesen und hatte 
sofort angefangen, seinen Schlitten auf Vordermann zu bringen. 
Hilli wollte ihm erst erklären, dass der erste Schnee selten liegen 
blieb, aber dann ließ sie ihn gewähren. 
Etienne war inzwischen zehn Jahre alt – Hilli musste sich lang-
sam daran gewöhnen, dass er immer selbstständiger wurde. 
Sein bester Freund Max war abends noch auf einen Sprung vor-
beigekommen und sie hatten Pläne für die Weihnachtsferien 
geschmiedet. Es war zwar noch eine Weile hin bis Weihnachten, 
aber Pläneschmieden machte vor den Ferien am meisten Spaß 
– das wusste Hilli noch aus ihrer eigenen Schulzeit. 
Wenn sie verhindern wollte, dass Etienne durch das Weinen des 
Babys geweckt wurde, musste sie sich jetzt aber beeilen. Das 
Baby schrie anders, als ihr Etienne früher geschrien hatte. Es 
weinte mehr, als dass es richtig schrie. Möglicherweise ahnte es, 
was für ein schlimmes Schicksal ihm bevorstand. 
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Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen ist ja eines der traurigsten 
Märchen von Hans Christian Andersen. Das Mädchen versucht, in 
der Silvesternacht Schwefelhölzchen zu verkaufen, und stirbt vor 
Kälte und Hunger. Es war also wahrhaftig kein schönes Schicksal, 
das das Mädchen erwartete. Hilli bewunderte ihre Nachbarin 
Birgit Mahler sehr für den Mut und die Bereitschaft, sich sieben 
lange Jahre diesen Qualen auszusetzen und immer wieder zu 
erfrieren und zu verhungern. 
Die Geschichte vom Mädchen mit den Schwefelhölzchen ist eines 
der wenigen Märchen, die gar nicht gut ausgehen und sehr trau-
rig sind. Hilli hätte die kleine Elisabeth am liebsten vor diesem 
Schicksal bewahrt, aber das ging leider nicht – sonst wäre das 
Märchen verschwunden. Sie beschloss also, das arme Mädchen 
später zu unterstützen – mit warmer Wäsche und Essen. Sie 
würde sich etwas einfallen lassen. 
Birgit würde schon klarkommen, denn sie liebte dieses Märchen 
nun einmal sehr. Hilli hatte ihr im Gegenzug versprochen, so 
lange auf ihre beiden Katzen Nelly und Mikesch aufzupassen. 
Die nutzten das auch weidlich aus, indem sie nachts gerne auf 
dem Fußende von Hillis Bett schliefen. 

Hilli ging jetzt also zum Kinderbett und hob das weinende Baby 
heraus. Es beruhigte sich sofort, als Hilli es auf den Arm nahm, 
und strahlte sie an. Nachdem sie die Kleine frisch gewickelt 
hatte, trug Hilli sie in die Küche, um ihr dort die Milch für das 
Fläschchen zu wärmen. Während sie wartete, schaukelte sie das 
Baby beruhigend auf ihrem Schoß. 
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Hilli dachte an die kleine Meerjungfrau, die ihr bei der Kinder-
pflege gerne zur Hand ging. In diesem Moment hätte sie die 
Hilfe der Meerjungfrau gut gebrauchen können, aber um vier 
Uhr morgens konnte sie leider nicht mit ihrer Helferin rechnen. 
Die kleine Meerjungfrau und das Mädchen mit den Schwefelhölz-
chen waren gute Freundinnen. Sie stammten beide von Hans 
Christian Andersen und waren unglückliche Figuren, die am 
Ende ihres Märchens immer sterben mussten. Märchen gehen 
normalerweise gut aus – deshalb waren die beiden sozusagen 
Außenseiterinnen. Das war zwar nicht fair, aber die anderen 
Märchenfiguren fühlten sich in Gegenwart der beiden unbehag-
lich. So etwas schweißt zusammen. 
Die kleine Meerjungfrau kam deshalb jede Nacht in der freien 
Stunde zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens zu Hilli und 
half ihr bei der Pflege des Babys (das ja eigentlich das Mädchen 
mit den Schwefelhölzchen war). Dafür kam sie extra auf zwei 
Beinen und nicht mit ihrem Fischschwanz, damit sie besser hel-
fen konnte. Dass ihr das Gehen auf Beinen Schmerzen bereitete, 
störte die kleine Meerjungfrau nicht weiter – sie tat es schließlich 
für ihre kleine Freundin, die in ihrem Märchen noch nicht einmal 
einen eigenen Namen hatte. Damit es in der Welt der Menschen 
nun aber einen Namen bekam, hatte Hilli das Baby Elisabeth 
genannt – so hieß nämlich ihre Lieblingstante. 
Nachdem Elisabeth gefüttert war, legte Hilli sie in ihr Bettchen 
und ging wieder schlafen. Sie hatte am nächsten Tag viel vor.
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Entdeckung
Max und Etienne sahen enttäuscht aus dem Fenster ihres Klas-
senzimmers in der Brüder-Grimm-Grundschule an der Rigaer 
Straße in Berlin-Friedrichshain. Es hatte aufgehört zu schneien, 
die Sonne war herausgekommen und sie konnten vom dritten 
Stock, in dem ihr Klassenzimmer lag, sehen, dass der Schnee auf 
dem Dach gegenüber bereits geschmolzen war.
Was ihr Mathematiklehrer, Herr Schulze, ihnen gerade erklärte, 
ging an den beiden Jungen komplett vorbei, weil sie damit be-
schäftigt waren, unter dem Schreibpult kleine Zettel mit Nach-
richten auszutauschen. Beide hatten Handys, aber in der Schule 
waren Handys strikt verboten und mussten vor Schulbeginn 
weggeschlossen werden. Wer mit einem Handy erwischt wurde, 
bekam richtig Ärger. Die Eltern hatten sich zwar aufgeregt, weil 
sie ihre Sprösslinge nun nicht mehr direkt erreichen konnten, 
aber der Schuldirektor hatte allen versichert, dass das normale 
Telefon der Schule gut funktionierte und dass früher ja auch 
jeder alles Wichtige erfahren hatte. 
Eigentlich fanden Max und Etienne es gar nicht so schlecht, dass 
sie während des Vormittags für ihre Eltern nicht erreichbar 
waren. Sie wollten nicht, dass ihre Eltern mitbekamen, in welch 
großen Schwierigkeiten sie steckten: In ihrer Klasse waren sie 
in diesem Jahr zu Außenseitern geworden. Das lag aber nicht 
daran, dass beide gute Schüler waren, sondern daran, dass über 
sie eigenartige Gerüchte im Umlauf waren. 
Es ging um Polizeieinsätze, den Überfall auf den Kinderbuchla-
den von Etiennes Mutter Hilli und vor allem auch darum, dass 
Hilli Pohl im Herbst mehrere Tage lang verschwunden war. Max 
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und Etienne weigerten sich außerdem, den anderen Kindern zu 
erzählen, was damals wirklich passiert war. Beide waren keine 
guten Lügner, sodass es ihnen schwerfiel, glaubhafte Geschichten 
zu erfinden. Die Wahrheit konnten sie aber unmöglich erzäh-
len, weil die anderen sie sonst für verrückt erklärt hätten. Also 
schwiegen sie lieber.
Keines der anderen Kinder hätte ihnen geglaubt, dass sie Hilli 
in einem Computerspiel gegen Drachen und andere Ungeheuer 
verteidigen mussten, dass ein Burgfräulein aus diesem Computer-
spiel ausgebrochen war und inzwischen mit ihrem Helden in einer 
eigenen, extra für sie erschaffenen künstlichen Computerwelt 
lebte: Gernot Gramlich, der Erfinder des Computerspiels Burg-
fräuleins Drachentöter, hatte seinen Job zwar aufgeben wollen, 
weil er es nicht mehr ertrug, Spiele zu erfinden, in denen so viel 
Gewalt vorkam. Er war am Ende aber dann doch zu seiner Firma 
in Hannover zurückgekehrt und hatte ein neues, aber täuschend 
ähnliches Spiel programmiert, das auch wieder Burgfräuleins 
Drachentöter hieß und sehr erfolgreich war. 
Das war leider noch ein Minuspunkt für Max und Etienne. Ihre 
Klassenkameraden spielten dieses Spiel bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit und die beiden weigerten sich, einen Spielecomputer 
auch nur noch einmal anzufassen. Und wieder konnten sie ihren 
Mitschülern nicht erklären, warum sie keine Computerspiele 
mehr mochten. Das machte sie noch mehr zu Außenseitern. 
Etienne litt außerdem an Schlafmangel, weil er doch jede Nacht 
vom Weinen des Babys geweckt wurde. Er wusste natürlich, 
dass die Kleine nichts dafürkonnte und einfach alle vier Stunden 
gefüttert werden musste. Aber der Schlafmangel machte ihm 
dennoch sehr zu schaffen. 
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Ein Papierkügelchen kam angeflogen und traf Etienne auf die 
Nase. Er zuckte erschrocken zusammen und hörte am schaden-
frohen Kichern einiger Kinder, dass das kein Versehen gewesen 
war. Ärgerlich sah er sich um. Ein paar Jungs grinsten ihn offen 
provozierend an. 
Etienne betrachtete die Papierkugel genauer. Es war eine Nach-
richt. Er rollte sie auf. „Gratuliere zum Geschwisterchen!“, stand 
darauf. Und weiter: „Wer ist denn der Vater?“
Etienne erbleichte und gab Max den Zettel. Der las ihn und starrte 
dann nur noch vor sich hin. Der Ärger hörte einfach nicht mehr 
auf. Wer wusste etwas von der kleinen Elisabeth und vor allem 
woher? Wie sollten sie Hilli nur erklären, dass sie möglicherweise 
aufgeflogen waren?
Damit war der Tag gelaufen. Als Max dann an der Tafel auch 
noch bei einer einfachen Rechenaufgabe versagte, war das nur 
das letzte bisschen Pech, das ihm noch gefehlt hatte. 
Etienne fragte in der Pause jeden einzelnen seiner Mitschü-
ler, ob er das Kügelchen geworfen habe – alle stritten es aber 
energisch ab. Als er sich nach der Schule noch mit Max darüber 
unterhalten wollte, war der schon nach Hause gegangen und 
überließ es Etienne also ganz allein, Hilli die schlimme Nach-
richt zu überbringen. In diesem Moment war Etienne wütend 
auf seinen Freund Max. 




