




Die Familie Appenzeller wohnt in einem ganz 

gewöhnlichen Haus, mit zwei Stockwerken, einem 

Keller und einem Garten. Nun, zumindest ist es 

die meiste Zeit ein ganz gewöhnliches Haus gewesen, 

denn heute Abend tragen sich seltsame Dinge zu.



Das hier sind sie, die Appenzellers, Mutter und Vater, 

die beiden Kinder Matilda und Piet und die Katze 

Mauzemupp. Und sie schauen so verdutzt, weil sie 

gerade ihren Augen nicht trauen. Niemand kann sich 

erklären, wo das Abendessen geblieben ist. Ein großer 

Topf Kartoffelstampf mit Knusperzwiebeln ist spurlos 

verschwunden.



Alles ist abgesucht, alle 

Schränke und Regale.

Die entlegensten Ecken 

und Winkel.

Auch im Kamin ist nichts 

zu finden. Bis auf Ruß und 

ein Geldstück, das Piet als 

Finderlohn behalten darf.

Mutter gibt auf: „Es nützt ja nichts. Ich mache uns 

jetzt ein paar schöne Butterbrote.“

„Vielleicht sollten wir die Würstchen für morgen 

bewachen“, schlägt Matilda sicherheitshalber vor.

Die Katze Mauzemupp stimmt ihr mit nachdrück

lichem Mauzen zu.



Selbst der Groß

mutter fehlt plötzlich 

das Würstchen auf 

der Gabel.

Und Onkel Rudis Teller ist 

leer, bevor er seinen Platz 

erreicht hat. Vor Schreck 

fällt ihm die Brille von 

der Nase.

Doch seht mal! 

Piet scheint da etwas 

auf der Spur zu sein …

Zum Grillfest am nächsten Tag sind Freunde und Verwandte ein

geladen. Sogar Onkel Rudi ist gekommen. Das ist der Grimmige 

mit der Brille, der sich gerade eine Wurst abholt. Und auch heute 

verschwindet immer wieder etwas. Nicht etwa ein Teller oder ein 

Stuhlkissen, sondern nur Leckereien und Speisen aller Art.



Es ist schon lange Schlafenszeit. Piet weiht Matilda 

in seine Beobachtungen ein: „Beim Grillfest, da habe 

ich kleine Fußabdrücke entdeckt. Die kamen vom 

Kellerfenster und endeten an der Hecke. Darin habe 

ich es auch schmatzen gehört, war nur niemand drin. 

Aber ich habe ein paar Reste von Mamas Bauernsalat 

sichergestellt.“

Matilda staunt nicht schlecht: 

„Wieso hast du mir denn nichts gesagt?“

„Tu ich ja jetzt“, antwortet Piet und zieht 

sich seine Detektivkleidung an. „Kommst du?“

„Wohin denn?“ 

In den Keller natürlich.“



Die Tür zum Keller knarrt unheimlich. Auf leisen 

Sohlen schleichen die beiden die Kellertreppe hinab. 

Von unten hören sie es rascheln und klappern. 

Matilda zittert und greift Piets Hand, aber auch ihm 

schwindet jetzt der Mut.



Im fahlen Licht, das von der 

Straßen laterne hereinfällt, wird 

der Schatten einer grässlichen 

Kreatur sichtbar.

Piet schreit: 

 

In Panik stürzen beide die Treppen 

zu ihrem Zimmer hinauf.

Doch was mag das für ein Geschöpf 

sein, das sich da im Keller der 

Appenzellers eingerichtet hat? 

Wollen wir uns trauen und einen 

Blick darauf werfen?


