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Z um ersten Mal wollen Steffen und Lucy die 
Ferien bei ihrer Tante Margarete verbringen. 

Margarete haben sie noch nie richtig kennen-
gelernt, aber sie hat ihnen jedes Jahr zu Weih-
nachten und an ihren Geburtstagen Geschen-
ke geschickt. Wie genau sie mit ihr verwandt 
sind, wissen nicht mal ihre Eltern. „Muss eine 
Cousine von eurer Oma sein“, sagte ihre Mut-
ter einmal. Die Einladung in das kleine Dorf 
Blackwood kam gerade recht, denn Steffen und 
Lucys Eltern mussten den geplanten Famili-
enurlaub aus beruflichen Gründen leider ver-
schieben. 

Die Geschwister kommen mit dem Bus in 
Blackwood an. Es ist fünf Uhr, und kaum sind 
sie ausgestiegen, wird es im Ort schlagartig 
dunkel. Ohne Dämmerung ist die Nacht her-
eingebrochen. Der Vollmond steht hoch am 
Himmel, und Menschen auf den Straßen ha-
ben es schrecklich eilig. Besonders, als sie die 
Geschwister sehen. Sie scheinen ihnen auszu-
weichen, die Straßenseite zu wechseln, in Sei-
tengassen zu fliehen. Nur ein alter Mann, der 
mit dem Rücken zu ihnen steht und sie noch 
nicht bemerkt hat, ist noch da. Lucy spricht ihn 
an, und er erschrickt, als sähe er einen Geist. 
„Warum wird es hier so schnell dunkel?“, fragt 
sie. „Das ist immer so“, stottert er kreidebleich. 
Dann fragt sie nach dem Haus von Tante Mar-
garete. Er beschreibt ihr mit schlotternden 



Knien den Weg, dann rennt er für sein Alter 
erstaunlich flink davon, als sei der Teufel hin-
ter ihm her. „Komische Leute hier“, sagt Stef-
fen. „Haben wohl Angst im Dunkeln.“ Lucy 
nickt. „Ist dir aufgefallen, dass alle mindestens 
so alt sind wie unsere Eltern? Ich hab nieman-
den gesehen, der jünger ist. Und schon gar kei-
ne Kinder. Du?“ Steffen schüttelt schweigend 
den Kopf. Das Haus von Tante Margarete liegt 
abseits vom Dorf. Es ist ein mittelalterliches 
Fachwerkhaus. Die Balken sind schief, die Tü-
ren und Fenster niedrig, das Dach sieht aus, als 
würde es den nächsten Sturm nicht überstehen. 
Der Vollmond lässt die hohen Bäume unheim-
liche Schatten werfen. Eine Schar Fledermäuse 
umkreist das Haus. 

Das Haus selbst ist vollkommen dunkel. Es 
gibt keine Klingel, also klopfen die Geschwis-
ter, aber als nach ein paar Minuten immer 
noch niemand öffnet, schleichen sie das Haus 
entlang, um nach einem Schlüssel oder einer 
offenen Tür zu suchen. „Vielleicht unter einem 
Stein“, schlägt Steffen vor und hebt alle auf dem 
verwilderten Grundstück hoch. „Vielleicht im 
Blumentopf!“ Lucy hält triumphierend einen 
großen, verrosteten Schlüssel in der Hand. 
Aber er passt nicht zur Haustür. „Was steht auf 
dem Schild?“, fragt Steffen. Lucy sieht sich das 
vergilbte, von Blumenerde durchweichte und 
verdreckte Zettelchen an, das an dem Schlüs-



sel hängt. „Friedhofspforte“, sagt sie leise. Den 
beiden läuft es kalt den Rücken runter. „Sollen 
wir uns da mal umsehen?“, fragt Lucy. Steffen 
nickt zögernd. „Es ist ja noch früh am Abend, 
eigentlich.“ Zweifelnd schaut er zum Mond hi-
nauf. „Was soll schon groß passieren?“





Auf den Straßen von Blackwood ist mittler-
weile keiner mehr zu sehen. Steffen und Lucy 

finden den Friedhof sofort. Sie öffnen die Pfor-
te. Sie quietscht laut und lässt sich nur schwer 
bewegen. „Hier geht man wohl nicht so oft 
auf den Friedhof “, sagt Lucy. Im Mondlicht 
durchstreifen sie den Friedhof. Lucy sieht sich 
die Grabsteine an. Erst im Vorbeigehen, dann 
immer genauer. Nirgendwo stehen frische Blu-
men. Die Grabsteine sind verwittert. Im hellen 
Mondlicht wirkt alles noch sehr viel unheim-
licher und verlassener … „Hier stimmt was 
nicht“, sagt sie. „Hier stimmt eine ganze Menge 
nicht“, erwidert ihr Bruder. „Nein, sieh doch 
mal. Hier ist kein einziges Grab in den letzten 
dreißig Jahren dazugekommen.“ Steffen über-
legt: „Vielleicht gibt es einen neuen Friedhof?“ 

Seine Schwester schüttelt den Kopf, nimmt 
ihn an der Hand und zieht ihn zu einer Grube. 
„Wenn es einen neuen Friedhof gäbe, hätten sie 
hier kaum ein Loch für das nächste Grab ge-
schaufelt.“ Steffen umklammert unwillkürlich 
die Hand seine Schwester. „Für wen das Grab 
wohl ist?“, flüstert er. „Meinst du, es ist ganz 
frisch?“ Sie zuckt die Schultern. „Vielleicht ha-
ben sie es auch schon vor dreißig Jahren ausge-
hoben, und seitdem ist irgendwie keiner mehr 
gestorben.“ Ihre Miene erhellt sich. „Ach, ich 
weiß! Die Alten gehen bestimmt in eine größe-
re Stadt ins Altersheim, und die Jungen ziehen 



weg, weil sie keine Jobs bekommen.“ Steffen 
widerspricht: „Das würde erklären, warum es 
weniger Gräber gibt. Aber gar keine mehr?“ 
Sie beschließen, wieder zu gehen. Hier haben 
sie nichts zu suchen, von Tante Margarete gibt 
es auch keine Spur. Bestimmt war sie nur kurz 
einkaufen und ist nun wieder zu Hause. Dann 
können sie sie fragen, warum sie einen Schlüs-
sel zu diesem seltsamen Friedhof hat – und was 
es mit dem Friedhof auf sich hat. 

Gerade wollen die beiden gehen, als Stef-
fen seine Schwester an der Schulter packt und 
zurückhält. „Warte“, sagt er. „Sieh mal da!“ Er 
zeigt auf den Erdhügel neben dem ausgeho-
benen Grab. Tatsächlich schimmert etwas hell 
im Mondlicht. Lucy steigt auf den Hügel und 
zieht es hervor: Es ist ein Blatt Papier, aber es 
ist nicht so alt, wie man vermuten sollte. „Das 
liegt hier noch nicht sehr lange“, sagt Lucy. „Je-
mand hat was draufgemalt. Was soll das sein?“ 
Steffen sieht es sich an. „Eine Burg oder ein 
Schloss“, sagt er. „Gibt’s hier sowas?“ Lucy über-
legt rasch, dann nickt sie. „Vom Bus aus hab ich 
sowas gesehen. Komm mit, ich glaub ich weiß, 
wo wir hin müssen!“





L ucy und Steffen gelangen zu einer alten 
Burg, die wie auch das Haus ihrer Tante ab-

seits vom Dorf liegt und von Fledermäusen 
umschwirrt wird. Hier gibt es kein elektrisches 
Licht, aber sie finden eine alte Laterne, in der 
noch eine halb abgebrannte Kerze steckt. Stef-
fen hat Streichhölzer dabei und zündet sie an. 
Im flackernden Kerzenlicht gehen sie auf den 
Burghof und sehen sich um. „Ob Margare-
te hier ist?“, fragt Lucy. „Warum sollte sie hier 
sein?“, flüstert Steffen, dem die Sache nicht ge-
heuer ist. Als die beiden Schritte hören, fahren 
sie erschrocken zusammen. Es sind zwei Er-
wachsene, die den Burghof überqueren. „Hal-
lo“, ruft Lucy. „Kenne Sie zufällig unsere Tan-
te, sie heißt Margarete und wohnt …“ Weiter 
kommt sie nicht, denn schreiend nehmen die 
Erwachsenen Reißaus. 

Verwundert sehen sich die Geschwister an. 
„Das wird immer krasser“, sagt Lucy. „Lass uns 
mal nachsehen, von wo sie gekommen sind. 
Vielleicht sind da ein paar Leute, die nicht 
gleich abhauen, wenn sie uns sehen.“ Steffen 
überlegt: „Oder sie haben Angst vor unserer 
Tante? Ich frage mich nur warum …“ Mit der 
Laternen leuchten sie den Weg zwischen den 
alten Burggemäuern aus, bis sie zu einem Säu-
lengang kommen. An der Wand sind Graffitis, 
gut gezeichnete Bilder, die eine Geschichte zu 
erzählen scheinen. Steffen atmet erleichtert auf. 



„Deshalb sind die beiden abgehauen! Sie haben 
hier gesprayt und hatten Angst, erwischt zu 
werden!“ Aber Lucy widerspricht ihm. „Sieh dir 
die Bilder mal genau an“, sagt sie verstört. „Hier 
auf den ersten jagen Kinder die Erwachsenen 
… sieht aus, als würde sie sie töten!“ Die Kin-
der haben außerdem keine richtigen Gesichter 
– eher Fratzen … Auf den Bildern, die danach 
gesprayt wurden, sieht es so aus, als würden 
die Erwachsenen die Kinder zusammentreiben 
… und das neueste Bild zeigt eine alte Frau in 
einem Turm … mehr ist noch nicht zu sehen. 
Offenbar ist es noch nicht fertig. „Was bedeutet 
das?“, fragt Steffen mit bebender Stimme. „Ich 
weiß es nicht“, sagt seine Schwester. „Die spin-
nen doch einfach nur.“ 

Sie versucht, entschlossen zu klingen, aber 
sie fühlt sich gerade alles andere als mutig und 
tapfer. „Komm, lass uns hier abhauen“, sagt sie. 
Da stolpert Steffen und lässt die Laterne fallen. 
„Pass doch auf!“, herrscht Lucy ihn an. Die 
Kerze ist ausgegangen, und jetzt kann sie sich 
nicht länger verstellen. Sie verliert die Nerven. 
Steffen rappelt sich hoch und hebt die Laterne 
auf, um die Kerze erneut anzuzünden. Aber im 
Licht des Streichholzes sieht er, dass etwas auf 
den Boden der Laterne geritzt wurde. „Das ist 
ein Brunnen“, sagt Lucy. „Wo finden wir bitte 
einen Brunnen?“





Im Burghof ist kein Brunnen zu sehen. „Ko-
misch, ich dachte immer, eine Burg müsste 

auch einen Brunnen haben“, wundert sich Stef-
fen. „Hat sie bestimmt, nur kommen wir da 
nicht ran. Was machen wir jetzt?“, fragt Lucy. 
„Es muss ein anderer Brunnen sein, sagt Stef-
fen. „Haben Dörfer nicht normalerweise einen 
Dorfbrunnen oder sowas in der Art?“ Lucy 
zuckt die Schultern. „Woher soll ich denn wis-
sen, was es in Dörfern gibt?“, stöhnt sie. „Aber 
gut, suchen wir den Dorfbrunnen.“ Sie finden 
ihn unweit der Bushaltestelle, an der sie aus-
gestiegen sind. Auch hier sind die Straßen wie 
ausgestorben. In manchen Häusern ist Licht 
hinter den Fenstern. 

Lucy sieht, wie eine ältere Frau den Vorhang 
zur Seite schiebt und nach draußen sieht. Als 
sie Lucy und Steffen entdeckt, lässt sie den Vor-
hang fallen. Sekunden später geht das Licht aus. 
In den anderen Häusern auch. Am Ende bleibt 
den Geschwistern nur noch das Mondlicht, um 
etwas zu sehen. Steffen zieht an einem Seil, das 
in dem Brunnen hängt. Die Steine des alten 
Brunnens sind mit Moos bewachsen, und ein 
fauliger Gestank steigt ihnen in die Nase. End-
lich hat Steffen das Seil ganz raufgezogen. Am 
Ende des Seils hängt ein Eimer. „Das ist jetzt 
nicht wirklich überraschend“, sagt Steffen ent-
täuscht. „So ein Mist.“ Er will den Eimer schon 
wieder in den Brunnen lassen, als Lucy ihn 



zurückhält. „Warte, da steht doch was drauf!“ 
Sie zeigt auf einen verwaschenen Schriftzug. 
„Margarete“ können sie ausmachen, und das 
Wort „Turm“. „Vielleicht ist sie umgezogen!“, 
ruft Lucy. „Lass uns nach einem Turm suchen.“ 
Steffen sieht sich um. „Warum sollte Tante 
Margaretes Adresse auf einem Eimer stehen, 
der in einem Dorfbrunnen hängt?“, fragt er. 
„Ich weiß es nicht“, sagt Lucy. „Das fragen wir 
sie am besten selbst, wenn wir sie gefunden ha-
ben. Komm schon!“





N ach langer Suche gelangen Steffen und Lucy 
zu einem alten Turm mitten im Wald. „Wa-

rum kann sie nicht einfach in einen Turm ir-
gendwo im Dorf gezogen sein?“, murrt Stef-
fen, dem die Herumlauferei langsam zu blöd 
wird. „Ich weiß es nicht, aber im ganzen Dorf 
gibt es keinen Turm, und in der Burg war 
niemand?“,fragt Lucy gereizt. Als sie sich dem 
Turm nähern, hören sie eine Stimme. „Siehst 
du, das wird sie sein“, sagt Lucy zuversichtlich 
und ruft: „Tante Margarete? Bist du das?“ Eine 
alte Frau erscheint mit einer Laterne in der Ein-
gangstür und lächelt die Kinder an. „Die hat ja 
gar keine Zähne“, flüstert Steffen erschrocken. 
„Jetzt halt mal den Mund!“, raunt Lucy und 
sagt freundlich zu der Frau: „Wir suchen unse-
re Tante. Sie heißt Margarete, und wir dachten, 
vielleicht finden wir sie hier. Können Sie uns 
helfen?“ 

Die alte Frau schließt erstmal in Ruhe die 
Tür hinter sich. Dann setzt sie sich auf eine 
steinerne Bank, die vor dem Turm steht, und 
bittet die Geschwister, sich zu ihr zu setzen. 
„Können wir nicht reingehen? Mir ist auf ein-
mal so kalt“, brummelt Steffen. Lucy stößt ihm 
den Ellenbogen in die Seite, damit er endlich 
ruhig ist. „Ich kenne eure Tante leider nicht“, 
sagt die Alte. „Wo kommt ihr her?“ Bevor Lucy 
antworten kann, fällt ihr Steffen ins Wort. „Was 
ist das hier für ein komischer Ort? Es wird total 



früh dunkel und nirgendwo gibt es Kinder! Alle 
rennen immer weg, wenn wir mit ihnen reden 
wollen!“ Die Alte lächelt. „Ach, mein Junge, das 
ist eine lange und traurige Geschichte. Es fing 
vor ungefähr dreißig Jahren an, da verschwan-
den immer mehr Kinder hier im Ort. Es hieß, 
sie hätten ihre Eltern angegriffen, und man hät-
te sie wegschicken müssen. Gleichzeitig aber 
verschwanden auch die Toten. Wann immer 
jemand starb, innerhalb von einer Stunde war 
sein Leichnam spurlos verschwunden. Seitdem 
können wir hier niemanden mehr begraben. 
Und weil die Leute glauben, die verschwunde-
nen Kinder würden die Toten rauben, haben 
sie Angst vor ihnen.“

Steffen macht riesige Augen. „Was? Das ist 
doch Schwachsinn, sowas hab ich ja noch nie 
gehört! Ich meine, warum hauen die Leute 
nicht einfach ab? Ziehen in die Stadt oder so-
was?“ Die Alte schüttelt nachdenklich mit dem 
Kopf. „Das können wir nicht. Wir warten noch 
auf unsere Kinder …“ Sie starrt traurig vor sich 
hin und sagt nichts mehr. Steffen beugt sich zu 
seiner Schwester und flüstert: „Die hat nen To-
talschaden. Lass uns abhauen.“ Als Steffen und 
Lucy von der Steinbank aufstehen und gehen 
wollen, sagt die Alte: „Ich habe Fotos von den 
letzten Kindern, wollt ihr sie sehen?“ Sie zieht 
ein paar zerknitterte Bilder aus den Siebzigern 
aus der Tasche ihrer verfilzten Strickjacke. 



„Schaut genau hin, vielleicht ist eure Tante ja 
dabei?“ Das können sie nicht wissen, weil sie 
sie noch nie gesehen haben, aber trotzdem be-
trachtet Lucy die Fotos genau. Es scheinen ver-
schiedene Schulklassen zu sein. Sie alle wurden 
vor einer Krypta aufgenommen. „Wo ist diese 
Krypta?“, fragt Lucy. Die Alte lächelt wieder 
und zeigt mit ihrer dürren Hand in eine Rich-
tung. „Immer dort entlang.“





W as wollen wir jetzt bei dieser Krypta?“, zischt 
Steffen. „Sind wir heute nicht schon genug 

durch die Gegend gerannt?“ Lucy lässt sich 
nicht beirren. „Wer weiß, vielleicht hat die 
Krypta was mit dem Verschwinden der Kinder 
zu tun. Oder wir finden was anderes. Na komm 
schon, wir haben nichts Besseres zu tun. Oder 
hast du Angst?“ Steffen würde nie zugeben, 
dass er Angst hat. Lucy übrigens auch nicht. 
Sie wäre am liebsten wieder bei ihren Eltern, 
würde sich mit ihnen aufs Sofa kuscheln und 
eine DVD schauen. Nach weiteren fünfhundert 
Metern hörten die Geschwister mit einem Mal 
Kinderstimmen. „Ha!“, ruft Lucy. „Die Kinder 
sind in der Krypta! Dass noch keiner von de-
nen im Dorf darauf gekommen ist. War ja total 
easy, die zu finden.“ Sie rennt auf die Krypta zu. 
Steffen will sie zurückhalten. „Meinst du nicht, 
wir sollten vorsichtig sein? Findest du es nicht 
ein bisschen zu leicht, wie wir sie gefunden 
haben?“ Lucy lacht. „Angsthase! Und wenn 
schon, sind doch nur Kinder.“ Sie nähert sich 
dem Eingang und ruft: „Hey, Leute! Na, spielt 
ihr Verstecken? Dann haben wir euch jetzt ge-
funden! Kommt raus und zeigt euch!“

Steffen sieht in den Himmel. Der Mond ver-
schwindet gerade hinter einer großen Wolke. 
Gleich wird es so dunkel sein, dass sie nicht 
einmal mehr die Hand vor Augen sehen. „Lass 
uns gehen“, flüstert er und greift nach der Hand 



seiner Schwester. „Bitte!“ Im selben Moment 
tauchen Kinder am Eingang der Krypta auf. 
„Kommt rein“, sagen sie mit leisen, zischen-
den Stimmen. „Kommt zu uns, ihr gehört 
hierher!“ Nun bekommt es auch Lucy mit der 
Angst. „Ich glaub, wir hauen wirklich besser 
ab, die sind komisch …“ Aber schon ist eines 
der Kinder auf sie zugesprungen. Es packt sie 
eiskalten Händen an den Schultern und zerrt 
sie in die Krypta. Lucy schreit, aber jemand hält 
ihr den Mund zu. Steffen steht wie erstarrt vor 
der Krypta. Er konnte nicht einmal sehen, ob 
es ein Junge oder ein Mädchen war. Nur, dass 
dieses Etwas seine Schwester entführt hat! Und 
dieses Etwas hatte kein Gesicht, sondern eine 
hässliche Fratze, und dunkle Höhlen anstelle 
der Augen. „Lucy!“, ruft er schwach, als auch 
er von einem der Kinderwesen gepackt und in 
die Krypta gezerrt wird. Dann hört er noch, 
wie eine Eisenpforte zuschlägt. Und ihm ist, als 
würde dabei die Alte aus dem Turm hämisch 
lachen …
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