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D irk Walbrecker verbrachte seine Kindheit und Jugend in 

Wuppertal. Seit dem Abitur lebt er in München. Nach 

diversen Studien, vielen Jobs und einigen Jahren beim Film wur-

de er Lehrer. Doch dann packte ihn das Schreib- und Fantasier-

Fieber: Seit mehr als 20 Jahren ist er Kinder- und Jugendbuch-

autor. Neben Drehbüchern und Hörspielen entstanden vor allem 

zahlreiche Bilderbücher, Kinder- und Jugendromane, die bisher 

in 15 Sprachen übersetzt wurden. Mehrere Bücher wurden im In- 

und Ausland mit Preisen ausgezeichnet. Seit einigen Jahren ist 

Dirk Walbrecker häufig auf Lesereisen – in allen deutschsprachi-

gen Ländern. Bei den Veranstaltungen liest er nicht nur aus seinen 

Büchern – Kinder und Jugendliche dürfen auch mit viel Neugier in 

die Schreibwerkstatt schauen und alles über das Entstehen von 

Geschichten, Illustrationen und vieles mehr erfahren. Näheres 

zu Büchern, Veranstaltungen, Unterrichtsmaterialien etc. unter:  

www.dirkwalbrecker.de

Finde noch viel mehr über den Geheimbund M heraus auf 

www.geheimbund-m.de
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Miriam, die Neue in der Klasse

H efte zu! Füller zu! Genug geschrieben für heute!”

Ein hörbares Aufatmen ging durch die Klasse 4b der 

Erich-Kästner-Schule. Frau Specht, die junge Lehrerin, setzte 

sich lässig-locker aufs Pult und wartete, bis es wieder still im 

Klassenzimmer war.

„So, und nun wird uns Miriam, unsere neue Schülerin, endlich 

ein wenig über sich erzählen.” Frau Specht lächelte Miriam auf-

munternd zu.
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Miriam wäre am liebsten davongelaufen. Sie spürte achtund-

zwanzig Augenpaare auf sich gerichtet. Jeder konnte sehen, 

wie verlegen sie war. Nervös schüttelte sie ihre langen, rotblon-

den Haare in den Nacken und rückte die rotgeränderte Brille 

zurecht.

„Also … ich heiße Miriam Kaltinger, bin neun Jahre alt und woh-

ne seit drei Wochen hier in Dachau. Ich lese gerne Grusel- und 

Geistergeschichten. Außerdem finde ich Pferde toll. Mein Onkel 

hat hier in der Nähe einen Bauernhof. Da darf ich mich um die 

Ponys kümmern und selber reiten …”

Miriam merkte, dass ihr alle in der Klasse gespannt zuhörten. 

„Meine Mutter”, fuhr sie fort, „ist Abteilungsleiterin im Kaufhaus. 

Sie kommt immer erst am Abend nach Hause.”

„Und dein Vater?”, rief Stefan dazwischen. „Was macht der?”

„Mein Vater …” Miriam stockte. Sie fühlte, dass sie rot wurde. 

Sie wusste nicht, wie sie es den anderen erklären sollte. 

„Miriams Vater”, kam ihr Frau Specht zu Hilfe, „wohnt nicht in 

Dachau. Miriam lebt nur mit ihrer Mutter zusammen.”

„Und mit Stumm und Schweigi, meinen beiden Schildkröten!”, 

ergänzte Miriam erleichtert.

„Uiii, wie süß!”

„Lustige Namen!”

„Bring sie doch mal mit!”

„Ruhe im Urwald! In der Schule sind Tiere leider verboten.”

„Außer Buntspechte”, flüsterte Stefan.

Miriam war froh, nicht mehr über ihren Vater reden zu müssen. 

Sie und auch ihre Mutter hatten in den letzten Monaten genug 
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Tränen vergossen. Erst wegen der Trennung. Und dann wegen 

der blöden Scheidung.

Frau Specht nahm eine Zeitung vom Pult: „So, nun wissen wir 

ein wenig über Miriam. Ich würde mich freuen, wenn sich der 

eine oder andere von euch mit ihr anfreunden würde.”

Die Lehrerin, die auch „Buntspecht” genannt wurde, weil sie 

immer so farbenfroh gekleidet war, blickte Miriam lächelnd an.

„Liebe Miriam, wir freuen uns, dass du in unserer Klasse bist! 

Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns!”

Spontan fingen einige Kinder an zu klatschen: Miriam war ganz 

beglückt über so viel Freundlichkeit.

Die sind viel netter als in meiner alten Schule, dachte sie.

Frau Specht hatte inzwischen die Zeitung aufgeschlagen. 

„Schluss jetzt mit dem Geplapper!”, sagte sie gespielt streng. 

„Ich lese euch nun einen Zeitungsartikel vor. Alle gut aufpassen, 

bis morgen müsst ihr den schriftlich nacherzählen.”
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12 Hunde  
spurlos verschwunden

Seit vier Wochen wird Dachau von einem raffinierten 

Hundedieb verunsichert. Wie die zuständige Polizeidienst-

stelle mitteilt, haben sich bisher zwölf Hundebesitzer ge-

meldet, deren geliebte Vierbeiner spurlos verschwunden 

sind. In fast allen Fällen handelte es sich um Hunde, die 

Freilauf in ihren Gärten hatten. Während die Besitzer zur 

Arbeit oder zum Einkauf waren, verschwanden die Hunde 

auf rätselhafte Weise aus dem Garten. In mehreren Fällen 

wurde ein elegant gekleideter Mann mit schwarzem Haar 

und Baskenmütze beobachtet. Er soll etwa 40 Jahre alt 

sein. Offensichtlich lockt er seine Opfer mit Würsten an, 

um sie dann zu betäuben. 

Die Polizei rät allen Hundebesitzern, ihre Vierbeiner nicht 

unbeaufsichtigt zu lassen. Hinweise, die der Aufklärung 

dienlich sind, bitte an die örtliche Polizeidienststelle.

W ie gemein!”

„Frechheit!”

„Unsere Molly lassen wir nie allein zu Hause!”

Alle regten sich fürchterlich auf! Wie gut, dass Stumm und 

Schweigi keine Hunde sind, sagte sich Miriam.

Im gleichen Moment bekam sie von hinten einen Schubs in den 

Rücken. Überrascht drehte sie sich nach Toni, ihrem Hintermann, 
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um. Der machte ein geheimnisvolles Gesicht. Mit einer Kopf-

bewegung und einem kurzen Blick deutete er auf den Boden. 

Gleichzeitig schob er mit dem Schuh Miriam einen gefalteten Zet-

tel nach vorne. 

Miriam versicherte sich, dass Frau Specht sie nicht im Auge 

hatte. Sie bückte sich und hob das Papier auf.

„Erst zu Hause lesen!”, zischelte Toni.

In diesem Augenblick tönte der Gong. Schulschluss. 

Miriam war total verwirrt. Sie überhörte sogar die nette Verab-

schiedung von Frau Specht.

Niemand kümmerte sich um sie. Alle wollten so schnell wie 

möglich nach Hause. Auch Toni war schon weg. Sie hielt das 

Papier immer noch fest zusammengeknüllt in der Hand, als sie 

das Klassenzimmer verließ. Das lese ich erst später …
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Eine seltsame Einladung

A ls Miriam nach Hause kam, ließ sie ihre schwere Schulta-

sche gleich in der Diele zu Boden fallen. Wie immer am 

Mittag ging sie zuerst in die Küche. Sie schnitt eine Gurke sorg-

fältig in kleine Stücke. Damit eilte sie auf den Balkon. 

„Hallo, Stumm! Hallo, Schweigi! Hier gibt’s was zum Schlecken.”

Stumm und schweigend machten sich die Schildkröten über 

ihr Lieblingsessen her.

„Leider hab ich keine Zeit für euch.” 

Miriam ging in ihr Zimmer und ließ sich auf das verkrunkelte 

Bett fallen.

Seltsam, dachte sie. So schnell wie heute hat mein Herz noch 

nie gebubbert!

Voller Anspannung griff sie in ihre linke Hosentasche: Ja, er war 

noch da!

Miriam zog den zerknüllten Zettel hervor und strich ihn auf 

ihrem Knie glatt. Die Schrift war nicht gerade leicht zu entziffern:
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Was zum Teufel soll das bedeuten?! Wer oder was ist M? Der 

Junge mit den lieben grün-braunen Augen, der hinter ihr saß, 

hieß Toni Brenninger. Den Namen hat sie sich gemerkt. Aber M?

Miriam war so versunken ins Nachdenken, dass das Klingeln 

des Handys sie zusammenschrecken ließ.

„Miriam Kaltinger.”

„Hallo, mein Schatz, wie war der erste Tag in der Schule? 

Waren alle nett zu dir? Hast du dir das Essen warm gemacht?”

„Ja … nein, Ma. Ja, alles ok …” Miriam hatte immer noch 

das merkwürdige M vor Augen und konnte sich nicht auf das 

Gespräch konzentrieren. 

„Geht’s dir gut, Miriam? Hast du schon Hausaufgaben auf?” 

Miriam überlegt kurz, ob sie flunkern sollte. „Du, Ma?”, begann 

sie zögernd. „Ich bin heute Nachmittag eingeladen. Darf ich?”

„Wenn du pünktlich um halb sieben zurück bist.”

„Versprochen. Ich fang gleich mit den Hausaufgaben an. 

Tschüss, Ma!”

„Tschüss, mein Schatz!”

Miriam legte das Handy beiseite. Sie holte sich eine Banane und 

Cornflakes aus der Küche und setzte sich an die Hausaufgaben. 

12 Hunde verschwunden … so eine Gemeinheit! Mann mit 

Baskenmütze … wer kann so viele Hunde gebrauchen? Da 

steckt sicher was ganz anderes dahinter … was bedeutet nur 

dieses M?

In Miriams Kopf ging es kunterbunt durcheinander. Und sie 

musste dreimal von vorn beginnen, bis die Nacherzählung eini-

germaßen gelungen war.


