
„Auf den Spuren großer Erfindungen“ 
Einführungstext in die Rätseljagd (vor Spielbeginn lesen)

Als ich Orestes zum ersten Mal sah, war ich enttäuscht.
Er kam – ohne zu klopfen – ins Klassenzimmer gestiefelt und blieb mitten vor 

dem Bildschirm stehen, auf dem uns unsere Lehrerin gerade Bilder von Krie-
gern des antiken Griechenlands zeigte. Innerhalb einer Sekunde verschmolzen 
sie, Orestes und der Krieger, zu einem lebenden Schatten mit Schild und Speer. 
Mein Herz begann zu flattern.

Dann machte unsere Lehrerin das Licht an, der Schatten löste sich auf und 
Orestes stand da. Er hatte keinen Speer. Und auch keinen Schild. Dafür hatte er 
eine braune Aktentasche. Wir gehen in die Siebte und ich schwöre: Keiner hier 
hat eine Aktentasche.

Alle, die die Gelegenheit genutzt hatten, vor sich hinzuträumen, während das 
Licht aus und die Vorhänge zugezogen waren, wachten schlagartig auf. Was war 
das denn für ein Typ?

Er trug nicht nur eine Aktentasche, sondern auch ein Hemd. Aber kein zer-
knittertes, schlabbriges Hemd, was vielleicht okay gewesen wäre, sondern ein 
langweiliges, glatt gebügeltes weißes Hemd. Dazu war es auch noch bis ganz oben 
zugeknöpft. Das Hemd hatte er in eine Stoffhose mit Gürtel gesteckt – keine Jeans. 
Glatt gekämmtes dunkles Haar. Ernste Miene. Er sah aus wie ein Erwachsener.

Jetzt glaubt ihr bestimmt, ich mache mir viel zu sehr aus Klamotten, oder? 
Tue ich nicht. Ich hatte nur einfach so lange darauf gewartet, dass Orestes 
 endlich kam. Und ich hatte gedacht, er würde anders sein, bloß anders auf eine  
andere Art.

In meinem Rucksack lag ein Brief für ihn. Ein alter Brief in einem schmutzigen 
Umschlag. Ich hatte über hundert Tage gelogen und mich herumgedrückt, um 
ihn geheim zu halten. Seinetwegen hatte ich einen ewig langen Streit mit meiner 
Mama gehabt und befürchtet, dass er sich genauso lange hinziehen würde wie der 
Cellokrieg oder der Internet-Zwischenfall. (Unsere ehemals allergrößten Streite.) 
Mit anderen Worten: Dieser Brief hatte mich schon eine Menge gekostet.

Und ich wusste, der Brief war für Orestes, obwohl ich ihn noch gar nicht 
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 kannte. Wie konnte das sein? Wie konnte etwas derart Geheimnisvolles und 
Spannendes für so jemanden sein? Einen Jungen mit Aktentasche?

Er verzog keine Miene wie er so dastand, ganz vorne im Klassenzimmer, und 
antwortete so knapp wie möglich auf die Fragen der Lehrerin.

»Bist du Orestes Nilsson?«
»Ja.«
»Und du sollst ab heute in diese Klasse gehen?«
»Ja.«
»Willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir hier! Du …«
»Danke.«
Unsere Lehrerin öffnete den Mund, um noch mehr Fragen zu stellen, aber 

Orestes ließ sie einfach stehen. Einfach so. Er stiefelte zwischen den Tischen hin-
durch zu dem leeren Platz ganz hinten. Alle drehten sich nach ihm um. Sein Ge-
sicht war fast weiß, ein blasses Wintergesicht, obwohl wir fast schon Mai hatten. 
Es ließ seine Augen schwarz scheinen. Aber er hielt den Blick stur vor sich ge-
richtet, als ob er uns gar nicht wahrnahm.

Ich werde gar nicht erst so tun, als wüsste ich nicht, was in dem Brief stand.
Das tat ich, obwohl er nicht für mich bestimmt war. Aber ich hatte ihn seit 

hundert Tagen. Hundert Tage! Wer könnte schon einen geheimnisvollen Brief so 
lange in der Tasche haben, ohne ihn aufzumachen?

Daher wusste ich, dass in dem alten Umschlag zwei spröde Blätter vergilbtes 
Papier steckten, die dicht an dicht mit schwarzem Text beschrieben waren. Aber 
den Brief zu öffnen war die Schuldgefühle wert gewesen, die mich seitdem plag-
ten. Der Text war nämlich ganz und gar, komplett, phänomenal unverständlich!

Das Einzige, was mir blieb, war, den Rest der hundert Tage abzuwarten, bis 
derjenige auftauchen würde, für den der Brief bestimmt war. Dann würde ich 
endlich erfahren, was es mit dem Brief auf sich hatte. Ich hatte ihn mir als jemand 
ganz Besonderes vorgestellt. Als jemanden, der alles verändern würde.

An seinem ersten Schultag sprach ich Orestes nicht an. Eigentlich hatte ich vor-
gehabt, ihm den Brief auf dem Heimweg zu geben, denn wir waren so was wie 
Nachbarn. Aber ich habe ihn weder auf dem Radweg noch auf dem Pfad durch 
den Wald gesehen.

Am nächsten Tag war ich bereit. Ich ließ ihn schon im Klassenzimmer nicht 
aus den Augen und folgte ihm über den Schulhof. Vor mir sah ich den Rücken 
seiner blauen Jacke, die Anzughose und die Aktentasche. 

Ich holte ihn ein, als wir auf den Waldweg eingebogen waren, der durch den 
Eichenhain hinter unseren Häusern führt. Erst kommt man an Orestes’ Haus 
vorbei, dann an meinem.

»Orestes!«, rief ich. »Warte!«
Orestes blieb stehen, sagte aber nichts. Und er wirkte nicht mal überrascht. Als 

ob er gewusst hätte, dass ich die ganze Zeit hinter ihm hergegangen war.
»Wir sind Nachbarn«, sagte ich. »Oder fast, jedenfalls … Ich bin Malin.«
Orestes erwiderte nichts. Er starrte mich bloß an, ohne eine Miene zu ver-

ziehen. Das Frühlingslicht schimmerte auf seinem Gesicht, das beinahe genauso 
weiß war wie die Buschwindröschen um uns herum.

»Cool, dass du hergezogen bist«, sagte ich, auch wenn es sich in diesem Mo-
ment gar nicht so anfühlte. »Ich hab was für dich.«

Ich nahm den Rucksack ab und zog den Brief heraus. Er war ein bisschen ver-
knautscht.

Orestes reagiert nicht wie von Malin erhofft: Er zerreißt den Brief und lässt 
sie einfach stehen.  

Jetzt erzähle ich euch, warum ich überhaupt hundert Tage lang einen uralten, 
völlig unverständlichen Brief in der Schultasche mit mir rumschleppte und ihn 
dann Orestes gab, der ihn in tausend kleine Fetzen riss.

Es begann an einem Winterabend, als Mama und ich einen Gugelhupf backen 
wollten und feststellen mussten, dass wir nicht genug Zucker im Haus hatten.
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»Kannst du mal schnell zu den Nachbarn rübergehen und welchen borgen?«, 
bat Mama mich. Also zog ich los – ohne Jacke, dafür mit einem Kaffeebecher in 
der Hand.

Draußen war es kalt und verschneit. Der Himmel war schwarz. Aber es war 
sternenklar, so klar, dass es einem den Atem verschlug, weil alles ringsum so groß 
und gleichzeitig so klein wirkte, obwohl man bloß zu Hause auf der Treppe stand.

Die Einfahrt der Roséns schräg gegenüber war lang und vereist und hohe Bü-
sche verschluckten das Licht der Straßenlaterne. Es gab zwar am Haus auch eine 
Lampe, aber die hatten Roséns für gewöhnlich nicht eingeschaltet. Auf jeden Fall 
waren ihre Fenster erleuchtet und ich stapfte im Dunkeln darauf zu, obwohl ich 
meine eigenen Füße kaum sehen konnte.

Inga öffnete die Tür. Sie füllte Zucker in meinen Becher und stellte mir ein 
paar neugierige Fragen.

Danach schlitterte ich vorsichtig die Einfahrt wieder hinunter. Das war 
jetzt noch schwieriger, denn nun musste ich mich ja auch noch auf den rand-
vollen  Becher mit Zucker konzentrieren. Auf der anderen Straßenseite konnte 
ich durchs Küchenfenster sehen, wie Mama mit den Backzutaten hantierte. Ein 
 warmer Schein fiel durchs Fenster, hinaus in die Winterglitzerwelt.

Ich hatte nur noch wenige Schritte in der Dunkelheit zurückzulegen, muss-
te nur noch an den letzten tief verschneiten Büschen vorbei, bis ich wieder auf 
der laternenbeschienenen Straße wäre. Und genau da kam er aus dem Gebüsch 
neben dem Briefkasten der Roséns geklettert. Ich erschrak so, dass ich die Hälfte 
des Zuckers verschüttete.

Er war groß und hager und er trug einen riesigen, altmodischen Wintermantel 
und eine gigantische Pelzmütze. Sein Gesicht konnte ich in der Dunkelheit kaum 
erkennen, aber ich glaube, er hatte einen Schnurrbart.

»Warte!«, sagte er. »Bleib stehen! Warte! Hab keine Angst!«
Angst? Mein Herz schlug wie wild und ich überlegte, ob es klüger wäre, 

 zurückzurennen und zu hoffen, dass Inga Rosén noch mal die Tür aufmachen 
würde, oder ob ich besser direkt nach Hause zu Mama rennen sollte.

»Es ist wichtig«, fuhr er fort. »Es geht um die Zukunft! Es geht um alles … 
Leben und Tod! Du musst mir zuhören!« Er legte eine Hand schwer auf meinen 
Arm. Ich gefror zu Eis.

»Entschuldige«, sagte er und zog die Hand wieder weg. »Ich wollte dich nicht 
erschrecken …, aber … aber es ist so wichtig! Ich muss dich einfach fragen …  
Bist du vielleicht Fisk?«, lispelte er.

»Ja«, wisperte ich mit einer seltsam heiseren Stimme, die kaum zu verstehen 
war. Aber ich bin tatsächlich Fisch. Ich habe am vierzehnten März Geburtstag, 
im Sternzeichen Fische, und ich trage eine Kette mit einem kleinen silbernen 
Anhänger in Form von zwei Fischen um den Hals. Die habe ich von Papa be-
kommen.

»Dann stimmt es also«, sagte der Mann ernst. Er sah rasch in den Himmel 
hinauf. »Es ist sternenklar heute Nacht«, meinte er.

Jetzt war ich wirklich sicher, dass er so richtig nicht ganz richtig im Kopf war. 
Ich sollte nach Hause gehen – schleunigst!

Ich hatte grade mal zwei Schritte getan, da rief der Mann:
»Warte! Ich habe einen Auftrag für dich!« Er legte mir noch mal eine Hand auf 

den Arm. In der anderen hielt er etwas. Einen Brief. Er sah winzig aus in seinem 
dicken Handschuh.

»Du musst diesen Brief hier an dich nehmen«, sagte er, »und du muss ihn 
jemandem geben, der genau hierherkommen wird.« Er deutete auf das Haus der 
Roséns. »Es handelt sich um ein besonderes Kind, ein Rutenkind. Ihr werdet ein-
ander in hundert Tagen begegnen und dann must du dem Rutenkind diesen Brief 
hier geben. Du darfst ihn niemand anderem geben. Du darfst auch niemandem 
davon erzählen. Der Brief ist nur für das Rutenkind, das in hundert Tagen an-
kommt. Hast du das verstanden?«

Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, es wurde vom Schatten der Pelzmütze 
verdeckt. Aber seine Stimme klang ernst und sein Griff um meinen Arm wurde 
immer fester. Er streckte mir den Brief entgegen.

»Nimm ihn«, sagte er. »Bitte, Liebes, nimm ihn.« Und da nahm ich ihn.  
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Der Brief fühlte sich dick und glatt und warm in meiner Hand an.
»Es geht um die Zukunft! Es ist wichtig! Du musst ihn dem Kind geben. In 

hundert Tagen! Du wirst das schaffen, das weiß ich …«
»Maaaliiin!«
Mamas Stimme hallte über den Wendeplatz und ich konnte sie draußen auf 

der Treppe stehen sehen. Der Mann nickte mir zu und wich in den Schatten der 
Büsche zurück. Dann war er verschwunden. Ich weiß noch, dass ein Grollen zu 
hören war, als er verschwand. Das muss ein Güterzug gewesen sein, der unten an 
der Bahnlinie vorbeifuhr.

In den nächsten Tagen herrscht Funkstille zwischen Malin und Orestes.

Bereits in der ersten Woche habe ich zwei Dinge über Orestes gelernt. Na ja, nicht 
nur ich, die ganze Klasse hat es mitbekommen.

Erstens: Er war absurd gut in Mathe.
Also, richtig, richtig gut! Und ich kann das beurteilen, denn bevor er aufge-

taucht ist, war ich nämlich Klassenbeste. Ich war die, die immer als Erste mit 
allen Kapiteln im Buch fertig war und Zusatzaufgaben bekam, in denen man 
ausrechnen sollte, wie oft man Hände schütteln musste, wenn sich die ganze 
Klasse gegenseitig begrüßen würde und so. Aber Orestes war quasi bereits über 
die Mittelstufe hinaus. Und die Oberstufe auch, glaube ich. Das Lehrbuch, das 
unsere Lehrerin für ihn herausgesucht hatte, sah verdächtig erwachsen aus. Also 
sterbens langweilig.

Und zweitens: Er war irrsinnig schnell.
Am Donnerstag der ersten Woche kreuzte Orestes in einem dunkelgrünen 

Trainingsanzug auf, der wie aus dem zwanzigsten Jahrhundert aussah. Er  wirkte, 
als sei ihm äußerst unwohl. Ante, der es schon die ganze Woche auf Orestes 
 abgesehen hatte, ohne auch nur die geringste Reaktion zu bekommen, lästerte 
natürlich. Er selbst stand in seinen supercoolen, nagelneuen Sportklamotten da 
und war sicher davon überzeugt, dass es spannend werden würde zu sehen, wie 

der hölzerne Orestes den Sportunterricht hinter sich bringen würde. Und das 
fragte ich mich ehrlich gesagt auch.

Wir sollten uns bei einem Kleinkinderspiel aufwärmen, keine Ahnung, wie es 
heißt. Man bekommt unterschiedlich farbige Bänder, die man sich in den Hosen-
bund stopft, dass sie wie ein Schwanz heraushängen. Dann rennt man wild auf 
dem Sportplatz herum und versucht, sich gegenseitig die Schwänze abzureißen. 
Sobald der eigene Schwanz geklaut ist, ist man raus aus dem Spiel. Und der, der 
am Schluss noch übrig ist, hat gewonnen.

Ich war ziemlich schnell raus und am Schluss waren nur noch zwei Kinder  
im Spiel: Ante und Orestes.

Malin war clever: Sie hatte den Brief kopiert, bevor sie ihn Orestes gezeigt hat. 
Langsam, aber sicher freunden sich die beiden an. Die Neugier, was es mit 
dem geheimnisvollen Rätsel im Brief auf sich hat, ist einfach zu groß ...

Der Schultag zog sich unerträglich lange hin. Ich wartete nur darauf, dass er 
 endlich zu Ende war. Über dieses Geheimnis konnten wir nicht mit vierund-
zwanzig neugierigen Klassenkameraden um uns herum reden. Ich verbrachte 
sechs  unendlich lange Schulstunden und drei mehr oder weniger langweilige 
Pausen im Halbschlaf. Die ganze Zeit über musste ich aber so tun, als sei alles wie 
immer. Ich wagte nicht einmal, Orestes anzuschauen. Ich war so müde, dass ich 
mitten in der Englischstunde fast mit dem Kopf auf dem Tisch aufschlug. 

Es war schon fast fünf Uhr, als ich meinen Rucksack und mein Cello endlich über 
den Waldweg nach Hause schleppen konnte. Der große schwarze Cellokoffer ist 
gar nicht so schwer, aber sperrig. Auf dem Pfad im Wald muss ich ihn vor mir 
tragen, sonst bleiben immer Zweige daran hängen.

Als sich die Büsche lichteten, erspähte ich auf einmal Orestes. Er war draußen 
im Garten, saß in der Hocke in einem der Beete und jätete Unkraut. Seine kleine 
Schwester Elektra rannte in einer Ecke des Gartens rum und jagte eine Elster.


