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Tatort Lebkuchenhaus 
„Mira, das Essen ist fertig!“, rief Rohan. „Ich komme gleich!“, nuschelte ich in die Seiten eines Buches. 
„Mira, Mama wird langsam sauer!“ Das war wieder Rohan. „Wenn du nicht sofort runterkommst, darfst 
du das Lebkuchenhaus morgen nicht mitbacken und dein Buch kommt auch für eine Woche weg!“, 
fügte Mama hinzu. Ich seufzte und legte widerwillig  „Mord unterm Mistelzweig“ zur Seite.                                    

Am nächsten Morgen schlief ich ziemlich lange. Es war Samstag, der 23. Dezember. Ich freute mich 
schon so sehr auf das vorletzte Adventskalendertürchen, dass ich das Lebkuchenhaus beinahe vergaß. 
Doch gnädigerweise erinnerte mich mein kleiner Bruder Rohan daran, als ich meinen Adventskalender 
öffnete und feststellte, dass er leer war. Ich blickte mich suchend um. Mama hatte schon einmal ein 
Geschenk, das zu groß war, im Wohnzimmer versteckt. Plötzlich erblickte ich Rohan, beide Hände voll 
mit Lebensmittelfarbe. „Suchst du die hier?“, fragte er frech. „Waren leider zu viele für deinen 
Adventskalender, heute bekommst du nichts!“ Lachend jagte ich ihn durch das Haus, während er rief: 
„Dein Lebkuchenhaus wird langweilig einfarbig!“ Dann prallte er gegen Mama, die Rohans Worte 
gehört hatte und nun äußerst wütend im Flur stand: „Rohan, du bestiehlst deine Schwester nicht! Mira, 
im Haus wird nicht gerannt! Zur Strafe werdet ihr heute nur ein Lebkuchenhaus backen und die Arbeit 
aufteilen. Verstanden?“ „Okay, Mama!“, antworteten wir. Ich stöhnte innerlich: im Teilen waren wir 
nicht gerade die Besten. Noch wusste ich nicht, dass dieser Tag der letzte werden würde, an dem ich 
mich mit Rohan stritt. 

Das Lebkuchenhaus war fertig. Kaum hatten wir den letzten Zimtstern mit Zuckerguss aufgeklebt, 
wollte Rohan auch schon naschen. Er zog und zerrte an der Zuckergusstanne, die er unbedingt haben 
wollte. Doch sie ging nicht ab. „Was für Superkleberzucker hast du verwendet?“, fragte er mich. Doch 
ich hing mit meinen Gedanken ganz woanders: Meine Augen klebten auf der Zuckerstatue von Gretel. 
Sie - hatte sich bewegt! Jetzt marschierte sie auf mich zu! War ich verrückt geworden? In diesem 
Moment hörte ich neben mir ein lautes Keuchen. „Mira, Hänsel hat sich bewegt!“ Ich schaute auf 
Hänsels Zuckerabbildung. Er hatte die Hand ausgestreckt, als wollte er, dass Rohan sie nähme. Mein 
Bruder war anscheinend auf dieselbe Idee gekommen, denn er reichte Hänsel die Hand. Doch dann 
wurde er plötzlich von einem Lichtkegel umfasst, seine Gestalt verblasste immer mehr. Plötzlich war er 
weg, mitsamt Hänsel und dem Lichtkegel. Ich bekam Angst. Wo war mein Bruder hin? Auf einmal kam 
mir ein schrecklicher Verdacht. Ich sah auf Gretel. Auch sie hatte mir ihre Hand hingestreckt. War Rohan 
in ihrer Welt verschwunden? Der Entschluss fiel mir nicht leicht, und als ich nach Gretels Hand griff, 
bekam ich das Gefühl, etwas vergessen zu haben: Wenn mein Bruder in der Märchenwelt war, weshalb 
konnte ich ihn und Hänsel plötzlich nicht mehr sehen? Wo waren sie hin? Von Panik gepackt wollte ich 
mich von Gretels Hand losreißen. Doch es war schon zu spät. Alles um mich wurde in gleißendes Licht 
getaucht und drehte sich immer schneller und schneller. Plötzlich war alles still - totenstill. 

Ich stand nicht mehr neben dem Tisch, jetzt stand ich auf einer Lichtung mitten im Wald. Vor mir erhob 
sich ein Haus. Es dauerte kurz, bis ich begriff, dass es das Hexenhaus war, das Rohan und ich gebacken 
hatten. „Ist es hier nicht wunderschön, Mira?“, flüsterte Rohan. Er stand am Eingang des Hauses. Ich 
lief zu ihm. Die Steine, die zum Haus führten, klangen wie ein Klavierspiel. Sie waren aus schönem, 
geschliffenem Rosenquarz und nicht aus rosa Zuckerguss wie die Plätzchen, die wir gebacken hatten. 
„Das klingt wie dein Klavierspiel“, meinte mein Bruder. Ich fragte mich, ob das ein Kompliment war, als 
ich etwas entdeckte: „Rohan, was hast du da in der Hand?“ „Hab´ ich gefunden, ist ein Gedicht: 
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„Wir wurden gefangen, 

sind aus der Welt gegangen. 

Was ihr meint, 

was euch vereint, 

rettet euch und helfet euch, 

vor der bösen Macht, 

der Person, deren Worte so sacht.“, 

 

las Rohan vor. Ich riss ihm den Zettel aus der Hand und stutzte. Genau die Schrift hatte ich vor kurzem 
schon einmal gesehen. Mir fiel bloß nicht mehr ein, wo. „Komm, Mira!“, meinte Rohan und verschwand 
im Haus. Mir gefiel das gar nicht. Irgendetwas Gefährliches war in diesem Haus. Doch dann sah ich, 
dass Rohan schon in den nächsten Raum hineinwollte. Also flitzte ich hinterher. Eine Küche, voll mit 
riesigen Haufen von Zimtsternen. Schon hörte ich meinen Bruder schmatzen. Doch mir war nicht so 
ganz wohl bei der Sache. Vielleicht waren die Zimtsterne vergiftet worden? „Rohan, komm mit, oben 
sind bestimmt noch viel mehr Räume mit Keksen!“, rief ich und zog meinen Bruder die Treppe herauf. 
Und was sahen wir dort? Eine alte Frau stand im Flur. Sie sah aus wie eine Hexe. „Ihr wollt noch mehr 
Kekse?“, fragte sie auffallend freundlich, „Ich backe euch gerne welche“. Rohan nickte begeistert. Doch 

in meinem Kopf ratterte es. Mir vielen die letzten Zeilen wieder ein: vor der bösen Macht, 

der Person, deren Worte so sacht. 
Damit war ganz bestimmt diese Hexe gemeint! Wir hatten sie schließlich nicht aus Zuckerguss geformt 
und trotzdem stand sie hier im Haus! Die Kekse waren bestimmt tatsächlich vergiftet. Ein kurzer 
Seitenblick auf Rohan zeigte mir, dass er tatsächlich etwas blass geworden war, allerdings immer noch 
eifrig nickte. Solange er noch konnte, war es allerdings sinnvoller, abzuhauen. „Lauf, Rohan, lauf! Sie 

hat die Zimtsterne vergiftet! Sie ist die „böse Macht“! Er rieft: „Sie hat unmöglich irgendetwas 
vergiftet!“ „Doch, hat sie! Falls du es noch nicht bemerkt hast, du bist seit ein paar Minuten auffallend 
weiß im Gesicht. Halt!“ Ich hielt Rohan fest. Knapp über dem Treppenabsatz war ein Stück Angelschnur 
gespannt. Beinahe wären wir darüber gestolpert und die Treppe hinuntergefallen. Bei dem Tempo, das 
wir draufhatten, hätte das böse enden können. Rohan und ich sprangen über die Schnur und flitzten 
die Treppe hinunter aus dem Haus heraus. Auf dem Rasen angekommen, atmete ich erst einmal durch. 
Plötzlich sank Rohan zu Boden. Er war ohnmächtig geworden! Ich erinnerte mich daran, das 
ohnmächtige Personen manchmal mit Musik aufgeweckt wurden. Doch womit sollte ich hier Musik 
machen? Mir fielen die Rosenquarze wieder ein. Auf einmal fand ich es sehr praktisch, dass ich Klavier 
spielte. Ich hatte das Lied von Hänsel und Gretel schon so oft gespielt, dass ich es auswendig kannte. 
Es war Rohans Lieblingslied. Ich sprang von Stein zu Stein, von Ton zu Ton. Noch während ich spielte, 
kam die Hexe aus dem Haus gestürmt. Ich ließ mich von ihr nicht aus der Ruhe bringen. In dieser 
Sekunde war es mir wichtiger denn je, meinen Bruder zu retten. Als der letzte Ton verklang, geschah 
das Unglaubliche: Rohan schlug die Augen auf, und die Hexe wurde von einem glänzenden Lichtkegel 
umschlossen. Sekunden später standen dort: Hänsel und Gretel! „Ihr habt uns befreit!“, meinte Gretel 
erleichtert, „Ihr habt die Hexe besiegt!“ Plötzlich wurde mir klar: Ich hatte nicht nur meinen Bruder 
gerettet, sondern die gesamte Märchenwelt und obendrein auch noch das Rätselgedicht gelöst! 
„Nehmt diese hier mit und denkt an uns“, sagte Gretel. Sie hatte zwei Bändchen aus ihrer Tasche geholt, 
an jedem davon hing ein Zimtstern aus Holz. Kaum hielten wir jeder unser Bändchen in der Hand, 
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umschloss uns ein heller Lichtkegel. Die Welt um uns herum verschwamm. Schon nach wenigen 
Sekunden standen wir wieder in der Küche unseres normalen Hauses, dort, wo alles angefangen hatte. 

Kurz fragte ich mich, ob ich das alles nur geträumt hätte. Ich öffnete meine Hand. In ihr lag ein 
Bändchen und an diesem hing ein kleiner Zimtstern aus Holz. Nein, ich hatte nicht geträumt, so viel 
war mir jetzt klar. „Mira, das Lebkuchenhaus ist weg. Aber danke, dass du mich gerettet hast. Dafür 
verspreche ich dir, dass ich mich nie mehr mit dir streite.“ Ja, das Lebkuchenhaus war weg. Aber die 

Erinnerung daran, die blieb für immer. Wir hatten entdeckt, was uns vereinte: Während ich auf 
dem Rosenquarzklavier gespielt hatte, hatte ich Rohans Mut bekommen und mich getraut, 
weiterzuspielen, obwohl die Hexe auf mich zugestürmt kam. Und damit hatte ich meinem Bruder das 
Leben gerettet, der Opfer eines Vergiftungs-Mordanschlags geworden war. Wir hatten Hänsel und 

Gretel befreit und zurück in die Welt gebracht, indem wir die Hexe, die böse 
Macht, besiegt hatten. Denn auch dabei hatte uns geholfen, was uns vereint: Musik und Mut. 

 

Rezept für Zimtsterne 
Vorbereitungszeit: ca. 45 min. 

Garzeit: ca. 15 min. 

 

Für den Teig: 

500 g gemahlene Mandeln 

300 g Puderzucker 

2 TL Zimt 

2 Eiweiß 

2 EL Wasser oder Mandellikör 

Für die Arbeitsfläche: 

n. B. Puderzucker 

Für die Glasur: 

1 Eiweiß 

125 g Puderzucker 

Zubereitung: 

Mandeln, Puderzucker und Zimt mischen. 2 Eiweiß und Wasser oder Mandellikör hinzugeben. Alles mit 
dem Knethaken des Handrührgeräts verrühren. Dann mit den Händen glattkneten. Teig auf einer mit 
Puderzucker bestäubten Arbeitsfläche ca. 1 cm dick ausrollen. Sterne ausstechen und auf Backpapier 
legen. Zwischendurch den Ausstecher immer wieder in Puderzucker tauchen. 

1 Eiweiß sehr steif schlagen. Puderzucker nach und nach dazugeben, dabei weiterschlagen. 
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Sterne damit bepinseln. In vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene bei 150 ° 10-15 min. 
backen. 

 

von Melanie Mack, 6a 

 


