
Die Verstecklinge 
 

Ich wollte gerade aus dem Haus treten. Meinen Mantel 

hatte ich schon angezogen, das Licht gelöscht und die 

Tür geöffnet– aber wo war mein Schlüsselbund? Ich 

suchte in meinen Manteltaschen, in den Hosentaschen, 

in meiner Umhängetasche – nichts. Ich ging ins Haus  

zurück: Kein Schlüsselbund weit und breit, weder in der 

Schale mit dem Krimskrams, noch am Schlüsselbord, 

noch in der Obstschale, wo ich ihn auch schon einmal 

gefunden hatte. Er blieb unauffindbar. 

Plötzlich stand ein Kobold vor mir. „Du siehst aus, als ob 

du was suchst.“ 

Da ich grundsätzlich alles im Leben für möglich halte – 

die Existenz von Kobolden eingeschlossen, nicht erst seit 

Pumuckl –, war ich über diese zunächst vielleicht 

ungewohnt wirkende Erscheinung nicht wirklich 

verwundert. Außerdem hatte er ja Recht mit seiner 

Behauptung. 

„Stimmt, ich suche meinen Schlüssel, ich dachte, ich 

hätte ihn ...“ 

„Mein Kumpel und ich können dir alles 

wiederbeschaffen!“, unterbrach er mich aufgeregt. „Was 

du willst. Egal. Schnell, zuverlässig, sicher. Gegen eine 

kleine Bezahlung, versteht sich.“ 

„Versteht sich“, nickte ich. 

„Also sagen wir mal ... eine Tasse Milchreis.“ 

„Für alle beide, pro Schlüsselbund oder sonstigem 

verlorenen Gegenstand“, ergänzte ein zweiter Kobold, der 

plötzlich neben dem ersten aufgetaucht war. 

„Natürlich“, sagte ich und suchte weiter. 

„Du brauchst auch nur drei Mal in die Hände zu 

klatschen!“, rief der erste und rieb sich seine eigenen. 



„Und schon sind wir da. Klatschen, schwupps wir da, 

Schlüssel auch, Sorgen weg. Simpel wie Pimpel.“ 

„Einfach zu merken“, bestätigte ich, obwohl ich mit 

„Pimpel“ nicht wirklich etwas anfangen konnte. Ich 

dachte nicht weiter drüber nach. 

„Probier’s mal aus!“ 

Ich hatte eigentlich gar keine Lust, mich auf dieses 

Spielchen mit den beiden kleinwüchsigen, ätherischen 

Möchtegernspürnasen einzulassen, aber bitte – es sah ja 

keiner. Also klatschte ich seufzend drei Mal in die Hände 

und rief nach meinem Schlüssel. Der erste Kobold hielt 

ihn mir augenblicklich hin. 

„Hier ist er! Hurra!“, freute er sich. 

„Siehst du?“, fragte der zweite strahlend, „klappt das 

nicht prima? Sind wir nicht toll?“ 

„Umwerfend!“ Ich schnappte meinen Schlüssel und 

verließ die Wohnung. 

„Nur drei Mal Klatschen!“ 

„Und an den Milchreis denken!“, hörte ich die beiden 

noch rufen, dann war es still. 

 

Ich hatte an jenem Tag viel zu tun und vergaß daher 

diese kleine Begegnung – am Ende war ich mir sogar 

sicher, dass ich trotz meines festen Glaubens an Elfen, 

Feen und Trolle alles nur geträumt hatte. 



 
 

Das änderte sich, als mir in den folgenden Tagen 

merkwürdigerweise das erste Mal in meinem Leben 

regelmäßig Sachen abhanden kamen – und zwar in 

großem Stil. Erst der Schlüssel, dann meine Lesebrille, 

das Portemonnaie, die Mütze, meine Schere, Lineal, 

Radiergummi, Kugelschreiber und sogar das Adressbuch 

... aber zum Glück hatte ich ja meine beiden Detektive. 

Ich brauchte wirklich nur drei Mal die Hände zu 

klatschen – zur Sicherheit seufzte ich jedes Mal auch 

noch ein bisschen verzweifelt –, und schon fand sich alles 

wieder ein. Immer im Tausch gegen eine Schale 

Milchreis, natürlich. 

 

Als mir auf einmal mein Notizbuch mit meinen 

gesammelten Ideen fehlte, war ich das erste Mal wirklich 

in großer Bedrängnis. Ich klatschte schnell drei Mal in 

die Hände, dieses Mal aber mit wirklicher Überzeugung. 

Sofort standen die beiden Kobolde vor mir. 

„Du vermisst ... dein Notizbuch!“, rief der eine. 

„Ach, toll“, staunte ich. „Woher wisst ihr das denn?“ 



„Ähem ...“ – der erste kratzte sich am Kopf und blickte 

seinen Partner verunsichert an.  

„Nun, also ... ähm ...“, stotterte der zweite, „also … es ist, 

weil …“ 

„Alle Kobolde können hellsehen!“, schrie der erste. 

„Genau!“, fiel der andere sichtlich erleichtert ein, 

„deswegen finden wir ja auch die Sachen so schnell 

wieder!“ Er hielt mir triumphierend mein vermisstes 

Büchlein hin und leckte sich dabei die Lippen.  

Ich bedankte mich, reichte ihnen die Schale mit der 

Belohnung und setzte mich dann ins Wohnzimmer.  

 

Es war still, und ich begann nachzudenken. Ich war 

schon lange misstrauisch geworden – ein merkwürdiger 

Verdacht drängte sich immer mehr in mein Bewusstsein. 

Ich ließ mir die Situationen, in denen mir eine meiner 

Sachen abhandengekommen war, noch einmal durch den 

Kopf gehen – plötzlich war mir alles klar. Ich beschloss zu 

handeln: Ich tat also so, als ob ich das Haus verlassen 

würde, schlug hörbar die Tür zu und machte draußen ein 

paar Schritte. Kurze Zeit später aber schlich ich mich 

still und heimlich wieder hinein. Prompt entdeckte ich 

eine feine Spur aus Milchtropfen und vereinzelten 

Reiskörnern, die schnurstracks in den Keller führte. 

Vorsichtig folgte ich ihr, Stufe für Stufe, bis ich unten 

angekommen war. Die Milchreisspur führte den Gang 

entlang und endete dann in einer kleinen Kurve abrupt 

an der Wand. Zu meiner großen Überraschung stand ich 

vor einer kleinen, etwa hüfthohen Tür, die ich niemals 

zuvor gesehen hatte. Ich probierte, ob sie sich öffnen ließ. 

Tatsächlich – mit einem feinen, schabenden Knarren gab 

sie nach. Ich steckte vorsichtig meinen Kopf in den 

kleinen Raum, der dahinter sichtbar wurde – und traute 



meinen Augen nicht: Unzählige, mir sehr bekannte 

Dinge, lagen in dem Raum versammelt. Und zwar genau 

die, die mir zurzeit fehlten – und auch jene, deren 

Abwesenheit ich noch nicht einmal bemerkt hatte. Ich 

entdeckte Stifte und Schuhe von mir, eine Krawatte, zwei 

Uhren, Schlüssel, Notizzettel, Handschuhe, Schirm und 

sogar meinen Teddy aus Kindertagen, den ich eher 

hinten auf dem Schlafzimmerschrank vermutet hätte. In 

der Ecke lagen meine beiden Kobolde mit auf ihren 

dicken Bäuchen verschränkten Händen und 

schnarchten. Die beiden Schalen Milchreis standen 

leergeputzt neben ihnen. 

 

Ich sammelte leise meine Sachen zusammen und schrieb 

dann schnell mit meinem wiedergefundenen Stift auf 

einem der Notizzettel einen kurzen Brief an die beiden 

Entdeckerhelden: 

 

Liebe Verstecklinge! 

Wie wäre es, wenn ihr für eure Belohnung nicht mehr 

arbeiten müsstest? Ich stelle euch ab jetzt immer eine 

Schale Milchreis hin, bevor mir Sachen abhanden kommen.  

Guten Appetit wünscht  

euer Freund von oben 

 

Ich legte das Schreiben vorsichtig vor ihre Füße und 

schlich mich wieder nach in meine Wohnung zurück. 

 

Seit jenem Tag sind alle meine Dinge stets an ihrem Ort. 

Ich stelle regelmäßig eine Schale Milchreis in den Keller – 

und höre kurze Zeit später fast immer ein zufriedenes, 

sattes Schnarchen, das irgendwie klingt, als wäre es 

nicht von dieser Welt ... 
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