
Ein unvollendeter Kinderkrimi. Wer diese Geschichte weiterführen 

möchte, nur zu! 

 

Die Schätze der Besenkammern 

 

Wieder einer dieser ätzenden Schultage. Draussen scheint die Sonne, drinnen 

schreit der Lehrer. Die Schüler stützen ihre Köpfe gelangweilt auf den Fäusten 

ab, andere starren sehnsüchtig zum Fenster hinaus. Phillip aber fixiert 

ununterbrochen den Sekundenzeiger der großen Uhr über der Wandtafel. Sie 

tickt laut und das macht ihn müde. Geschichtsunterricht bei Herrn Strubel ist so 

interessant wie ein Telefonbuch zu lesen. Phillip blickt zu Conny hinüber, seine 

beste Freundin, die nervös mit den Beinen zappelt. „Und so kam es ...“ 

Riiiiiiiing, unterbricht die Schulglocke endlich das öde Geplapper von Herr 

Strubel. Wie ein Sturm preschen die Kinder schreiend hinaus ins Freie. Phillip 

und Conny aber warten, bis der Flur leer gefegt ist, bevor sie das Klassenzimmer 

verlassen. Ohne Hast schlendern sie durch den Gang, der im Gegensatz zum 

Wetter draussen düster wirkt. 

„Hörst du das auch?“ Conny bleibt abrupt stehen.  

Phillip hält auch inne, um zu lauschen. „Klingt, als würde jemand weinen.“ 

„Ja. Aber das ist kein Kind. Komm!“ Conny zieht Phillip an seinem Ärmel mit. 

Sie laufen weiter den Gang hinab und dann rechts die Treppe hinunter, von wo 

das Weinen kommt. Bis in den Keller müssen sie hinabsteigen, wo sie das 

Häufchen Elend entdecken, das zusammengekauert in einer dunklen Ecke hockt.  

„Das ist Stotterbill!“, ruft Conny und bereut es im selben Moment. Stotterbill 

schreckt hoch und wischt sich mit dem Ärmel beschämt die Tränen vom 



Gesicht. Bill, der Hausmeister, wird von allen Kindern der Schule ausgelacht, 

weil er stottert, obwohl er schon achtundzwanzig Jahre alt ist. 

Die beiden gehen auf ihn zu, während der Hausmeister laut snieft und immer 

noch versucht zu verbergen, dass er hemmungslos geweint hat. Conny setzt sich 

zu ihm hin. Seine Augen sind hinter den dicken Brillengläser so klein wie 

Nadelköpfe. Die langen, fettigen Haare kleben an seinem Gesicht. „Was hast du 

denn?“, fragt Conny in einem Ton, als wäre sie die Erwachsene und Stotterbill 

das Kind.  

Er rückt die viel zu große Brille auf seiner Nase zurecht, die immer wieder 

herunter rutscht, weil sein Gesicht nass vor Tränen ist. „Je-je-jemand ha-hat 

meinen Be-be-besen gestohlen!“, stottert Bill, bemüht, nicht wieder in Tränen 

auszubrechen. 

„Warum sollte jemand deinen Besen stehlen?“, fragt Conny und legt eine Hand 

auf seine Schulter. Der Hausmeister zuckt zusammen, als würde ihn eine heisse 

Hand berühren.  

„Meinst du nicht, dass du ihn irgendwo hingestellt hast und du erinnerst dich 

nicht mehr daran?“, fragt Phillip. 

Wie ein trotzendes dreijähriges Kind schüttelt Stotterbill den Kopf wild hin und 

her. „Nein, ganz be-bestimmt nicht. Der Be-besen ist ein E-e-erbstück meines 

Va-vaters. Den hü-hüte ich wie mein Au-augapfel.“ 

„Aber wer klaut schon einen alten, verstaubten Besen?“, fragt Phillip 

verzweifelt. 

Stotterbills Knopfaugen funkeln zornig hinter der Brille auf. „Der Be-besen ist 

nicht a-a-alt und staubig!“ 



„Schon gut, schon gut!“, beschwichtigt ihn Phillip mit hoch erhobenen Händen, 

als würde Bill mit einer Pistole auf ihn zielen. „Komm, wir helfen dir suchen.“ 

„Ich sa-sagte doch schon: Ich ha-habe ihn nicht verloren, er ist mir ge-gestohlen 

worden! Ich ha-habe schon überall ge-ge-gesucht.“ 

„Wann und wo hast du ihn das letzte Mal gesehen?“, fragt Conny und steht 

wieder auf. 

„Ge-gestern Abend ha-habe ich ihn hier in der Be-besenkammer 

eingeschlossen.“ Bill zeigt auf die Tür, an die er sich lehnt. „Und jetzt ist er ei-

einfach weg! Dabei ha-habe doch nur ich einen Sch-sch-schlüssel für diese 

Kammer.“ Er steht auf, damit die Kinder einen Blick in die Besenkammer 

werfen können. Der Geruch von Staub und Putzmittel schlägt ihnen entgegen, 

als er die quietschende Türe öffnet. Stotterbill zieht an einer Schnur, die über 

ihren Köpfen baumelt und eine  herabhängende Birne spendet trübes Licht. Die 

Besenkammer ist überstellt mit Eimern, Leitern in jeder Größe, einem uralten 

Staubsauger und unzähligen Putzmitteln, die wohl geordnet auf einem Regal 

stehen. Aber von Bills Besen ist keine Spur zu sehen.  

 „Seltsam“, murmelt Phillip vor sich hin. Er untersucht das Türschloss. 

Vielleicht hat sich jemand gewaltsam Zutritt verschafft. Aber das Schloss und 

die Tür selbst sind unbeschädigt.  

„Wie groß ist denn diese Kammer?“, fragt Conny. Erst jetzt fällt auch Phillip 

auf, dass man die Wand, die der Tür gegenüberliegen sollte, gar nicht sieht. 

„Weiss es nicht“, zuckt Stotterbill mit den Schultern. „Ha-habe noch nie na-

nachgesehen.“ 

„Vielleicht gibt es noch einen zweiten, einen versteckten Eingang.“ 



Zusammen räumen sie all die Sachen hinaus auf den Gang. Stotterbill staunt, 

welch altertümliche Gegenstände zum Vorschein kommen: Eine verstaubte 

Klarinette und eine Violine, Mathematikbücher von 1954, eine Statue von einem 

beflügelten Pferd, Theaterkostüme und noch vieles mehr, dass die Lehrerschaft 

im Laufe der Jahrzehnte hier unten verstaut und vergessen hat. Bill kramt eine 

Taschenlampe hervor und zusammen tasten sie alle Wände ab, rücken die Möbel 

hin und her, um einen Hinweis auf eine verborgene Tür zu finden.  

„Wir irren uns“, sagt Phillip enttäuscht. „Da ist nichts. Weder eine Geheimtür, 

noch Bills Besen.“ 

Die drei gehen zurück zur Tür, Bill löscht die Birne und in diesem Moment sieht 

Conny aus dem Augenwinkel etwas aufblitzen. „Wartet!“, sagt sie. „Da war 

doch etwas.“ 

Sie rennt durch den leerengeräumten Raum, der größer ist als ein Schulzimmer. 

In der hintersten rechten Ecke bleibt sie stehen. „Kommt her!“, ruft sie ihnen 

entgegen. Ihre Worte hallen lange durch die Besenkammer - oder besser gesagt 

durch den Besensaal. Als die beiden das Mädchen erreicht haben, zeigt Conny 

auf einen rostigen Eisenring im Boden. „Eine Falltür!“, ruft Phillip begeistert. 

„Wo die wohl hinführt?“ 

Stotterbill geht runter auf ein Knie und zieht an dem Ring. Er keucht und 

verzieht das Gesicht vor Anstrengung zu einer Grimasse. Als Phillip gerade 

sagen will, dass sich diese Tür wohl nicht öffnen lässt, quietscht und knarrt das 

Holz. Laut ächzend klappt Stotterbill die schwere Tür auf die Seite. Ein muffiger 

Geruch schlägt ihnen entgegen. Bill zündet mit der Taschenlampe in den 

Schacht. Eine hölzerne Leiter führt senkrecht in die Dunkelheit hinab, der 



Lichtstrahl der Taschenlampe reicht nicht tief genug, um den Boden zu erhellen. 

„Vielleicht ist der Besendieb hier herauf gekommen“, meint Conny. 

„Dann lasst uns herausfinden, wo dieser Tunnel hinführt!“, erwidert Phillip 

aufgeregt und klettert hinunter.            


