
Anne und die Beobachtung 

 

Es war 2018 und ein kalter Wintermorgen, als Anne aus ihrer kleinen Mühle 

kam und mit ihrem Eimer zu ihrem Brunnen lief. Sie füllte den Eimer bis zum 

Rand ganz oben mit Wasser auf. Sie ging damit zu ihren Ziegen Max und 

Moritz und gab ihnen das Wasser, das sie in einem Satz runterschluckten. 

Dann waren da noch Hühner und Kühe, nicht zu vergessen das Pferd 

Fantasticou. Als Anne mit der Arbeit fertig war, ging sie ins Haus und machte 

sich ein Spiegelei und dazu ihren selbstgemachten Himbeersaft. Sie setzte 

sich damit auf ihre knarzende Treppe vor der Haustüre. Es war eisigkalt und 

Annes See war zugefroren. Anne sattelte ihr Pferd Fantasticou, dann ritten sie 

zusammen durch die Stadt Altenberg. Alle Stadtbewohner lächelten mit einem 

breiten Grinsen und sagten „Hallo“. Als Anne ihr Pferd an einem Häuschen 

zum stehen aufforderte und abstieg, stand oben über der Tür auf einem 

Schild: Bücherei. Anne band ihr Pferd an einem Pfosten an und ging durch 

die Tür des Buchladens und auf die Kasse zu. „Hallo!“, sagte Anne. Ein alter 

Mann kam zum Vorschein und fragte Anne: „Na, Madame. Wie kann ich 

Ihnen helfen?“ Anne murmelte: „ Ich brauche keine Hilfe, ich möchte nur 

wissen, wie sie heißen.“ Der Mann setzte seine Brille zurecht und brummte: 

„Ich heiße Herr Pamcking und bin 63 Jahre alt. Wie heißt du denn?“, sagte 

der alte Mann mit einer heiseren Stimme. „ Ich heiße Anne und bin 14 Jahre 

alt.“ Sie rief aufgeregt: „Und ich liebe Bücher über alles!“ „Madame, dann sind 

Sie hier genau richtig“, erklärte Herr Pamcking. Anne ging auf den 

abgemagerten Herrn zu. Der nahm Annes Hand und sie fühlte seine faltige 

Haut. Anne zog ihre Hand weg und schlich auf ein Bücherregal zu. Auf einmal 

fing das Telefon an zu klingeln. Herr Pamcking nahm ab und stellte sich vor: 

„Pamcking am Apparat.“ Eine piepsige Stimme erklang: „Guten Tag, mein 

Name ist Madame Bossoi und isch abe ein Buch bei Ihnen bestellt. Kann ich 

es jetzt abolen?“ Herr Pamcking bejahte dies brummend, dann legte er auf. 

Zehn Minuten später kam eine schlanke Frau durch die Tür, die Glöckchen 

über der Tür fingen wild an zu bimmeln. Madame Bossoi kam an die Kasse, 

nahm das Buch vom Tisch herunter und drückte Herrn Pamcking einen 

Fünfeuroschein in die Hand. Sie grinste schief und ging aus der Tür. Anne 

guckte hinterher, nahm sich ein Buch aus dem Schrank und ging zur Kasse. 



Sie rief: „ Ich leihe mir das aus.“ „Einen schönen Tag noch“, brummte der alte 

Herr, doch Anne war schon durch die Tür. Sie lief zu ihrem Pferd, das auf sie 

wartete und stieg auf. Anne merkte, dass eine Frau auf der anderen 

Straßenseite sie die ganze zeit beobachtete. Als Anna auf sie zeigte, rannte 

die Frau ganz schnell weg. Anne sah diese Frau jeden Morgen, das war 

seltsam. Als sie wieder zu Hause war, setzte sie sich auf ihr Sofa und schaute 

Nachrichten. Ein dicker kleiner Herr redete: „Autounfall auf der Zoobrücke, ein 

älterer Herr liegt im Krankenhaus.“ Auf einmal klingelte es an der Tür. Anne 

schaltete den Fernseher aus und öffnete die Tür mit einem lauten Knarren. 

Eine dünne Frau stand vor ihr und fragte mit unfreundlicher Stimme: „Sind Sie 

Anne?“ „Ja, wieso?“, wollte Anne wissen. „Das tut jetzt nichts zur Sache. Ich 

weiß, was ich wissen wollte!“ Anne wollte gerade noch etwas erwidern, doch 

dann fiel ihr auf, dass es die selbe Frau war, die sie immer beobachtete. Sie 

reif ihr hinterher: „Hey, warten Sie!“ Doch die Frau verschwand in einem 

dunklen haus auf der anderen Straßenseite. Anne murmelte vor sich hin: „Na, 

die war ja unfreundlich. Die wollte noch nicht einmal ihren Namen nennen.“ 

Sie ging zurück ins Haus und schaltete den Fernseher wieder ein. Da 

klingelte das Telefon. Anne nahm den Hörer ab und meldete sich: „Anne aus 

der Stadt Altenberg, was gibt’s?“ Eine Frau mit aufgebrachter Stimme sprach: 

„Hallo, eh, also meine Tochter, also hallo erstmal. Ich bin Frau Zwiebel und 

eh...“ Anne verstand kein Wort: „Beruhigen Sie sich erstmal. So, jetzt 

nochmal!“ „Also gut“, sagte Frau Zwiebel und ließ einen Seufzer hören. Sie 

fing an zu erzählen: „Also, meine Tochter war am Herd und drehte einen 

Hebel um, plötzlich erschien ein riesiges Feuer. Als ich das bemerkte, war es 

schon zu spät. Ich rief die Feuerwehr und sie holten mich aus der Wohnung, 

doch wo meine Tochter war, wusste ich nicht. Ich suchte überall nach ihr, 

nichts!“ Die Frau fing an zu weinen. „Ja, und dann?“, fragte Anne. Die Frau 

erzählte weiter: „Dann sah ich vom Balkon aus einen Mann, der mit meiner 

Tochter verschwand. Und sie sehen ihr sehr ähnlich...“ „Ich bin aber nicht Ihre 

Tochter. Aber wenn Sie möchten, können wir uns gerne treffen“, gab Anne 

leise zurück. „Wollen wir uns im Kölner Zoo treffen?“, schlug Frau Zwiebel 

traurig vor. Anne stimmte zu und machte sich auf ihrem Pferd sofort auf den 

Weg zum Zoo. Sie und Frau Zwiebel bezahlten an der Kasse, nahmen sich 

eine Karte, auf der alle Tiere abgebildet waren und gingen hinein. Sie 



spazierten durch den Zoo, als sie plötzlich vor dem Löwenkäfig stehen 

blieben. In dem Käfig war die verschwundene Tochter der traurigen Frau 

Zwiebel gefangen. Anne rief den Tierpfleger. Frau Zwiebel musste vor Freude 

weinen und schrie: „Herr Tierpfleger, holen Sie meine Tochter sofort aus dem 

Käfig!“ Das tat der Tierpfleger dann und die Frau umarmte ihre Tochter ganz 

fest. Der Dieb wurde gefunden und kam ins Gefängnis. Und so lebten alle 

glücklich bis an ihr Lebensende... 
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