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Leseprobe – Kapitel 1
Seitennummern wie im Buch

ERSTES KAPITEL
... worin sich aus Hirngespinsten die Fäden der Spinne
Arachnia entwickeln.
Emma sammelt Wörter.
So wie manche Mädchen Puppen. Und Haarspangen.
Oder wie Jungs Briefmarken, Feuerwehrautos, Käfer und
Comics.
Vielleicht ist es aber auch umgekehrt?
Nur eines steht fest: Emma sammelt Wörter.
Wenn sie ein ganz besonderes Wort gehört hat, sitzt sie still auf
einem ihrer Lieblingsplätze. So still und unbeweglich, als wäre
sie aus Stein.
Das könnt ihr euch bestimmt nicht vorstellen. Wo ihr doch
nichts lieber tut als rennen, hüpfen, zappeln, toben, schreien,
lachen.
Emma nicht!
Aber halt!
Ihr wisst ja noch gar nicht, wo Emmas Lieblingsplätze sind.
Emma wohnt mit ihren Eltern und ihren Brüdern in einer großen
Stadt.
Emmas Brüder finden kleine Mädchen doof. Dabei ist Emma
schon acht Jahre alt und geht in die dritte Klasse.

Emmas Brüder heißen Fridolin, Felix und Ferdinand.
Fridolin ist zehn, Felix zwölf und Ferdinand sechzehn. Die drei
halten zusammen wie Pech und Schwefel. Ständig sind sie
unterwegs. Sie treffen sich mit ihren Freunden. Zum Fußball
oder zum Fahrradfahren. Manchmal lungern sie aber auch
einfach nur herum.
Doch Emma nehmen sie nie mit.
„Dafür bist du noch zu klein“, sagt Ferdinand.
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„Das ist nichts für Mädchen“, sagt Felix.
„Männer wollen lieber unter sich bleiben“, sagt Fridolin.
Dann streckt Emma ihnen die Zunge raus.
Und hat eine schreckliche Wut im Bauch.
Manchmal könnte sie vor lauter Wut aus der Haut fahren.
Dort, wo Emma mit ihrer Familie lebt, gibt es nicht viel Platz.
Wenn Emma nachdenken will, verschwindet sie im Badezimmer
und setzt sich auf den Klodeckel.
Das ist ja nun wirklich nicht der tollste Lieblingsplatz!
Aber eine Weile kann sie da ungestört grübeln, und deshalb ist
es ein guter Platz. Sie überlegt, wie viele Wörter sie tagsüber
gehört hat und welche davon in ihre Sammlung sollen.
Gesammelt werden nur Wörter, die irgendwie besonders sind.
Weil sie schön klingen.
Im Mund herumkullern wie Kieselsteine.
Auf der Zunge kitzeln.
In die man sich einhüllen kann wie in eine warme, weiche
Decke.
Die in den Ohren dröhnen wie tausendfacher Donner.
Wenn Emma also auf ihrem Klodeckel sitzt und grübelt,

kann es vorkommen, dass sie völlig die Zeit vergisst.
„Emma! Du trödelst schon wieder. Komm endlich aus dem
Bad!“, ruft die Mutter. „Jetzt wird nicht geträumt! Hopp, hopp!
Räum’ die Spülmaschine aus! Und hast du deine
Hausaufgaben schon gemacht?“
Also verstaut Emma ganz schnell alle Wörter in ihrem Kopf
und trottet in die Küche.
Brav fängt sie an, das Geschirr aus der Maschine zu holen. Ihre
Hände bewegen sich, aber ihre Gedanken kreisen noch um das
neue, besondere Wort.
Hirngespinste.
„Das sind doch alles nur Hirngespinste!“, hatte der Vater am
Abend zu Ferdinand gesagt. Emmas großer Bruder wollte
später einmal Archäologe werden. Ihn begeistern Geschichten
von Menschen
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die vor langer, langer Zeit gelebt hatten.
Um etwas von ihnen zu erfahren, musste man in ferne Länder
reisen und solange in der Erde graben, bis man kaputte
Schüsseln, Vasen oder Knochen fand. Und das wollte Emmas
Bruder unbedingt tun. Aber Emmas Vater meint, dass man mit
diesem Beruf kein Geld verdienen könne.
Weil sich hinter dem Wort Hirngespinste Geschichten von
Menschen aus längst vergangenen Tagen verbergen,
will Emma es unbedingt in ihre Sammlung aufnehmen.
Während sie Teller, Tassen, Töpfe und das Besteck
fein säuberlich im Küchenschrank und in der Schublade
verstaut, murmelt Emma das Wort unablässig vor sich hin:
,,Hirn...ge...sp... ge...sp...innnnn...st.“
Ihr gefallen die Geräusche, die dabei aus ihrem Mund kommen.
So, als ob eine Kaugummiblase platzen würde. Und das n
summt und brummt so schön im Kopf bis
dann das s herauszischt und das T das Zischen stoppt.
Ein herrliches Wort!
Plötzlich spürt Emma, wie sich hauchdünne Fäden um ihren Kopf
winden. Sie wischt sich über das Gesicht. Die Fäden bleiben an
ihrer Hand hängen und sehen aus wie Spinnweben.
Immer neue wuchern blitzschnell über ihr Gesicht

und über die Augen, so dass sie fast nichts mehr sehen kann.
„Das hast du nun davon! Warum musst du auch andauernd
auf diesem Wort herumkauen?“
Irgendjemand wispert dicht neben Emmas rechtem Ohr.
Die Stimme ist kaum zu vernehmen, doch Emma bemerkt
den nörgelnden Tonfall. Blind tastet sie mit der linken Hand ihre
Schulter ab. Sie spürt, wie etwas mit vielen dünnen Beinen auf
ihren Handrücken krabbelt. Emma bleibt ganz still stehen und
hält die Luft an.
„Wer bist du?“, flüstert sie, „was machst du mit mir?“
„Ich bin Arachnia, die Gesandte aus dem Fadenreich. Du hast
mich gerufen. Hier bin ich also und ziehe meine Fäden.“
„Ich wollte dich gar nicht rufen. Ich habe nur ein wenig mit
einem neuen Wort gespielt“, flüstert Emma verzagt.
„Gespielt! Dachte ich es mir doch. Nichts als JUX UND
TOLLEREI im Kopf!“

Seite 7

Die Stimme klingt jetzt ärgerlich.
Emma spürt, wie Arachnia von ihrem Handrücken auf ihren
Arm krabbelt und weiter in atemberaubendem Tempo Fäden
um sie spinnt.
„Nun bin ich eben hier und muss meine Fäden ziehen. Das ist
meine Bestimmung.“
„Stopp!“, ruft Emma energisch in letzter Minute, kurz bevor die
Fäden sie ersticken. Mit hektischen Bewegungen reißt sie das
Gespinst von ihrem Kopf, von Armen und Beinen herunter.
Als sie wieder Luft bekommt und auch wieder etwas sehen
kann, entdeckt sie eine große schwarze Spinne, die eben
versucht, hinter dem Mülleimer zu verschwinden.
„He! Lauf doch nicht weg! Ich will dir ja nichts tun!“, ruft Emma.
„Wir sollten uns unbedingt kennenlernen.“
„Mit wem sprichst du?“, fragt Emmas Mutter.
„Mit mir selbst“, murmelt Emma.
„Was sind das denn wieder für Hirngespinste?“, sagt die
Mutter. „Geh jetzt in dein Zimmer und kümmere dich um
deine Hausaufgaben!“
Emma wirft noch schnell einen Blick hinüber zum Mülleimer. Die
schwarze Spinne hat sich scheinbar verkrochen.
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