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Mehrere befreundete Familien haben ein altes Haus 
am Rande des bayrischen Dorfes Frühling (Kreis 

Traunstein - Bayern) gekauft und wollen dieses als 
Ferienhaus ausbauen. Am Himmelfahrtswochenende 
treffen die Familien sich vor Ort, um das alte Gebäude 
zu entrümpeln. Die Kinder (kennen sich von früheren 
Treffen) bekommen den Auftrag den Dachboden 
aufzuräumen, weil die Eltern glauben, dass dies für 

die Kinder der spannendste Ort ist und es ja vielleicht 
einen Schatz geben könnte. 

Szene 1 – Der Dachboden 

Der Dachboden ist sehr alt, aber stabil und nur 
durch eine Dachluke über eine Leiter, bei der die 
unterste Sprosse fehlt, zu betreten (H&F-Probe + 
passendes Talent SK DS(9)). Die Dielen auf dem 
Dachboden knarren bei jedem Schritt, überall ist 
Staub und jede Menge Gerümpel. Es gibt keine 
Fenster und von den Balken hängen jede Menge 
Spinnweben. Leise Schritte und Scharren von 
Mäusen, die jedoch nicht zu sehen sind, sind zu 
vernehmen. Im Lichtkegel der Kinder – ohne 
mitgebrachtes Licht können sie nichts sehen – 
tanzen unheimliche Schatten an der Wand 
(Mutprobe). Beim aufräumen sehen die Kinder 
jede Menge Unrat, kaputtes Holz und ganz altes 
verblichenes Holzspielzeug. Weit hinten gibt es 
eine verschlossene Truhe (zum öffnen H&F-Probe 
+ passendes Talent SK SR(15)). In der Truhe findet 
sich alte Kleidung und das alte Foto eines Jungen, 
der egal von wo man guckt, einen anzuschauen 
scheint. Ein mysteriöser Wind beginnt zu wehen, 
etwaige Kerzen erlöschen und die Dachluke knallt 
laut zu. Hier sollten die Kinder Zeit bekommen, um 
zu reagieren, wenn diese zu  erwachsen reagieren 
– Mutprobe. Ein unheimliche Kinderstimme 
erklingt, die den Helden droht: „Was wollt ihr hier? 
Geht weg! Ich hasse euch! Ihr seid Schuld.“ Der 
Geist lässt die Kinder jedoch trotz seiner Worte 
nicht gehen, sondern beginnt sie zu erpressen. Er 
hat die Eltern der Kinder in einen Schlaf versetzt, 
der nur beendet werden kann, wenn die Kinder 
das tun, was der Geist verlangt. Der Geist kann 
nicht bei einem Angriff verletzt werden. Wenn die 
Kinder nicht zustimmen sollten, beginnt der Staub 
sich zu bewegen und sich zu bedrohlichen Hunden 
zu formen, welche die Kinder angreifen. Der Geist 
des Jungen fordert von den Kindern, dass sie ihm 
die Blume auf dem Bild, welche schwer erkennbar 
ist, bringen. Wenn sie die richtige Pflanze bringen, 
gibt der Geist die Eltern wieder frei. Was die 
Helden nicht wissen und hier nicht erfahren, dass 
diese spezielle Art, das Bodensee-Vergiss-mein-
nicht in Deutschland als ausgestorben gilt. Ihnen 
bleibt nur sich auf die Suche zu begeben. Die 
Kinder dürfen den Dachboden verlassen und 
finden die Eltern schlafend und nicht aufweckbar 
vor. 

Szene 2 - Die Suche  

Das Dorf 

Das Dörfchen hat wenige Hundert Einwohner und 
liegt friedlich in der Nähe eines Waldes. Ein kleiner 
Pfad, von etwa 500m Länge, führt an einer 
blühenden Wiese entlang, zu dem alten Anwesen. 

Busse fahren am verlängerten Wochenende keine 
und der nächstgrößere Ort ist einige Kilometer 
weg. Die meisten Häuser sind Wohnhäuser. Es gibt 
ein altes Holz-Rathaus, das geschlossen hat, eine 
Bibliothek, die Dorfkirche und ein Heimatmuseum. 

Die Bibliothek 

Die Bibliothek hat geöffnet und befindet sich in 
einem der älteren Stadtgebäude. Sie ist von außen 
hell gestrichen, innen jedoch recht dunkel. Alte 
Lampen hängen von der Decke und in den Regalen 
stehen nach Gebiet sortiert Klassiker neben 
neuerer Literatur. Die Bibliothekarin ist eine alte 
Dame, mit einem strengen Dutt, einer großen 
Brille und einer großen Nase mit einer Warze. Ihre 
Stimme zittert beim sprechen und es scheint fast, 
als tauche sie immer da auf, wo die Kinder sich 
aufhalten. Die Dame bietet den Kindern trockene 
Kekse, Bonbons und Milch an. Sie wirkt zwar wie 
eine Hexe, ist jedoch nur eine alte Dame. In den 
Büchern finden die Kinder (KÖ-Probe +passendes 
Talent SK SG (12)) heraus, dass es sich um ein 
Vergiss-mein-nicht handelt und dass diese Pflanze 
vor allem in Wäldern zu finden ist.   

Dir Kirche 

Die Kirche ist, wie viele andere Gebäude, klein und 
alt. Der Pfarrer mittleren Alters ist ein freundlicher 
Mann. Der auf die Frage der Kinder helfend 
reagiert, jedoch selbst erst überlegen muss. Er 
wird wenn die Kinder freundlich sind, in den alten 
Büchern nachsehen und den Kindern zur Familie 
Gühmann, der einst das Anwesen gehörte, 
Auskunft geben. Die Mutter, Annerose, ist an 
einem schweren Fieber gestorben, als ihr Sohn 
fünf Jahre alt war. Ihre Lieblingspflanze war das 
Vergiss-mein-nicht, welches deswegen auch auf 
ihrem Grabstein zu finden ist. Vier Jahre nach 
ihrem Tod ist ihr Sohn, Seppel, der seine Mutter 
über alles geliebt hatte, aus nicht geklärten 
Gründen umgekommen. Manche vermuten, dass 
der Vater, Friedrich, den Jungen getötet hatte, 
andere denken, dass er aus Verzweiflung und 
Kummer sein Haus in Frühling verlassen hat. Auf 
dem Friedhof können die Kinder die Grabsteine 
der Mutter mit dem Vergiss-Mein-Nicht und den 
des Jungen finden. Die Schrift auf beiden ist stark 
verblichen. 
Je nachdem welchen der Orte (Bibliothek oder 
Kirche) die Kinder als zweites aufsuchen, erhalten 
sie die Information, dass es sich um das in 
Deutschland ausgestorbene Bodensee-Vergiss-
mein-nicht handelt. 

Das Heimatmuseum 

Die Kinder sollten erst nach einigen 
Nachforschungen erfahren, dass das Dorf ein 
Heimatmuseum hat. Dieses ist geschlossen, da das 
Ehepaar, welches dieses leitet, zu den eigenen 
Kindern gefahren ist. Den Kindern bleibt letztlich 
nur in das Gebäude einzubrechen. Tags werden sie 
von Passanten erwischt. Nachts ist das möglich. 
Die Tür ist durch zwei Sicherheitsschlösser 
gesichert und so wie die Fenster auch durch eine 
Alarmanlage. Der Einbruch gelingt hier nur bei 
einer H&F-Probe + etwaiges Talent SG LG (21). 
Einfacher ist der Einstieg durch den Kellergang, der 
auf der Rückseite des Gebäudes zu finden ist. Die 
beiden Holzklappendes Kellereingangs sind nur mit 
einer mehrfach durchgezogenen Metallkette 
gesichert, die etwas verknotet ist (H&-Probe + 
etwaiges Talent SG DS (9)). Drinnen gibt es zwei 
Stockwerke. Unten ist der Geschichtsbereich. Oben 
gibt es heimische Tiere und Pflanzen in zwei 
Räumen. Da das Bodensee-Vergiss-mein-nicht als 
ausgestorben gilt, findet es sich in einer Glasvitrine 

in getrockneter Form im Geschichtsbereich. Zum 
öffnen der Vitrine H&F-Probe + etwaiges Talent, 
mit Hilfsmittel SK DS (9), ohne Hilfsmittel NU (18). 
Das Vergiss-mein-nicht kann so erlangt werden.   

 

Die Wiese 

Auf dieser gibt es einige Frühblüher, das Gras ist 
hoch und unberührt. Ohne sich vorher zu 
informieren werden die Helden aber nicht wissen, 
nach welcher Blume sie nun gucken müssen. 
Wenn die Helden sich entscheiden, von jeder 
Pflanze eine mitzunehmen, werden sie nicht 
erfolgreich sein. (KÖ-Probe + passendes Talent, ob 
sie jede finden SK NU (18)). Die passende wird 
nicht dabei sein. Der Geist des Jungen wird bei den 
Wiesenblumen wütend werden. Ein starker Wind 
wird Gerümpel nach oben und auf die Kinder 
schleudern (SL-Wurf, auf wen Teile fliegen). 

Der Wald 

An den Bäumen ist frisches junges Grün, teilweise 
auch Knospen. Nachdem sich die Kinder informiert 
haben, können sie ein Vergiss-mein-nicht finden 
(KÖ-Probe + passendes Talent SK DS (9)), dass dem 
auf dem Bild sehr ähnlich ist. Der Geist des Jungen 
reagiert bockig, zeigt sich aber nicht: „Das ist das 
Falsche.“ Danach wird der Junge nicht mehr mit 
ihnen kommunizieren.   

Szene 3 – Das Ende des Alptraums 

Die Kinder können dem Geist die richtige Pflanze 
bringen, worauf dieser friedlicher gestimmt ist. 
Sollten die Kinder ihn bezüglich seiner 
Vergangenheit befragen, werden sie folgende 
Auskünfte erhalten: Der Junge hat seine Mutter 
unendlich geliebt und hat sich selbst umgebracht 
als er neun war. Sein Vater ist also unschuldig. Er 
hat es nicht mehr ertragen, in dem Haus zu leben, 
in dem die zwei ihm wichtigsten Menschen 
gestorben sind. Vielleicht ist eines der Kinder 
sogar ein Nachfahr des Vaters. Der Geist des 
Jungen wird sich bedanken und dabei das Vergiss-
mein-nicht an sich drücken. Als Letztes wird er den 
Namen seiner Eltern murmeln. Beide Geister 
erscheinen und ziehen den Jungen in ihre Arme. 
Langsam verblassen die drei Geister und Staub 
rieselt zu Boden, das Vergiss-mein-nicht hat sich in 
seine Partikel aufgelöst. Die Eltern der Kinder 
werden unten wieder erwachen und ihren 
Sprösslingen natürlich nicht die abenteuerliche 
Geistergeschichte glauben. 

Abkürzungsverzeichnis 
SK … Schwierigkeitsgrad 
DS … Durschnitt 
H&F … Hände und Füße 
NU… nahezu unmöglich 

 
SR … schwer 
KÖ … Köpfchen 
ev.  … eventuell 

 
SL … Spielleiter 
SG … schwierig 
LG … legendär 

Alle Ereignisse und Personen, sowie die Gebäude in Frühling sind der Fantasie der 
Autorin entsprungen. Jegliche Parallele zu echten Ereignissen, Personen oder 
Gebäuden sind zufällig. 
 


