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Die Geschichte «10'000 Gefahren im Wellnesshotel» ist der 2. Teil 
der Trilogie «Singen ums Leben». 

Die Reihenfolge Band 1 – Band 2a / Band 2b – Band 3 muss beim 
Lesen eingehalten werden. Band 2a und 2b können jedoch zuerst 
so oder anders gelesen werden. 

Diese Trilogie besteht witzigerweise aus 4 Bänden. 

Band 1 
«10'000 Gefahren in der Raststätte Trofana Tyrol» 

Band 2a 
«10'000 Gefahren bei den Appenzellern» 

Band 2b 
«10'000 Gefahren im Wellnesshotel» 

Band 3 
«10'000 Gefahren bei DSDS – Deutschland sucht den Superstar» 

Das hier beschriebene Wellnesshotel findet sich im Pitztal im Tirol 
und ist ziemlich detailgetreu wiedergegeben. Nur das irisch-
römische Bad und einige wenige Symbolbilder sind von mir 
hinzugefügt worden. Auch alle Personen im Hotel sind frei 
erfunden. 

Ansonsten entspricht alles der Realität, das Dorf, die Freizeit-
möglichkeiten und die Kalbenalm. Ein unvergesslicher Urlaub "im 
Kinderbuch" ist also möglich. 

Der Hüttenwirt der Kalbenalm, Karl Schrott, schnitzt wirklich und 
wird mit seinem riesigen Adler schon bald einmal im Guiness-Buch 
der Rekorde Aufnahme finden. Eine Figur mit Namen «Schlund» 
hat er jedoch nie hergestellt. 
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10'000 Gefahren 
im 

Wellnesshotel 
Band 2b der Trilogie «Singen ums Leben» 

Ein Abenteuer-Spielbuch 

für Kinder ab 10 Jahren 

Text und Idee: Leo Eisenring 



Spielregel 
Hallo! Bist du bereit zum Lösen eines kniffligen Falles? Bist du mutig, stark, 
clever und witzig genug, um gegen heimtückische Ganoven, grössenwahn-
sinnige Superreiche und wilde Gefahren bestehen zu können? Das ist gut 
so, denn genau diese Fähigkeiten wirst du brauchen, wenn du das Geheim-
nis um diesen mysteriösen Fall lüften willst. Und alles liegt in deinen Händen, 
denn die Hauptrolle in diesem Krimi spielst du! 

Bevor du jedoch mit dem Lesen und Lösen dieses Abenteuers beginnen 
kannst, gilt es noch einige Spielregeln zu lesen. 

Spielprinzip Die Spielregeln eines Abenteur-Spielbuches 
kennst du sicherlich. Du liest das Buch nicht ein-
fach von vorne nach hinten durch, sondern kämpfst 
dich von Abenteuer zu Abenteuer kreuz und quer 
durch die Seiten. Oft kannst du frei entscheiden, 
bei welcher Nummer du weiterlesen willst. Da hilft 
dir dann kluges Überlegen und geschicktes Taktie-
ren. 

 Manchmal musst du jedoch gegen rüpelhafte Bo-
dyguards und Schlägertypen kämpfen, gewiefte 
Geschäftemacher übers Ohr hauen oder einen 
misstrauischen Schelm mit deinem Charme bezir-
zen. In diesen Fällen entscheidet Sieg oder Nieder-
lage in einem Duell, an welcher Stelle du weiterle-
sen darfst. 

Spezielle Fähigkeiten Zu Beginn des Abenteuers kannst du festlegen, 
welche Eigenschaften für dich besonders wichtig 
sind. Du kannst frei wählen, ob du im Kampf mit 
Kraft, mit Intelligenz oder mit deinem Charme er-
folgreich sein willst. Alle drei Fähigkeiten haben bei 
dir mindestens die Stärke 10. Zusätzlich kannst du 
weitere 10 Stärkepunkte auf diese drei Eigenschaf-
ten verteilen, alle zehn auf eine oder schön gleich-
mässig 3 + 3 + 4 verteilt. 



 Denk aber daran: Du wirst in diesem Abenteuer mit 
allen drei Fähigkeiten Kämpfe zu überstehen ha-
ben. 

 Notiere deine Stärken auf dem Abenteuer-Proto-
koll. Im Verlauf der Geschichte kannst du immer 
mit diesen Stärkepunkten in ein Duell starten, du 
wirst durch die vielen Duelle also nicht schwächer. 
Manchmal darfst du sogar einige Extrapunkte dazu 
zählen. Wenn du zum Beispiel vor einem Duell be-
sonders wütend bist, kämpfst du natürlich auch 
heftiger. Mehr dazu erfährst du jedoch an der ent-
sprechenden Stelle im Buch. 

Berechnen der Stärke Deine Stärke berechnet sich aus den 10 Basis-
punkten plus den Zusatzpunkten, falls du etwas 
davon auf die geforderte Fähigkeit gesetzt hast. 
Die Verteilung der Punkte, welche du vor dem 
Spielbeginn vornimmst und auf deinem Abenteuer-
Protokoll notiert hast, kann im Spielverlauf nicht 
mehr angepasst werden. Wenn du also auf deinem 
Protokoll für eine bestimmte Fähigkeit die Punkte 
10 + 5 = 15 notiert hast, startest du in jedes dieser 
Duelle mit mindestens 15 Punkten. Zusätzlich kön-
nen in einigen Fällen noch Extrapunkte dazu kom-
men. 

 So kannst du also z.B. 10 + 5 + 3, also 18 Stärke-
punkte in ein Duell einbringen. 

Wozu Stärke nützt Die Stärke von Intelligenz, Kraft und Charme benö-
tigst du beim Überwinden einzelner Auseinander-
setzungen. Du bekommst jeweils angegeben, wie 
viele Stärkepunkte du für eine einzelne Aufgabe 
einsetzen kannst und mit welcher Punktezahl dein 
Widersacher ins Duell startet. Das heisst dann in 
der Geschichte z.B. so: «Das folgende Intelligenz-
Duell startest du mit allen deinen Intelligenz-Punk-
ten. Dein Gegner scheint ziemlich kräftig, aber 
auch recht blöd zu sein. Er startet mit nur 8 Punk-
ten ins Duell.» 



Kampf oder Duell  Schreibe die beiden Stärken nebeneinander auf 
ein Blatt und würfle mit einem Spielwürfel. Die ge-
würfelte Augenzahl wird fortlaufend und abwechs-
lungsweise von der Stärke deines Gegners, da-
nach von dir, abgezogen. Wer zuerst 0 Punkte auf-
weist oder ins Minus gerät, hat den Kampf verlo-
ren. Der erste Wurf wird immer vom Konto des 
Gegners abgezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschicklicheitsprüfung Diese Aufgabe wird dir gestellt, wenn du z. B. 
einen Weg suchen musst oder etwas aus deiner 
Tasche zu klauben hast. Die Aufgabe erledigst du 
mit einem Spielwürfel. Dabei funktioniert das Spiel 
nach dem Prinzip von «Schere-Stein-Papier». 
Wenn du einen Spielpartner hast, könnt ihr natür-
lich auch ein gewöhnliches «Schere-Stein-Papier» 
mit versteckten Händen spielen. 

 
 Zuerst würfelst du für deine Aufgabe einmal, da-

nach für dich einmal. Dabei drehst du den Würfel 
nach dem Wurf immer so, dass die kleinere der bei-
den sich gegenüberliegenden Seiten oben liegt. 
Oben liegen also nur 1, 2 oder 3. Würfelst du 4, 5 
oder 6, drehst du den Würfel einfach um. Einfacher 
geht’s mit einem Dreierwürfel, der 1, 2 und 3 je 
zweimal aufgezeichnet hat. 



 
Wer hat gewonnen? Es gilt:  
 
 3 (4) e  2 (5) (3 schlägt 2) 
 2 (5) e  1 (6) (2 schlägt 1) 
 1 (6) e  3 (4) (1 schlägt 3) 
 
 Eine Geschicklichkeitsprüfung geht immer über 

mehrere Runden. Du hast bestanden, wenn du 
mehr Siege erzielen kannst als deine Aufgabe, ver-
loren jedoch, wenn die Aufgabe öfters siegt. 

 
 Dabei musst du nicht unbedingt alle Runden aus-

würfeln. Wenn eine Partei so viele Siege errungen 
hat, dass die noch ausstehenden Würfelrunden 
nicht mehr ausreichen, um der andern Partei ein 
Aufholen an Anzahl Siegen zu ermöglichen, ist die 
Geschicklichkeitsprüfung entschieden.  

 
Gewonnen hat, wer bei ... 
 
 3 Runden 2 Siege 
 5 Runden 3 Siege 
 7 Runden 4 Siege errungen hat. 
 
 Das funktioniert also gleich wie im Hockey-Play-

Off. Da wird auch «Best of seven» gespielt, aber 
eine Mannschaft kann schon nach dem 4. Spiel 
Sieger sein, wenn sie alle Spiele gewonnen hat. 

 
 

Glück oder Pech? Nicht immer kannst du nur mit deinen Fähigkeiten 
gewinnen, oftmals benötigst du, wie auch im richti-
gen Leben, eine Portion Glück. Wird im Text ver-
langt, dass du dein Glück testen sollst, gehst du 
folgendermassen vor: 
 
Wähle die Nummer eines beliebigen Abschnittes 
aus diesem Buch, eine Zahl für die Anzahl Zeilen 
(Linien) und eine Zahl für die Anzahl Wörter auf 



dieser Zeile. z.B. 43 / 5 / 3. Nun suchst du im Buch 
die gewählte Stelle auf. 
 

• Zuerst suchst du die gewählte Nummer. Wähle 
dazu eine Nummer, die in diesem Buch auch wirk-
lich verwendet wird, also nicht zu hoch. 

 
• Nun zählst du von dieser Nummer an die Anzahl 

Zeilen ab, die du dir vorgenommen hast. Dabei 
kann es vorkommen, dass du bereits zur nächsten 
oder übernächsten Nummer gelangst. Doch das ist 
egal. 

 
• Der letzte Schritt ist nun das Abzählen der Wörter. 

Auch hier kannst du vielleicht auf die nächste Zeile 
gelangen, was jedoch unbedeutend ist. 

 
• Jetzt bist du bei einem Wort angelangt. Der An-

fangsbuchstabe dieses Wortes gibt dir an, ob du 
Glück oder Pech hast. 

 
+ Glück hast du, wenn der Anfangsbuchstabe des 

gewählten Wortes ein Konsonant ist. 
 (b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z) 
 
– Pech hast du, wenn der Anfangsbuchstabe des 

Wortes ein Vokal (a,e,i,o,u) oder ein Umlaut (ä,ö,ü) 
ist. 

 
Gegenstände Im Verlauf des Abenteuers wirst du auch immer 

wieder auf Gegenstände treffen, welche du mitneh-
men kannst. Notiere dir diese Souvenirs auf dei-
nem Abenteuer-Protokoll. Einige dieser Gegen-
stände wirst du zur Lösung des Falles benötigen. 
Fehlen sie auf deiner Liste, kannst du die entspre-
chende Nummer in der Geschichte nicht auswäh-
len. 

 Wähle die Gegenstände jedoch mit Bedacht aus, 
denn du darfst höchstens sieben Gegenstände auf 
deinem Abenteuer-Protokoll notiert haben. Triffst 
du auf einen neuen Gegenstand, hast jedoch kei-
nen Platz mehr auf deiner Liste, kannst du einen 



Gegenstand zurücklassen und so neuen Platz 
schaffen. 

 Du startest bereits mit drei Gegenständen in dein 
Abenteuer. Notiere dir also vor dem Spielstart auf 
dein Abenteuer-Protokoll: Smartphone, genügend 
Bargeld, Schweizer Armee-Taschenmesser. 

Geheime Botschaften  Du wirst im Verlauf der Geschichte viele Informati-
onen sammeln, welche dir bei der Lösung dieses 
Rätsels helfen können. Du kannst frei wählen, ob 
du dir dieses geheime Wissen merken willst, oder 
ob du dir auf deinem Abenteuer-Protokoll einige 
Notizen anlegst. 

 Sehr schnell geht etwas vergessen und man landet 
genau in den Armen des schlimmsten Schlägers, 
obwohl man ja genau vor ihm gewarnt wurde! 

Vorzeitiges Ende des Abenteuers Triffst du in der Geschichte auf den  
   Satz «Dein Abenteuer ist zu 
Ende!», ist das gleichzeitig eine Aufforderung, die-
ses Abenteuer nochmals zu wagen. Denn merke 
dir: Es gibt viele Möglichkeiten, vorzeitig aus dem 
Abenteuer zu fallen, jedoch nur eine, das grosse 
Rätsel zu lösen und das Abenteuer erfolgreich zu 
bestehen. 

 Du kannst frei wählen, wie weit zurück in der Ge-
schichte du deinen Neustart legen willst. Häufig ist 
es nicht nötig, nochmals ganz von vorne zu begin-
nen. 

Lesedisziplin Jeder geübte Leser eines Abenteuer-Spielbuches 
kennt die schlechte Angewohnheit, sich für einen 
Weg zu entscheiden, dann aber zuerst die anderen 
Möglichkeiten zu verfolgen. Schliesslich möchte 
man ja wissen, was geworden wäre, wenn .... 

 Ich rate dir, dies nicht zu tun und ein verlorenes 
Duell auch als solches zu akzeptieren. Es geht viel 



Spannung verloren, wenn du nach einem verlore-
nen Duell dennoch als Sieger weiter liest. Du 
kannst das Abenteuer ja wieder und wieder begin-
nen. 

Spielende Wenn du alle Rätsel gelöst, alle Gegner besiegt 
und alle 10'000 Gefahren glücklich überstanden 
hast, kannst du dich als grosse Siegerin, als gros-
ser Sieger feiern lassen. Du hast das verdient! Es 
braucht nämlich einiges an Überwindung und 
Durchhaltevermögen, immer wieder in einer Sack-
gasse zu landen, ein falsches Ende zu erwischen 
oder von hinterlistigen Feinden zur Strecke ge-
bracht zu werden – und dennoch immer wieder an 
der Lösung dieses Rätsels zu arbeiten. 

 Viel Spass und noch viel mehr Glück auf deiner 
Reise durch das Land der 10'000 Gefahren. 



v

Kampf     10 Pt + ___ Pt  Total ___ Pt
Intelligenz  10 Pt + ___ Pt  Total ___ Pt 
Charme    10 Pt + ___ Pt  Total ___ Pt

Abenteuer-Protokoll
von

___________________________

10‘000 Gefahren





Ein Krimiabenteuer nicht nur für musikalische Kids. 

Du schaffst es, unbemerkt aus dem Tankstellen-Shop des 
Trofana Tyrol zu schleichen und durch die offenstehende 
Türe in den schwarzen Volvo zu gelangen. Vorsichtig 
schliesst du die Türe bei den Hintersitzen und versteckst 
dich. Dazu legst du dich zwischen den beiden Sitzreihen 
auf den Boden und rollst dich wie ein Baby zusammen. 
Vom Rücksitz ziehst du den Mantel, der dort achtlos hinge-
worfen wurde, wie eine Decke über dich. Nun bist du dir  
sicher, so schnell nicht entdeckt zu werden. 

Nun beginnt dein langes Warten auf ein Abenteuer,  
auf welches du dich eigentlich gar nicht einlassen solltest. 
Wie glücklich hat doch deine Reise nach Wien zum Auftritt 
bei «DSDS Wien-Special» begonnen.  

 

                           

 

Für die grossen Sieger aus verschiedenen Casting-Show's 
war dieses Engagement bei der berühmten Fernseh-Cas-
ting-Show der einmalige Super-Preis gewesen. Nicht nur du 
bist ja im klapprigen Toyota-Bus aus der Schweiz her über 
den Arlberg hierher zur Raststätte Trofana Tyrol vor Insbruck 
gereist. Nein! Auch andere Kinder sassen mit dir im Bus und 
sind zu deinen Freunden geworden.  



Mit bangen Gefühlen denkst du an deine Freunde eurer 
Clique, dem «Geheimbund der Schwarzen Nachtigall».  
Genau wie du liegen nun Alpha 2 bis Alpha 4 in einer 
schwarzen Limousine und versuchen, das Geheimnis um 
eure Entführung aufzudecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn eines hast du bei deinen Erkundungen in der Rast-
stätte Trofana Tyrol bereits erfahren. So glanzvoll wie im  
Reiseprospekt versprochen, wird eure Reise nach Wien 
nicht verlaufen.   



Der Fahrer hat sich in einem Hotelzimmer mit einem üblen 
Ganoven abgesprochen. Zum Glück konntest du ihn be-
lauschen, denn nun weisst du, dass du niemals im Fernse-
hen auftreten wirst. Als Musik-Sklave wird in Wien nur deine 
Stimme benötigt, während auf der Bühne und in den Flim-
merkästen rund um die Welt so ein neureiches Gör herum-
zappeln wird und mit deiner Stimme als Playback zum  
grossen Kinderstar gepuscht wird. 

Und auch das ist dir klargeworden: Du wirst nur so lange 
am Leben bleiben, wie du dieses miese Spiel geduldig mit-
spielen wirst. Klar kannst du versuchen, dieses üble Verbre-
chen aufzudecken und die Ganoven der Polizei zu überge-
ben. Doch du spielst dabei mit deinem Leben. Stell dir nur 
vor, was mit dir geschieht, wenn du entdeckt wirst. Aber 
hast du überhaupt eine andere Wahl? 

  



Aus tiefstem Herzen verspürst du eine Wut und eine Kraft, 
die dich zu den mutigsten Taten, den gefährlichsten Aben-
teuern und den verrücktesten Verfolgungsjagden antreibt, 
welche je ein Kind zu bestehen hatte. Du spürst, dass un-
zählige Kinder von deinem Mut, deiner Tatkraft und auch 
von deinem Erfolg abhängig sind. Deine Aufgabe ist es, 
dieser gemeinen Musik-Mafia das Handwerk zu legen und 
unzählige Kinder von ihrem Schicksal zu befreien oder da-
vor zu bewahren. Dazu benötigst du deinen ganzen Mut, 
volle Tatkraft und, und das vor allem, viel Glück und Ge-
duld.  

Doch das ist dir in diesem Moment egal, denn gerade jetzt 
plagen dich ganz andere Sorgen. Kaum hast du dich im 
Wagen zwischen Vorder- und Rücksitz versteckt und dich 
mit einem dort liegenden Mantel zugedeckt, hörst du je-
manden einsteigen, den Gang einlegen und davonrasen. 
Mit quietschenden Reifen jagt ihr durch einige Kurven und 
dann geht's nur noch rasend schnell geradeaus. Offen-
sichtlich seid ihr auf der Autobahn. «Hoffentlich endet diese 
Raserei bald», bleibt dein einziger Gedanke. e 5 



1 Wohlgemut trittst du in den naheliegenden Bergwald 
ein. Dein Weg führt dich in engen Kehren immer wei-
ter den Berg hinauf. Die Strasse wird immer schmaler, 
bis sie nur noch ein schmaler Weg ist und schon bald 
in einen einfachen Trittweg übergeht, auf dem du 
von Stein zu Stein, über Wurzeln und Bächlein klettern 
kannst. Steig heisst hier in Tirol so ein Weg, wie du auf 
einer Holztafel lesen kannst. «Bärensteig» heisst der 
Weg, den du auf deinem Weg nach oben begehst. 
Der Blick in den Wald erinnert dich an einen Mär-
chenfilm. «Wie im Zauberwald!», stellst du verzaubert 
fest. Kleine Sträucher mit roten und blauen Beeren 
behangen, mit Moos und Flechten überwucherte 
Steine und Wurzelstöcke, abgestorbene, knorrige 
Bäume und überall Kräuter, Blumen und Pilze säumen 
deinen Weg.  

 Über allem liegt der wunderbare Duft von warmem 
Zirbenholz, wie die Bergarve hier genannt wird. Du 
riechst und schaust und staunst und wirst einfach nur 
glücklich. Alle Sorgen fallen von dir ab und die Ver-
brecherjagd scheint weit von dir entfernt zu sein. 

 Dies ändert sich jedoch, als du oben am Hang eine 
Alphütte entdeckst. Auf einem Schild kannst du lesen: 
Kalbenalm, heute bewirtet. 

• Diese Gelegenheit lässt du dir nicht entgehen, fühlst 
du dich doch schon wieder hungrig.  e 30 

• Auf eine Einkehr hast du weder Zeit noch Lust.  
Deshalb wanderst du weiter und kehrst zum  
Hotel zurück.  e 74 

  



2 Das Elysium zeigt sich als halbdunkler Raum. In der 
Mitte hängt ein grosser Sack, aus welchem unent-
wegt farbiges Wasser in eine grosse, mit Seerosen ge-
füllte Schüssel tropft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rundherum stehen dunkelbraune Wasserbetten, auf 
denen in weisse Bademäntel und Decken gehüllte Er-
wachsene liegen und schlafen. Dieser Ort erscheint 
dir sooooo langweilig, dass du gleich wieder umkehrst 
und deine Erkundung in einem anderen Teil der Well-
nessabteilung fortsetzt.  e 73 

 

3 Du wartest geduldig auf einen rettenden Einfall. Doch 
offenbar sind die guten Gedanken heute ebenfalls 
sehr geduldig und bleiben dir lange fern. Zu lange! 
Denn plötzlich reisst ein riesiger Kerl mit zwei Pickeln,  
je links und rechst auf seiner Stirn, die Wagentüre auf, 
packt dich kräftig am Kragen und schreit dich an.
 e 24 

  



4 Mutig versuchst du an der Wurzel hängend hin und 
her zu schaukeln. Du hoffst so, einen der Büsche am 
Rand der Felswand zu erwischen. «Krrr!», hallt es laut 
durch den Wald, als die Wurzel entzwei reisst. Du fällst 
meterweit in die Tiefe und schlägst unten hart auf 
dem Waldboden auf. Benommen bleibst du liegen. 

 Leider kommt auf diesem Waldweg nur selten je-
mand vorbei, und heute gar niemand mehr. Nach  
einer harten, kalten und unendlich langen Nacht  
alleine im Wald kannst du dich am nächsten Morgen 
noch weniger bewegen. Du scheinst alles gebrochen 
zu haben, was sich ein Kind nur brechen kann. 

 Zum Glück hörst du endlich ein ratterndes Motoren-
geräusch näherkommen. Als ein Waldarbeiter dich 
am Boden liegend entdeckt, geht alles plötzlich sehr 
schnell. Schon bald erscheint der Dorfarzt, Doktor  
Eiter, danach die Rettungssanitäter, die Gendarmerie 
und zum Schluss ein Rettungshubschrauber. Am 
Abend treffen bereits deine Eltern im Spital in Inns-
bruck ein. Dort wirst du noch eine Woche gepflegt, 
bis du nach Hause fahren kannst.  

 Deine Eltern sind auch Wochen nach dem schlimmen 
Unfall noch völlig geschockt. Sie können nicht verste-
hen, weshalb du auf der begleiteten Busreise nach 
Wien einfach abgehauen und irgendwo in einem  
Tiroler Bergwald über eine Felswand gestürzt bist. 
Deine Erklärungen tun sie mit einem Wink als Hirnge-
spinnst ab und glauben, deine ganze Erzählung sei 
eine Spätfolge deiner Kopfverletzung. So endet dein 
Abenteuer, ohne dass dir jemand Glaube schenkt. 

  



5 Dein Wunsch scheint offenbar erhört zu werden, denn 
der Wagen bremst schon wenige Minuten, nachdem 
ihr auf der Autobahn losgeprescht seid, wieder ab-
rupt ab. Rüpelhaft wie ein jugendlicher Raser lenkt 
der Fahrer den Wagen, und damit auch dich, quiet-
schend und driftend wie einen Formel-1-Boliden 
durch eine Anzahl nicht mehr enden wollender Kur-
ven. Du wirst in deinem Versteck auf dem Boden hin 
und her geschüttelt, bis dir schlecht wird, unglaublich 
schlecht sogar. Langsam setzt ein ekliger Würg- und 
Brechreiz ein. 

• Du rufst verzweifelt: «He, Sie da! Halten Sie an. Mir ist 
kotzübel!» e 22 

• Du sprichst dir beruhigend Mut zu: «Aushalten, durch-
halten, Mund halten, runterschlucken!» e 15 

• Du vermagst deinem natürlichen Drang nichts entge-
genzusetzen und erwischt zum Glück die Öffnung der 
Manteltasche deiner «Decke». e 27 

 

6 Du hast keine Ahnung, was man hier in der Kosmeti-
kabteilung anstellen könnte. Vor allem entdeckst du 
keine Spur, die dich in der Verbrecherjagd weiterbrin-
gen könnte. 

• Du willst nicht unnötig Zeit verlieren und  
gehst zurück.  e 73 

• Wenn du schon mal hier bist, verfolgst du den Leit-
spruch des Jerzner Hofs: «Gönn dir mal was Gutes!»
 e 14 

  



7 «Eigentlich ganz schade, in dieser Idylle nach einer 
Verbrecherbande zu fragen», denkst du dir leicht ent-
täuscht. Dennoch machst du dich an die Auflösung 
deines Falles und blickst dich um. Nur wenige Leute 
sind zurzeit auf der Kalbenlam. 

• An einem der Tische sitzt ein dicklicher Herr, der  
grimmig in sein Bierglas starrt.  e 37  

• Etwas abseits sitzt ein Mann vor einem aufgeklappten 
Laptop und hämmert mit seinen beiden Zeigefingern 
wie ein Wilder auf die Tastatur ein.  e 12 

• Du magst jetzt nicht sprechen und setzt dich alleine 
an einen Tisch.  e 75 

• Du hast genug gesehen und erfahren und wanderst 
zurück ins Tal in dein Hotel. e 74 

 

8 Geschickt wie ein kleines Steinbock-Kitz kletterst du 
die steile Wand hinauf. Doch als du beinahe ganz 
oben ankommst, geschieht das Unfassbare. Du 
rutscht aus! Mit letzter Kraft vermagst du noch eine 
herunterhängende Wurzel zu ergreifen. Daran hängst 
du nun über dem Abgrund. Es war wohl keine gute 
Idee, nicht angeseilt in die Wand zu klettern. 

 Nur deine Geschicklichkeit kann dich noch aus dieser 
ungemütlichen Lage befreien. Die folgende Prüfung 
geht über 7 Runden. 

• Du bestehst die Prüfung und deine Rettung gelingt. 
 e  16 

• Oh nein! Du verlierst diese Prüfung.  e       4 

 



9 Grob zerrt dich der Picklige aus dem Volvo und 
schleppt dich mit zu seinem eigenen Auto. Dort steckt 
er dich in viel zu grosse Wandersachen, die er aus sei-
nem Kofferraum holt, und bindet dich auf dem Rück-
sitz fest.  

 Wenige Augenblicke später rast du schon wieder mit 
einem Fahrer mit idiotischem Rennfahrerstil durch un-
zählige Kurven ein langes Bergtal entlang. Nach 20 
Minuten wilder Raserei erwischt ihr gerade noch die 
letzte Bergbahn zum Pitztalgletscher und wandert 
oben angekommen scheinbar in friedlicher Eintracht 
vereint von der Bergstation auf den Gletscher hinaus. 

 Als ihr soweit entfernt seid, dass euch niemand mehr 
sehen kann, tritt dein Begleiter mit dir an eine tiefe 
Gletscherspalte. Angsterfüllt blickst du in die Tiefe und 
vermagst dich mit deinen schlotternden Knien bei-
nahe nicht mehr auf den Beinen halten. Das ge-
meine, hinterlistige Lachen des üblen Ganoven an 
deiner Seite vermag deine Gefühlslage auch nicht zu 
retten. 

 «Tschüssi, Ötzi 2!», lacht der Kerl dir plötzlich zu und 
stösst dich dann ohne Vorwarnung nach vorne in die 
Gletscherspalte. 

 Beim Sturz in die Tiefe schlägst du deinen Kopf so hef-
tig am harten Eis an, dass du augenblicklich das Be-
wusstsein verlierst und auch nicht mehr wiederer-
langst. Doch zum Ötzi wirst du nicht. Wie jede Eislei-
che wird dich der Gletscher in einigen Jahrzehnten 
wieder auswerfen und den Gerichtsmedizinern Rätsel 
aufgeben, wie damals ein so junges Kind ohne eine 
Vermisstmeldung auszulösen in einen Gletscher stür-
zen konnte. 

 



10 Du setzt dich auf eine der freien Holzbänke in der  
engen Kabine. Es riecht hier fein nach frischem Holz 
und aus einem Lautsprecher hörst du feines Vogelge-
zwitscher. Das Sanarium sagt dir zu, denn hier ist es 
gemütlich warm und nicht so heiss wie in der Finnen-
sauna. Als du jedoch nach wenigen Minuten zu frös-
teln beginnst, ohne etwas Interessantes erfahren zu 
haben, suchst du einen anderen Ort auf.  e 73 

 

 

11 Fasziniert starrst du auf das Gewirr von Strickleitern, 
Hängebrücken, Kletterseilen und Holzplattformen 
hoch oben in den Wipfeln eines Wäldchens über  
Jerzens.  

• Du denkst, dass du hier niemanden von der Verbre-
cherbande antreffen wirst und kehrst deshalb zum 
Hotel zurück.  e 74  

• «Entdeck den Affen in dir!», rufst du dir mutig zu und 
startest die erste Klettertour durch die Baumwipfel. 
 e 35 



12 Der Herr am Laptop zeigt sich sehr erfreut, dass du 
dich zu ihm hinsetzt. «Soeben habe ich an dich ge-
dacht», überrascht er dich gleich zur Begrüssung.  
«Ich bin nämlich der Autor dieser Geschichte und hier 
auf der Kalbenalm sitze ich am liebsten und schreibe 
Kinderbücher.»  

 Du überschüttest den älteren Herrn gleich mit einer 
Flut von Fragen. Doch der Autor zeigt sich sehr zuge-
knöpft. «Das weiss ich ja alles, aber ich verrate das 
doch nicht! Es ist bestimmt viel spannender für dich, 
dieses Rätsel selber zu lösen», lacht er dir zu. «Viel 
Spass!» 

 Mit ernstem Blick fügt er noch hinzu: «Und bitte, sei 
vorsichtig! Die Verbrecher in dieser Geschichte gehen 
gar nicht zimperlich um mit Kindern, die neugierig sind 
und zu viel wissen.» 

• Du suchst einen neuen Platz auf der Kalbenalm auf.
 e 7 

• Du hast genug erfahren und kehrst zum Hotel zurück.
 e 74 

 

13 Mutig setzt du dich in den nebligen, heissen Raum 
des irisch-römischen Bades und geniesst den süssli-
chen Duft der äthrischen Öle, welche hier in den heis-
sen Wasserdampf gemischt werden.  

• Du liebst Neues und wartest gespannt darauf, was dir 
in diesem Bad noch geboten wird.  e 18 

• Die Atmosphäre in diesem Raum sagt dir gar nicht zu, 
zudem wird dir vom Geruch leicht übel. Du verlässt 
das irisch-römische Bad wieder.  e 73 



14 Du betrittst die Kosmetikabteilung und schaust dich 
um. Auf einer riesigen Tafel stehen die Behandlungs-
methoden. Du kannst dich jedoch weder für ein Ka-
melmilchbad, noch für eine Gurkenmaske, eine Stein-
massage oder ein Heublumenbad entscheiden. Auch 
willst du dir keine Kerzen in die Ohren stecken oder 
deine Augenbrauen zupfen lassen. Deshalb entschei-
dest du dich für eine einfache «Maniküre & Pediküre 
all inclusiv». Schliesslich brauchst du nur deinen Zim-
merschlüssel zu zeigen und alles wird von den 
Wanzenrieds bezahlt. 

 Der Behandlungsraum ist gemütlich, geradezu urchig 
eingerichtet, ganz im Stil eines romantischen Kuhstalls 
mit alten Brettern an den Wänden, Heuballen in einer 
Ecke und Gebimmel und Gemuhe aus den Lautspre-
chern. Du bist jedoch sehr erleichtert, dass nicht auch 
noch der echte, originale Kuhstallgeruch beigemischt 
wird. 

   



 Als die junge Kosmetikerin an deinen Händen und 
Füssen zu feilen, schnipseln und werkeln beginnt, 
schläfst du schnell ein. Zu viel hast du in den letzten 
Stunden schon erlebt. Als du nach einer Stunde prä-
zise zum Ende deiner Behandlung wieder erwachst, 
bist du völlig baff und starrst entgeistert auf deine Fin-
ger- und Zehennägel. Nun verstehst du, was all-inklu-
sive bedeutet: Deine 20 Nägel sind alle rosa lackiert 
und mit glitzernden Mustern verziert. Auf dem grossen 
Zehennagel blinkt und schimmert sogar ein klitzeklei-
ner Diamant. 

 Die Kosmetikerin bemerkt deine Entrüstung und 
schenkt dir als Entschuldigung eine Geschenkpa-
ckung mit einem Wellnessbad. «Das hilft bei Verspan-
nungen und wirkt beruhigend und entspannend auf 
die Gefühlswelt», erklärt sie mit einem zuckersüssen 
Lächeln. 

• Perfekt dekoriert wie ein wahres Schmuckstück 
machst du dich wieder auf zur Verbrecherjagd.
 e 73 

• Du schämst dich über dein Aussehen und versuchst 
oben in deinem Zimmer wieder etwas von der Farbe 
auf deinen Nägeln abzubekommen.  e 78 

  



15 Dein nachfolgender Kampf gegen die Kräfte der Na-
tur ist ziemlich Ekel erregend. Mit beiden Händen ver-
suchst du, deinem Tiroler Speck-Imbiss den Weg zu-
rück ans Tageslicht zu verwehren. Diese Geschicklich-
keitsaufgabe geht über 5 Runden. 

• Die Aufgabe gelingt dir. e 23 

• Du schaffst es nicht. e   27 

 

16 Wie Tarzan an der Liane durch den Urwald schwingt, 
schaukelst du über dem Abgrund hin und her. Immer 
weiter und weiter schwingst du an der Wand hin und 
her, bis du endlich am Ende der Felswand ein Ge-
büsch zu fassen kriegst und du dich hinaufziehen 
kannst. «Gerettet!», jubelst du alleine im Wald. 

• Glücklich kehrst du zum Hotel zurück.  e 74 

• Ermutigt durch dein Glück wanderst du weiter  
den Berg hinauf bis zur Kalbenalm. e 30 

 

17 «Alleine Autofahren ist verboten!», machen dich die 
beiden Kleinen an. «Wir wissen nämlich, dass du viel 
zu jung bist zum Autofahren. Das sagen wir jetzt dem 
Papa, dem gehört nämlich dieses Hotel!» Und schon 
drehen sich die beiden um und wollen davonrennen. 
Dir kann hier nur noch ein Kampf helfen. 

• Du vertraust auf deine Kräfte. e 38 

• Du wählst einen Intelligenzkampf. «Denen  
bin ich geistig doch haushoch überlegen!»,  
machst du dir selber Mut. e 52 

• Du kennst da einen coolen Witz. e 43 



18 Nach einigen Minuten öffnet sich die Türe zur Dampf-
grotte und eine kräftig gebaute Masseuse erscheint. 
«So, Schichtwechsel», verkündet sie frohgelaunt, «nun 
folgt die Kältemassage!» Dann zieht sie dich, nackt 
wie Gott dich erschaffen hat, mit sich mit in einen Ne-
benraum. 

 Dort legt sie dich bäuchlings auf einen Massagetisch 
und bearbeitet deinen Rücken mit feinen Eiswürfeln 
und einer ziemlich groben Bürste. Dein Körper verfärbt 
sich unter der ungewohnten Behandlung rosa bis 
dunkelrot und du fühlst dich wie ein Schnitzel, welches 
gesalzen, gewürzt und paniert wird. 

 Doch das dicke Ende dieser Prozedur folgt nach drei 
Minuten, als deine Masseuse befiehlt: «Umdrehen! 
Jetzt kommt noch die Bauchseite dran.» Bei der nun 
folgenden Behandlung von Beinen, Bauch und Schul-
tern wird nicht nur deine Haut rot vom Eis, sondern 
auch dein Kopf von der unendlich peinlichen Situa-
tion. «Wie kann die nur!», denkst du völlig entsetzt. 

• Du lässt die Behandlung dennoch möglichst gelassen 
über dich ergehen. «Das scheint hier ganz normal zu 
sein», sprichst du dir Mut zu.  e 25 

• «So was darf sich niemand mit mir erlauben!», denkst 
du entrüstet und setzt dich zur Wehr.  e 21 

  



19 «Hoppla! Das war wohl ein Knopf zu viel», murmelst du 
kleinlaut, als sich der Wagen langsam in Bewegung 
setzt und immer schneller rückwärts davonrollt. Offen-
bar hast du die elektronische Parkbremse gelöst. Trotz 
intensivster Bemühungen und hektischem Herumrie-
geln an allen möglichen Knöpfen und Schaltern ge-
lingt es dir nicht, den Wagen anzuhalten oder zu ver-
lassen.  

 Mit vor Panik weit aufgerissenen Augen siehst du 
durchs Rückfenster, wie der Wagen auf einen Ab-
grund zurast, eine Abschrankung durchschlägt und 
über eine Felskante hinausschiesst. Langsam dreht 
sich das Auto im freien Fall nach unten, bis du durch 
die Heckscheibe den Talgrund erkennen kannst, der 
sich rasend schnell auf dich zubewegt. Mit einem riesi-
gen Knall und einer noch heftigeren Explosion schlägt 
das Auto am Boden auf. Du bekommst davon jedoch 
nichts mehr mit, ebenso wie die Polizei bei der Ermitt-
lung des Falles nicht mitbekommt, dass in den Brand-
überresten dieses Autowracks ein fremdes Kind ums 
Leben kam.  

 Die Suche nach dir beginnt erst in einigen Tagen und 
dein Verschwinden wird nie aufgeklärt werden. Wer 
hätte dich schon in einem ausgebrannten Auto ver-
mutet, dessen Fahrer dummerweise das Anziehen der 
Handbremse vergessen hatte? 

  



20 Im Hallenbad siehst du, vor allem hörst du jedoch, 
eine wilde, fröhliche und quietschfidele Schar Kinder, 
welche mit Gekreische und nicht enden wollendem 
Elan in die Wellen der Sprudeldüsen hechten. 

 «Das ist nur was für kleine Knirpse», denkst du dir  
und suchst einen interessanteren Ort der Wellness- 
abteilung auf.  e 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 In wenigen Sekunden hast du deine Lage auf dem 
Massagetisch eingeschätzt und entscheidest dich, 
wie du dich aus den kräftig zupackenden Händen 
der Masseuse befreien willst. 

• Du vertraust auf deine Kraft.  e 32 

• Du vertraust auf deine Intelligenz.  e 42 

• Du vertraust auf deinen Humor.  e 51 



22 Deine Worte zeigen eine verblüffend geniale Wirkung. 
Der Fahrer tritt voll auf die Bremsen und lässt zwei 
lange, schwarze Bremsspuren auf der Strasse liegen. 
Mitten auf der Strasse lässt er sein Auto mit laufendem 
Motor stehen, rennt um den Wagen herum, reisst die 
Türe zu den Rücksitzen auf und packt dich mit seinen 
riesigen Pranken am Kragen. e 33 

 

23 Es gelingt dir tatsächlich, den fremden Wagen nicht 
voll zu kotzen. Mit Atemübungen, welche du zum 
Glück in der Schule zur Bekämpfung von Prüfungs-
angst gelernt hast, gelingt es dir sogar, deinen Körper 
wieder zu beruhigen. Es ist dir aber immer noch elend 
zumute. 

 Gerade im dümmsten Moment klingelt im Mantel, der 
dich zudeckt, ein Telefon. Schon streckt der Fahrer 
eine Hand nach hinten und tastet nach seinem 
Handy. 

 Damit er nicht statt seines Handys deinen Kopf oder 
deine Schulter ertastet, ziehst du das Handy schnell 
aus der Manteltasche und versuchst es dem Fahrer 
unbemerkt in seine Hand zu stecken. Diese Geschick-
lichkeitsprüfung geht sogar über 7 Runden. 

• Die Prüfung gelingt dir. e 31 

• Du schaffst diese Prüfung nicht. e 28 

  



24 «Du dreckiger, kleiner Spion! Du bist doch das Kind 
aus der Raststätte. Du hast alles hier mitbekommen, 
nicht wahr?» Dann zieht er dich nahe an sein Gesicht 
heran. Du kannst seinen fauligen Atem riechen, als er 
zwischen zusammengekniffenen Zähnen hervorzischt: 
«Wir zwei unternehmen jetzt eine interessante 
Gletschwerwanderung.» e    9 

 

25 Nach weiteren drei Minuten peinlicher Massage lässt 
dich die kräftige Frau endlich gehen. «So, und nun ab 
unter die Dusche!», befiehlt sie dir und lässt dich mit 
einem Klaps auf deinen Hintern springen.  e    40 

 

26 «Kindersicherung!», lächelst du entspannt, kletterst auf 
den Vordersitz und öffnest die Wagentüre. Du steigst 
natürlich auf der Fahrerseite aus, um vom Hotel her 
nicht gesehen zu werden. Als du aus dem Wagen 
kletterst, stehen zwei Kinder da und starren dich mit 
aufgerissenen Augen an. «Du bist ganz alleine mit 
dem grossen Auto da hierher gefahren? So cool!», 
schwärmen sie. 

• Du hast jetzt keine Zeit und lässt die Kinder  
in ihrem Glauben. e 17 

• «Ehrlich währt am längsten!», sagst du dir und  
erzählst von deiner heimlichen Fahrt.  e 29 

  



27 «Oh Shit!», stösst der Fahrer plötzlich einen wüsten 
Fluch aus. «Das stinkt ja grauenhaft, wie wenn mir  
jemand meinen Wagen vollgekotzt hätte.» Panikartig 
musst du zusehen, wie der Kerl während der Fahrt 
seine Hand nach hinten streckt und mit tastenden  
Bewegungen nach der Ursache des Gestanks sucht. 

 «Nein! Nicht dorthin!», stöhnst du entsetzt. Doch es ist 
schon zu spät! Der Mann fasst mitten in deinen Tiroler 
Speckimbiss! «Entschuldigen Sie bitte die Schweine-
rei!», stammelst du verlegen. e 22 

 

28 «Ich bin ja nur ein Kind, kein Gespenst!», lachst du  
nervös auf, als der Mann deine Hand zu fassen kriegt 
und mit einem entsetzten Schrei sofort wieder loslässt.
 e 22 

 

29 «Ihr seht einen Schwarzfahrer vor euch», erzählst du 
redselig. «Aber erzählt das bitte niemandem, denn 
ich beschatte einen Verbrecher!» «Iii! Ein schwarzer 
Verbrecher!», schreien die zwei Kleinen gleichzeitig  
los und rennen ins Haus. Du hast keine Chance, sie 
am Petzen zu hindern.  e 46 

  



30 Mühsam schnaufend und verschwitzt kommst du 
oben am Berg an. Dein Weg endet an einem knorri-
gen Holztor aus alten Ästen. Hinter dem Zaum er-
blickst du eine einladende Wirtschaft. Auf einer Wiese 
stehen lange Tische mit Bänken, hübsch mit Blumen 
dekoriert und einladend für eine Jause, ein Tiroler  
Zvieri, gedeckt. Dazwischen, bunt verteilt, stehen ei-
nige etwa 2 Meter hohe Baumstämme herum. In je-
den hat ein Künstler ein Gesicht geschnitzt. Du er-
kennst witzige alte Weiber, schrecklich grimmige 
Männer und gemütlich dreinblickende Berggeister. 
Die idyllische Szene wird abgeschlossen mit zwei ro-
mantischen kleinen Hütten aus brüchigen Steinen und 
sonnenverbrannten Holzbrettern gebaut. «Das also ist 
die berühmte Kalbenalm!», raunst du ehrfurchtsvoll. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Als du auf eines der kleinen Bänke vor den Hütten sitzt 
und dich an die warme Wand anlehnst, schaust du in 
ein Panorama hinaus, wie du es dir nicht schöner hät-
test erträumen können: Blauer Himmel, weisse Berg-
spitzen und sanfte Hügel ganz in Grün umrahmen die 
lieblichste Alm, die du je gesehen hast.  e 7 



  

31 «Ja Hallo!», hörst du den Fahrer in sein Telefon spre-
chen. Nach einer Weile repetiert er das Wichtigste 
seines Auftrages: «O.K. Ich fahr zum Jerzner Hof im 
Pitztal. Den kenne ich. Dort treffe ich den Schwiitzer, 
das Losungswort lautet «Fire and Ice». Alle Hindernisse, 
auch die kleinen, werden beseitigt. Stimmt das so?» 
Aus dem zufriedenen Grunzen des Fahrers schliesst 
du, dass er von seinem Auftraggeber gelobt wurde. 

 Nach einigen zusätzlichen wilden Kurven stoppt der 
Fahrer den Wagen, parkt ihn sorgfältig ein und ver-
schwindet, ohne das Auto abzuschliessen. «Phu! 
Glück gehabt», murmelst du und versuchst die Wa-
gentüre zu öffnen. Doch die Tür ist zu! Du verstehst die 
Welt nicht mehr. 

• Ratlos setzt du dich auf den Rücksitz und wartest,  
bis dir eine Idee zum Öffnen des Wagens einfällt. 
 e 3 

• Hektisch kletterst du nach vorne und ziehst  
an allen möglichen Hebeln und Knöpfen. e 19 

• Cool, wie du nun mal bist, hast du schon  
eine Lösung für dieses Problem im Kopf. e 26 

 

  



32 Blitzschnell greifst du in den Eiskübel neben dir und 
schleuderst eine Ladung Eis mitten ins Gesicht der ver-
dutzten Masseuse: «Schneeballschlacht eröffnet!», 
rufst du mutig. Doch die kräftige Frau lässt sich nicht 
so schnell überrumpeln. In der nun folgenden Balgerei 
mit Eiswürfeln kämpft sie mit der Stärke 18, du erhältst 
noch zusätzliche 10 Punkte. 

• Du gewinnst diesen Kampf.  e 40 

• Du verlierst den ungleichen Kampf.  e 66 

 

  



33 «Hab ich dich, du miese kleine Ratte!», faucht der 
Mann dich an. Sein hasserfüllter Blick bringt dich bei-
nahe um den Verstand. Lähmende Angst hält dich 
fest in ihrem Griff. «Hat mein Chef etwas von deiner 
fiesen Attacke geahnt und mich deshalb gewarnt?» 

 Plötzlich zieht sich ein liebliches Grinsen über die grim-
mige Fratze deines Peinigers und freundlich, ja bei-
nahe beruhigend, spricht er dir Mut zu: «Du brauchst 
jedoch keine Angst mehr zu haben. Du wirst nicht 
mehr in Versuchung geraten, unsere Pläne zu zerstö-
ren. Dazu gibt's für dich nämlich keine Gelegenheit 
mehr!»  

 Bei diesen Worten bleibt dir die Luft weg, und nicht 
etwa aus Überraschung über den Stimmungswandel 
des groben Fahrers, sondern weil dieser seinen Griff 
um deinen Nacken und deinen Hals immer enger 
fasst. 

 Nach kürzester Zeit bekommst du gar keine Luft mehr 
und schon bald sinkst du in Bewusstlosigkeit. Zum 
Glück für dich, denn so bekommst du nicht mehr mit, 
wie dein Widersacher dich noch weitere 5 Minuten 
lang arg würgt, im Kofferraum verstaut und danach 
über einen holprigen Weg tief in einen düsteren Berg-
wald hineinfährt. Dort lässt er dich unter einem Laub-
haufen lieblos liegen. So endet dein Abenteuer an ei-
nem zwar hübschen, lieblichen Ort, jedoch mit einem 
abscheulichen und unfassbar brutalen Ende. 

  



34 Du betrittst den Speisesaal und bedienst dich am kal-
ten Buffet mit den erlesensten Köstlichkeiten, die du 
dir denken kannst: Lachsröllchen, Roastbeef, feine 
Käserosetten, Thonsalat und ein mit Kaviar dekoriertes 
halbes Ei landen auf deinem Teller und etwas später 
in deinem Bauch.  

  

 

 

 Du bist alleine im grossen Saal bis Vroni, eine fesche 
Maid im frechen Dirndl, zu dir an den Tisch tritt und 
dich keck fragt, ob du ihr beim Auftischen fürs Abend-
essen behilflich sein willst. Da du die Hoffnung hegst, 
etwas Interessantes über die Hotelgäste zu erfahren, 
willigst du ein und stakst schon bald mit Tellern, Servi-
etten und Besteck beladen hinter Vroni her und lässt 
einen Schwall Informationen über dich ergehen. 



 Schnell wird dir klar, dass dies mehr Klatsch und 
Tratsch denn interessante Infos sind. Doch Vroni plap-
pert immer weiter wie ein Wasserfall und davon, dass 
der neue Küchenjunge süss sei wie ein Märchenprinz, 
die Oberkellnerin Senta aus Dresden jedoch sauer wie 
eine alte Zitrone, der Gast in 107 eine Schweinerei 
hätte im Zimmer wie ein 11-jähriges Kind und die Lady 
im Zimmer unter dem Dach, das Vogelnest heisst, 
nicht nur dort wohne, sondern auch eine Frisur trage, 
die zum Zimmer passe. Dann kichert sie und verrät dir, 
dass die alten Herrschaften von 208 noch verliebt wä-
ren wie am ersten Tag und eine leidenschaftliche Ehe 
führten. «Das glaubst du nicht! Die liegen sich täglich 
in den Armen», kichert Vroni. Und fügt dann lachend 
hinzu: «Aber noch viel häufiger in den Haaren.» 

 Du benützt die Gelegenheit, bis sich Vroni über ihren 
kleinen Scherz ausgelacht hat, und haust ab. Hier 
wirst du bestimmt nichts Sinnvolles erfahren. e 72 

 

 



35 Als du dich mit unsicheren Schritten über eine Hänge-
brücke hangelst, entdeckst du unter dir beim Aufse-
her des XP-Kletterparkes einen Herrn in schwarzem 
Anzug stehen. Auf seiner Stirn glänzen links und rechst 
zwei riesige Pickel. «Den kenn ich!», entweicht dir ein 
entsetzter Schrei. Zum Glück sind die beiden so sehr in 
ihr Gespräch vertieft, dass sie dich nicht bemerken. 
Du jedoch kannst ihr Gespräch sehr gut verstehen. 

  

 

 

 «Du spinnst ja, Toni», hörst du den Pickligen lachen. 
«Dass du dir das gefallen lässt. Jetzt musst du gegen 
deinen Chef endlich mal was unternehmen! Machst 
hier für die verwöhnten Touristen-Kids den Affen, 
stehst bei Wind und Wetter alleine im Wald herum 
und lässt dich von ihm herumkommandieren. Und ver-
dienen tust du auch nicht gerade viel», schnaubt der 



Herr im feinen Anzug verächtlich. «Da kommst du bes-
ser zu uns. Ich verdiene grandios und kann mir alles 
leisten, was ich mir nur denken kann. Arbeiten muss 
ich nichts, nur ab und zu mal fahre ich einige Kinder in 
der Gegend rum und muss darauf achten, dass kei-
ner dieser Strolche abhaut.» «Hör doch auf, Schorschi! 
Und was ist denn mit den kleinen unliebsamen Vor-
kommnissen, über die du manchmal berichtest, und 
die deinen Kids gar nicht wohl bekommen?», gibt Toni 
zu bedenken.  Der picklige Schorschi gibt nachdenk-
lich zur Antwort: «Was kümmert's einen Jäger, was er 
für einen Job tut?» 

 In diesem Moment rutschst du über einen Holzbalken 
der Hängebrücke und fällst beinahe hinunter. Zum 
Glück bist du mit Haken und Seilen gesichert. Doch 
Schorschi blickt überrascht nach oben und entdeckt, 
ja erkennt dich sogar. «Mist!», flucht er laut. «Wir wur-
den belauscht!» Und schon stürmt der Picklige wü-
tend auf die nächstbeste Strickleiter zu. Für dich heisst 
es nun schleunigst das Weite suchen. Die folgende 
Verfolgungsjagd mit dem Kraftduell bestreitet Schor-
schi mit der Stärke 16, du erhältst zusätzliche 6 Punkte. 

• Du gewinnst das Duell und haust ab.  e 74 

• Du verlierst das Duell.  e 60 

  



36 Der gemütliche Duft nach Rauch und alten Lederses-
seln empfängt dich, als du den Cheminéeraum be-
trittst. Vor dem offenen Feuer sitzt eine ältere Lady 
und blickt gebannt ins flackernde, knisternde Feuer. 
Um einen dicken angesengten Holzklotz züngeln und 
lodern kleine Flämmchen. Der Windstoss, der bei dei-
nem Eintreten entstanden ist, lässt das Feuer unruhig 
aufflammen. Durch dieses Flackern aufmerksam ge-
worden, dreht sich die Dame am Feuer zu dir um und 
schaut dich an. Du blickst in ein Paar unglaublich hel-
ler, blauer Augen, die schon beinahe milchig weiss er-
strahlen. 

 «Komm! Setz dich zu mir, Kind», spricht sie dich an. 
«Leiste mir etwas Gesellschaft. Weisst du, in meinem 
Alter ist jede Abwechslung Gold Wert.»  

• Du benützt die Gelegenheit und hoffst, bei einem lo-
ckeren Gespräch etwas Wertvolles zu deiner Mission 
zu erfahren.  e 47 

• «Oh, Sorry! Ich suche nur meine Mutter», schwindelst 
du der Alten vor. Du hast jetzt wahrlich andere Aufga-
ben zu lösen, anstatt gemütlich an einem Feuer zu sit-
zen und zu plaudern. e 72 

  



37 «Grüss Gott», begrüsst du den Herrn überaus freund-
lich. Doch der grimmige Mann starrt weiterhin lustlos 
in sein Bierglas, auch als du dich neben ihn setzt und 
mit ihm ein Gespräch beginnst. Weder das traum-
hafte Wetter, die wunderschöne Alm, noch die fan-
tastische Aussicht scheinen ihn zu interessieren.  

 Als du ihn jedoch nach dem Schlund von Klaus 
Schrott fragst, schrickt er zusammen und blickt dir 
mahnend ins Gesicht: «Lass den ruhen! Das ist nicht 
gut für ein Kind wie dich, sich danach zu erkundigen.»  

 Stück für Stück erfährst du vom immer noch brummli-
gen Mann, dass der Schlund des Klaus Schrott seit ei-
nigen Jahren als einer der heimlichen Briefkästen der 
weltweit aktiven Musik-Mafia diene. Er selber sei früher 
Mitglied in dieser Verbrecherbande gewesen. «Aber 
ich habe zu viel Trauriges, Entsetzliches mitbekom-
men. Deshalb bin ich ausgestiegen. Die lassen mich 
jetzt aus Respekt vor meinen Taten in Ruhe, wenn ich 
sie auch in Ruhe lasse. Nun sitze ich an den schönsten 
Plätzen dieser Erde und geniesse das Sein, die Ruhe 
und die Welt ohne falsche Musik, falsche Versprechen 
und übertriebenen Ehrgeiz.» 

 Schnell merkst du, dass dies das Ende eures Ge-
sprächs ist und du vom mürrischen Alten nichts Wichti-
ges mehr erfahren wirst. 

• Du suchst einen neuen Platz auf der Kalbenalm auf.
 e 7 

• Du hast genug erfahren und kehrst zum Hotel zurück.
 e 74 

  



38 Geschickt packst du die Kleinen mit der linken und 
der rechten Hand am Kragen und hebst sie in die 
Höhe. Nun können Sie dir zwar nicht mehr davonren-
nen, doch sie haben offensichtlich im Kindergarten 
schon manchen Streit ausgefochten und viele Tricklis 
gelernt. Es entbrennt ein heftiger Kampf. Du bist zwar 
haushoch überlegen und startest mit zusätzlichen 12 
Punkten, aber die beiden Kleinen wehren sich mit 20 
Punkten ganz tapfer. 

• Du gewinnst den Kampf. e 55 

• Du verlierst den Kampf. e 101 

 

39 «Du bist kein Mann!», schreien die beiden. «Und Scho-
kolade verschenken passt gar nicht zu dir! Wir sind 
doch nicht blöd und fallen auf so eine billige Masche 
rein.» e 46 

 

40 Du jubelst, lässt die Masseuse einfach stehen und 
gehst zur Dusche. Zum Trotz gegen alle Nackedei hier 
unten lässt du beim Duschen den Bademantel an 
und drehst den Wasserhahn auf ganz heiss. Anschlies-
send verlässt du das irisch-römische Bad. Was hier drin 
erholsam und entspannend sein soll, wird dir wohl für 
immer ein Rätsel bleiben.  e 73 

  



41 «Wenn du einen richtigen Schwiitzer sehen willst, 
suchst du am besten die Wellnessabteilung auf. Dort 
in der Finnensauna schwitzen sie alle um die Wette», 
erklärt er dir lachend. Dann beugt er sich über die 
Theke ganz nahe zu dir hin und flüstert dir geheimnis-
voll zu: «Pass aber auf da unten. Nur coole, gelassene 
Kids gehen da gerne hin. Den andern ist das dort un-
geheuerlich peinlich. Aber lass dich überraschen.»  

• Du lässt dich natürlich nicht verunsichern und suchst 
die Wellnessabteilung auf. e 73 

• Du stellst dem Barkeeper eine weitere, für dich ent-
scheidende Frage. e 53 

 

42 «Haben Sie gewusst, dass dieses Bad hier gar kein iri-
sches, sondern höchstens ein irres Bad ist?», fragst du 
keck. Doch die Masseuse ist nicht auf den Mund ge-
fallen und kämpft im nun folgenden Rededuell mit 
der Stärke 18, du erhältst nur zusätzliche 10 Punkte. 

• Du gewinnst diesen Kampf.  e 40 

• Du verlierst den ungleichen Kampf.  e 66 

 

43 «He, kennt ihr den?», fragst du schlau und lässt deinen 
besten Österreicher-Witz fallen. Es entbrennt ein witzi-
ges Duell. Du erhältst 10 zusätzliche Punkte, die bei-
den Kinder zeigen sich enorm schlagfertig und starten 
bei 15 Punkten. 

• Du gewinnst das Duell e 61 

• Du verlierst das Duell e 48 



44 Auf dem Weg zur Reception stutzt du und bleibst un-
entschlossen stehen. «Möchte ich das wirklich wa-
gen?», stellst du dir eine wichtige Frage. «Was, wenn 
in der Zwischenzeit mein Schwindel aufgeflogen ist?» 

• So mutig bist du doch nicht und kehrst um. e 72  

• «Wer nichts wagt, erfährt nichts», zitierst du dein eige-
nes Detektiven-Sprichwort und gehst voller Taten-
drang weiter. e 49 

 

45 «Ja, ja, der Klaus!», schmunzelt er. «Ist der also auch 
schon bei euch berühmt. Weisst du, der Klaus ist ein 
begnadeter Schnitzer, ein wahrer Künstler und Lebe-
mensch. Du findest ihn oben am Berg. Auf der  
Kalbenalm führt er jetzt im Sommer eine Hütte.» 

• Du machst dich sofort auf zur Kalbenalm. e 30 

• Du stellst dem Barkeeper eine weitere Frage. e 53 

 

  



46 Ehe du's versiehst, sind die Kinder verschwunden und 
kommen mit ihrem Vater, dem Hoteldirektor wieder 
zurück. Der merkt schnell, dass du alleine unterwegs 
bist, also irgendwo ausgerissen bist. 

 Eine Stunde später sitzt du einem Gendarm, einem 
Dorfpolizisten, gegenüber. Dank deiner hilfsbereiten 
Art und deinen bereitwilligen Auskünften sind deine El-
tern schnell informiert und dir wird eine ungemütliche 
Nacht in einem Jugendheim erspart. 

 Weniger gemütlich wird dann die gemeinsame Rück-
fahrt mit deinen Eltern, welche dich am nächsten Tag 
abholen kommen. Sie sind soooo masslos enttäuscht 
über dich, dass du den Sprung zu einer grossen Sän-
gerkarriere derart stümperhaft verpasst hast. «Nicht 
getraut hast du dich! Versteckt und abgehauen! Wie 
kannst du nur!», lauten die harmloseren unter den vie-
len Vorwürfen. 

 Du wirst noch Monate brauchen, um über deine ei-
gene Enttäuschung über dieses vermasselte Aben-
teuer hinwegzukommen. 

  



47 «Ich suche die Bedeutung für Fire and Ice, denn das 
muss in diesem Hotel ein grosses Geheimnis sein», 
stellst du der alten Dame deine wichtigste Frage. Zu 
deiner Enttäuschung schüttelt sie nur ihren Kopf und 
mutmasst: «Damit muss etwas Anderes gemeint sein 
als hier das Hotel. Feuer und Eis heisst der Cheminée-
raum ja wegen des Kaminfeuers und den eisgekühl-
ten Drinks, die hier serviert werden. Aber das ist kein 
Geheimnis, das steht sogar so im Hotelprospekt.» 

 Überraschend verschafft sie dir dennoch eine hoff-
nungsvolle Spur. «Vielleicht ist damit die Show der Ski-
lehrer am Hochzeiger gemeint. Die heisst doch Fire 
and Ice. Vielleicht findest du dort, was du suchst. 

• Du machst dich sofort auf zum Hochzeiger. e 59 

• Du bedankst dich artig bei der Dame für diesen inte-
ressanten, in deinen Augen jedoch völlig unnützen 
Hinweis, und verlässt den Cheminéeraum wieder.
 e 72 

 

48 «Wisst ihr, weshalb ein Österreicher immer ein weiss  
verschmiertes Handy-Display hat?», lachst du frech. 
«Er korrigiert seine Tipp-Fehler in den SMS noch immer 
mit Tipp-Ex!» Dein Lachen erstickt jedoch schnell, als 
die Kleine vor dir wütend gegen dein Schienbein tritt. 

 «Das ist nicht witzig! Das ist frech, plump und blöd»,  
ärgern sich die beiden Kinder. Und eh du es verhin-
dern kannst, stürmen die beiden schreiend davon.
 e 46 

 

  



49 Die Receptionistin scheint sehr erfreut zu sein, dich 
hier anzutreffen. «Ah, da schau an! Besuch für mich», 
witzelt sie dir zu. «Hallo Andie Wanzenried, 5 Jahre 
alt!» Dann mustert sie dich mit kritischen Blicken von 
oben bis unten und wieder zurück. «Du scheinst mir 
sehr frühreif zu sein!»  

 ZU deiner Überraschung fährt die junge Frau in über-
aus freundlichem Ton weiter: «Du, ich war vorhin et-
was zu gestresst. Ich habe ganz vergessen, dich zu ei-
nem Begrüssungstrunk einzuladen.» «Das ist doch 
nicht nötig», stammelst du etwas verlegen. Zudem 
ahnt dir nichts Gutes. «Wenn das Kind der Wanzen-
rieds wirklich erst 5 Jahre alt ist, wird das hier nicht gut 
enden für mich», stammelst du im Flüsterton vor dich 
hin. 

 Zuerst wird es jedoch sehr gut. Die nette Dame von 
der Reception übergibt dich einer überaus freundli-
chen Kellnerin und flüstert ihr dabei mit ernster Miene 
etwas ins Ohr. Kurze Zeit später sitzt du in der kuscheli-
gen Rundecke im Aufenthaltsraum und schlürfst einen 
Sonne-Wonne-Kinderdrink. Dein Glück wäre perfekt, 
würde die Kellnerin nicht immer energisch deine 
Hand halten  
und den  
beiden  
Kleinen, die  
beim Spielen  
an euch vor- 
bei rennen  
auftragen:  
«Geht, holt  
mal schnell  
euren Papi!»  
 
e 46 



50 Du betrittst ein riesiges, gemütliches Hotelzimmer. Die 
ganze Einrichtung ist in eleganten und beruhigenden 
Gelb- und Brauntönen gehalten. Links und rechts des 
Eingangskorridors befinden sich das Badezimmer und 
eine separate Toilette. Das weiche und flauschig an-
mutende Doppelbett im Schlafzimmer wird von ei-
nem ausladenden Baldachin überspannt. Der Über-
gang vom Schlafzimmer in den Wohnbereich wird 
von einem halbrunden Kachelofen markiert. Auf dem 
Ofenbänklein steht ein Korb mit Badetüchern, Bade-
mänteln, Salbe und Crèmen und einem kleinen Plän-
chen, was wann und wo in der Wellness- und Spa-Ab-
teilung stattfindet. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Im Wohnzimmer ist ein Bettsofa aufgebettet, offenbar 
soll hier das Kind der Familie Wanzenried schlafen. Du 
lässt dich aufs Bett fallen und planst deine nächsten 
Schritte. 

• Du erkundest die Aufenthaltsräume des Hotels.  
 e 72 

• Du willst dich zuerst in der Wellnessabteilung um-
sehen. e 73 



51 «Bitte nicht am Bauch schruppen!», lachst du auf. «Ich 
bin doch so kitzlig.» Doch die Masseuse zeigt sich als 
besonders schlagfertig und humorvoll. Sie kämpft im 
nun folgenden Witzduell mit der Stärke 18, du erhältst 
nur zusätzliche 10 Punkte. 

• Du gewinnst diesen Kampf.  e 40 

• Du verlierst den ungleichen Kampf.  e 66 

 

52 Du lässt deine ganze Intelligenz spielen und sagst  
locker wie ein Erwachsener: «Wenn ihr ganz lieb seid, 
hat euch der fremde Autofahrer hier ein feines Stück 
Schokolade. Das mögt ihr doch!» Das folgende Intelli-
genz-Duell eröffnen die beiden Kinder beim Wert 22, 
du erhältst zusätzliche 10 Punkte. 

• Du gewinnst das Duell e 57 

• Du verlierst das Duell e 39 

 

  



53 Mit etwas klammen Gefühlen betrittst du die Hotel-
bar. Das schummrige Licht, die lange Reihe von 
Hochstühlen, die sich um den Tresen reihen, die vielen 
Flaschen und Gläser, die überall herumstehen und so-
gar von der Decke hängen; all dies bestätigt dir 
deine Vorsicht: Das ist definitiv kein Ort für Kinder! 

  «Was machst du denn hier?», wirst du von einem 
Herrn in weissem Hemd mit schwarzer Fliege und ei-
nem schwarzem Gilet begrüsst. Du bist erleichtert, 
dass sich keine weiteren Gäste in der Bar aufhalten. 
Mühsam kletterst du auf einen der hohen Barstühle 
und beginnst mit dem Barkeeper ein Gespräch. Er er-
zählt dir, dass er ursprünglich aus der Slowakei 
stamme, aber hier in Tirol Deutsch gelernt habe. «Und 
weil bei uns so viele «Schwiitzer» Ferien machen, kann 
ich schon ein bisschen «Schwiitzerdüütsch». Hör mal 
zu, lacht er dir ins Gesicht: «Häsch dini Ovo hüt scho 
gha?» 

  Du verstehst seine Anspielung auf dein jugendliches 
Alter und bestellst zum Trotz ein Büchsli Energy-Drink. Er 
witzelt weiter: «Willst du es im Glas oder lieber noch in 
der Schnullerflasche serviert?» Verärgert wechselst du 
das Thema. 

• Du findest den Barkeeper doof und verlässt  
die Bar wieder. e 72 

• Du fragst ihn nach dem «Schwiitzer». e 41 

• Du erkundigst dich nach Klaus Schrott. e 45 

• Du zeigst ihm das MMS von Sissy aus dem  
Spielparadies des Trofana Tyrol. e 64 

• Du fragst, ob er Bayern- oder ManU-Fan sei. e 68 



54 Da erscheinen schon die beiden Kleinen vom  
Vorplatz in der Eingangshalle und rufen: «Dieses  
Kind kennen wir. Es ist ganz alleine mit einem  
riesigen Auto hier beim Hotel vorgefahren.» e 46 

 

55 Oh! Der letzte Schlag war nun wirklich unnötig! Die 
Kleine beginnt wie am Spiess zu schreien und auch 
das grössere der beiden Kinder jammert wie eine 
Memme. Ob es der Schmerz vom Kampf oder die 
Enttäuschung über eine verlorene Auseinanderset-
zung ist, spielt keine Rolle. Wichtiger ist, dass der Lärm 
der beiden in Windeseile das Hotelpersonal auf den 
Platz ruft und du von einer Schar wütender Erwachse-
ner umgeben bist. Gegen kleine Kinder einen Kampf 
anzusetzen war offensichtlich keine so tolle und  
sympathische Idee. e 46 

 

  



56 Der Whirlpool draussen auf dem Rasen gefällt dir. Lei-
der steht auch eine Tafel hier: Hineinspringen verbo-
ten! Videoüberwacht. 

• Du setzt dich brav ins Wasser, entspannst dich und 
gehst schon bald weiter. e 73 

• Du springst voller Übermut immer wieder vom  
Rand in das blubbernde und aufschäumende  
Wasser. e 62 

 

 

 

  



57 Die beiden Kleinen sind hin und weg. So einen sympa-
thischen Autofahrer haben sie hier noch nie angetrof-
fen. Sie bieten dir deine Freundschaft an und antwor-
ten auf deine Frage, ob sie unter den Gästen einen 
Schwiitzer kennen: «Einen? Hunderte sind da! Und 
viele kommen aus der Schweiz.» Lachend lässt du die 
Kinder hinter dir und wendest dich nun dem Hotel- 
eingang zu. e 70 

 

  



58 Du betrittst die Bio-Sauna. Auf langen Holzbänken sit-
zen da einzelne Männer und Frauen und schauen still 
vor sich auf den Boden. Während du das Handtuch, 
welches du um deine Hüften gebunden hast, löst und 
als Sitzunterlage auf einen freien Platz legst, musterst 
du die Leute in der Bio-Sauna. Doch niemand scheint 
dir hier verdächtig oder interessant zu sein. 

 «Hier ist es nicht so feurig heiss wie in der Finnen-
Sauna», lächelt dir eine jüngere Dame zu. Du bist 
leicht irritiert, denn sie trägt nichts ausser einem Hand-
tuch, welches sie wie einen Turban um ihre Haare ge-
bunden hat.  

 

 

 

 Du genierst dich ungemein mit nackten Menschen zu 
sprechen. Das merkt auch deine Gesprächspartnerin 
und sie flüstert dir zu: «Du bist wohl zum ersten Mal in 
einer Sauna?»   



 Dann lächelt sie dir aufmunternd zu. «Das ist doch toll 
hier! Und für die Gesundheit ist es das Beste! Das 
Wechselbad von Wärme und Kälte tut unseren See-
len so gut. Der ganze Körper dehnt sich in der Wärme 
aus, danach duschst du eiskalt und reibst dich am 
klügsten mit Eis ein. Dadurch zieht sich der Körper au-
genblicklich zusammen.  

 Sieh hier meinen Ring. Er steckt so fest an meinem Fin-
ger, dass er wie in einer Grube eingeklemmt wirkt. 
Wenn ich nach dem Eisbad meine Hände schüttle, 
sitzt er plötzlich so locker, dass er mir schon oft vom 
Finger gefallen ist.» Dann lacht die Frau viel zu laut für 
eine Sauna: «Deshalb legen sie den Gefangenen in 
Sibirien keine Handschellen an. Kommen diese näm-
lich nach draussen an die kalte Luft, schlüpfen sie so 
leicht aus ihren Fesseln, wie wenn sie nur wollige Arm-
stulpen tragen würden.» 

 Dir wird allmählich zu heiss und die crazy Lady wird dir 
lästig, deshalb verschwindest du unter die lauwarme 
Dusche. e 73 

  



59 Am Hochzeiger findest du keine Show der Skilehrer 
an. Offenbar bist du zur falschen Jahreszeit, am fal-
schen Wochentag oder zur falschen Tageszeit hier 
angekommen. Etwas ratlos irrst du am Hochzeiger 
umher und gelangst dann zu einer Hütte. Auf einer 
Tafel kannst du lesen, dass die Kalbenalm heute be-
dient ist. 

 «Das ist wohl jetzt noch nichts für mich», denkst du dir. 
«Ich werde später nochmals hierher zurückkehren», 
tröstest du dich und gehst zurück zum Hotel. 
 e 72 

 

  



60 «Hab ich dich erwischt, du fiese Schlange!», haucht 
dir der Picklige mit fauligem Atem ins Gesicht, als er 
dich am Kragen packt und ganz nah vor sein Gesicht 
hält. «Jetzt veranstalten wir mit dir eine kleine Aben-
teuerfahrt im Seilpark. Und gleichzeitig sorgen wir da-
für, dass Toni's Chef im XP-Park ein ordentliches Prob-
lem hat.» 

 Dann packt er dich unsanft und stösst dich vor sich 
her zur Flying Fox, einer Seilbahn, welche über ein stei-
les Tobel auf die andere Seite führt. Dort befestigt er 
dich nur halb mit einem Karabinerhaken am Seil und 
stösst dich von der Plattform. Schnell gewinnst du un-
heimlich an Fahrt und saust über die tiefe Schlucht 
dem gegenüberliegenden Ufer zu.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 Das Letzte, was du in deinem viel zu kurzen Leben 
noch hören wirst, ist ein feines Klicken, als der Haken 
aus dem Seil springt. In weitem Bogen fliegst du in die 
Schlucht hinein und knallst auf der gegenüberliegen-
den Seite in die Felswand. Dein Abenteuer endet mit 
fetten Schlagzeile in den Tageszeitungen. Freizeitver-
gnügen mit tödlichen Folgen oder Spielend in den 
Tod geflogen kann man von deinem Erlebnis lesen. 



61 «Wisst ihr, weshalb ihr Österreicher so viele Knödel 
esst?», fragst du vorwitzig. «Weil ihr alles Blödel-Dödel 
seid!» Die beiden Kinder lachen über dein Wortspiel 
so ausgiebig, dass sie beinahe zu ersticken drohen. 

 Endlich fasst sich der Knabe wieder und gibt frech zu-
rück. «Ihr Schweizer seid auch nicht besser. Ihr esst im-
merzu nur Rösti und seid dennoch «niä di gröschti 
Schination.» Gekonnt ahmt der Dreikäsehoch bei sei-
ner Frotzelei den schweizerdeutschen Dialekt nach. 

 Ihr steht noch eine Weile zusammen und lacht über 
die treffendsten Schweizer- und Österreicherwitze. 
Dann wendest du dich jedoch dem Hotel zu. e 70 

 

62 Du springst noch immer wie ein Delphin in einer Show 
ins Wasser, als die Kinder des Hoteliers am Bassin er-
scheinen, den Kopf schütteln und schnell wieder ver-
schwinden. e 46 

 

63 Hier im Spielzimmer ist viel los. Einige Kinder spielen mit 
Bauklötzen, einer Brio Bahn oder einem übergrossen 
«Vier gewinnt». Gerade als du eintrittst, schmeisst so 
ein kleiner Dreikäsehoch eine Vier-Gewinnt-Scheibe 
wie einen Bumerang durchs Zimmer und trifft einen  
älteren Jungen am Hinterkopf. Die entstehende Keile-
rei lässt du dir natürlich nicht entgehen. Nach einigen 
Minuten wildem Spass und einem Frontalcrash mit  
einem fliegenden Holzwägeli der Brio Bahn ermüdest 
du und damit flaut auch das Getümmel und Balgen 
im Spielzimmer ab. Da du den Kleinen den Spass mit 
dem Aufräumen nicht vermiesen willst, verdrückst  
du dich unauffällig und lässt sie alleine im Spielzimmer 
wieder Ordnung schaffen. e 72 



64 «Gebannt starrt der Barkeeper auf das Display deines 
Handys. «Klar kenne ich den!», platzt er raus. «Er ist ge-
rade vorhin in einen Bademantel gekleidet in Rich-
tung Wellnessabteilung durch die Hotelhalle ge-
schlurft. Aber er kennt bestimmt niemanden hier. In 
unserem Hotel sind alle wie eine Familie zueinander, 
nur er geht jedem Gast aus dem Weg, wie wenn sie 
Feuer und Eis wären für ihn.» 

• Diese Aussage macht dich stutzig und du rennst 
schnurstracks in die Wellnessabteilung. e 73 

• Du stellst dem Barkeeper eine weitere Frage. e 53 

 

65 «Sie heissen Mami und Papi», stammelst du leicht ver-
legen und ziehst damit deine Show gekonnt durch. 
Die Sekretärin scrollt weiter in ihrem Computer und 
meint dann. «Sie heissen auch Beni und Lisa Wanzen-
ried, nicht wahr? Das sind die einzigen Gäste mit Kind, 
die heute eintreffen sollen.» Dann streckt sie dir die 
Hand entgegen: «Willkommen im Jerzner Hof. Du bist 
also Andie! Hier dein Schlüssel. Ihr wohnt in der 107. 
Die Bademäntel fürs Hallenbad und die Wellnessab-
teilung liegen oben. Viel Spass und gute Erholung bei 
uns.» e 50 

 

66 «Irre Eiswerfer, welche kitzlig sind am Bauch, haben 
vielleicht einfach nur zu heiss!», lacht die Masseuse, 
packt dich und steckt dich kopfvoran tief ins Eiswas-
serfass hinein. Danach schickt sie dich unter die 
warme Dusche.  e 40 

  



67 Du hast Glück. Der Dicke bemerkt nicht, dass du dich 
ziemlich nah zu ihm hinsetzt. Er ist offensichtlich zu sehr 
mit sich selber beschäftigt, denn ihm scheint in der 
Sauna viel zu heiss zu sein. Er schwitzt so stark, dass es 
geradezu spritzt. Du wirst sogar nass im Gesicht von 
seinen Schweisstropfen. Nun weisst du mit Bestimmt-
heit, was mit einem «Schwiitzer» gemeint ist.  e 71 

 

68 «Mein Gott, Fussball!», jubelt der Barkeeper auf. «Ich 
bin ein grosser Fan des FC Bayern United», lacht er 
und beginnt einen langen Vortrag über Clubs in Eng-
land und der Bundesliga, schwärmt von Messis Zau-
berkräften und Ronaldos Dribbelkünsten. Du hörst ge-
bannt zu und lässt dir gerne Runde um Runde Kinder-
wein, das ist ein einheimischer Sirup aus schwarzen 
Johannisbeeren, offerieren.  

 Erst nach ungemein langer Zeit bemerkst du, dass du 
in deiner Verbrecherjagd nicht mehr weiterkommst.  

• Schleunigst brichst du deshalb das nette Gespräch 
ab und verabschiedest dich in Richtung der anderen 
Räume.  e 72 

• Geschickt wechselst du das Thema und stellst eine 
weitere Frage. e 53 

 

  



69 «Was? Du kennst meinen Schlund?», zeigt sich Klaus 
Schrott freudig überrascht, als du ihn danach fragst. 
«Weisst du», beginnt der junge Mann nun zu erzählen, 
«im Sommer bin ich Hüttenwirt hier auf der Kalbenalm, 
im Winter aber sitze ich zuhause und schnitze.» Er-
staunt fragst du: «Diese Figuren hier. Die haben Sie 
alle selber geschnitzt?» «Da kannst du mal sicher 
sein», strahlt er sichtlich stolz. «Aber der Schlund ist 
meine Lieblingsfigur. Der hat einen weit aufgerissenen 
Mund wie der Schlund eines Drachen.» 

 Geheimnisvoll fügt Klaus Schrott dann an: «Wer reinen 
Herzens ist, kann ohne Gefahr seinen Arm tief in den 
Schlund hineinstecken. Wer aber schon einmal Böses 
im Schilde führte, sollte es nicht wagen. Wer weiss? 
Vielleicht klappt plötzlich der Schlund zu und verspeist 
ein Stück Arm eines bösen Menschen.» Irre wie ein 
Wahnsinniger lacht der Künstler laut auf. «Du kannst 
es gerne selber ausprobieren. Du findest den Schlund   
                                          unten im Dorf auf dem gros- 
                                          sen Platz. Er steht direkt ne- 
                                          ben der kleinen Lourdes- 
                                          Kapelle.» 

• Diese Aussage verrät dir 
enorm viel. So schnell 
dich deine Beine tragen, 
rennst du hinunter nach 
Jerzens auf den Dorf-
platz.  e 82  

• Du suchst einen neuen 
Platz auf der Kalbenalm 
auf. e 7 

• Du hast genug erfahren 
und kehrst zum Hotel zu-
rück. e 74 



70 Du stehst also vor dem pompösen und dennoch sehr 
einladenden Eingang zum Wellness & Spa Hotel «Jerz-
ner Hof». Fieberhaft überlegst du dir, wie du ohne Be-
gleitung eines Erwachsenen unauffällig in dieses Hotel 
einchecken kannst. 

• Du hast im Trofana Tyrol einen Prospekt  
mitgenommen. e 76 

• Du hast die Jerzner Hof App auf dein Smartphone  
geladen und zeigst diese dem Hotelpersonal vor. 
 e 103 

• Du bist ohne Prospekt hier. e 85 

  



71 Da betritt ein Mann mit einem Holzbottich in der Hand 
die Sauna und giesst Wasser über die heissen Steine. 
Die dichte Dampfwolke, die augenblicklich aufsteigt, 
wedelt er in der ganzen Sauna umher, sodass du bald 
nichts mehr sehen kannst. 

 Du hörst am Knarren der Holzbretter, dass sich ein wei-
terer Mann dicht neben deinen Schwiitzer setzt und 
mit ihm zu tuscheln beginnt. Dabei erfährst du, dass 
beide zur Musik-Mafia gehören und sie sich über das 
Finale der Live-Sendung DSDS Wien-Special mit dem 
Themenabend «Volksmusikanten im Kuhstall» unter-
halten. Da die ganze Führungs-Crew im Saal versam-
melt sein und man neue Stimmen für den amerikani-
schen, chinesischen und indischen Markt suchen wird, 
müsse auch er anwesend sein.  

 «Ohne dich geht bekanntlich nichts», schmeichelt der 
Fremde deinem Schwitznachbarn. «Du machst wie 
immer die Absenzenkontrolle: Wer nicht erscheint, 
macht sich als Verräter verdächtig. Kontrollier also 
gut, ob du alle Gesichter entdeckst. Die Liste der Na-
men mit den Fotos habe ich dir wie üblich in der 
Blechrolle versteckt. Heute findest du sie im Schlund 
des Klaus Schrott. Alles klar?», fragt er und schlägt 
freundschaftlich mit der Hand auf die Schulter deines 
Nachbarn. Ein Sprühregen von Schweisstropfen giesst 
sich über dich. Dann verziehen sich beide aus der 
Sauna, noch bevor der Dampf sich gelichtet und du 
die Gesichter hättest sehen können. 

 Auch du verlässt diesen Raum für Schwiitzer, nimmst 
eine eiskalte Dusche und suchst den nächsten Raum 
auf. e 73 

  



72 Du schaust dich begeistert im geschmackvoll einge-
richteten Hotel um. Wohin willst du gehen? 

• Du willst in der Reception nach den andern  
Gästen fragen. e 44 

• Du bist hungrig und suchst deshalb  
den Speisesaal auf. e 34 

• Der Cheminéeraum lockt, um einen  
eisgekühlten Drink zu geniessen. e 36 

• Du vertreibst dir im Kinderspielzimmer  
die Zeit. e 63 

• Du willst dich in der Hotelbar umhören. e 53 

• Du suchst die Wellnessabteilung auf. e 73 

• Du verlässt das Hotel und siehst dich  
im Dorf und seiner Umgebung um. e 74 

• Die Verbrecherjagd langweilt dich und du  
gehst zurück auf dein Zimmer. e 78 

  



73 Du betrittst den Eingangsbereich der Wellnessabtei-
lung. Der Geruch feiner Kräuter und sphärische Musik 
umgarnen dich und versetzen dich in eine gelöste, ru-
hige Stimmung. Wenn da nur nicht diese Tafel wäre:  
Nacktbereich! Auch Kinder geniessen textilfrei! 

Zum Glück hast du einen Bademantel dabei. Wohin 
willst du nun gehen? 

• Elysium e 2 

• Irisch-römisches Bad e 13 

• Kosmetik e 6 

• Whirlpool e 56 

• Bio-Sauna e 58 

• Finnensauna e 83 

• Sanarium e 10 

• Solarium e 80 

• Hallenbad e 20 

• Du ziehst dich an und gehst nach oben. e 72 

Du kannst deine Auswahl auf dem Plan auf der nächsten 
Seite treffen.  



 

  



74 Vor dem Hotel Jerzner Hof schaust du begeistert ins 
Tal und auf das Dorf Jerzens mit der hübschen Pfarrkir-
che, lässt deinen Blick über das Tal und die gegen-
über liegenden Berge gleiten und blickst schlussend-
lich hinter dir den Berghang hinauf. Dort oben am 
Hochzeiger liegen die grossen Freizeitangebote des 
Dorfes. Wohin willst du nun gehen? 

• Du begibst dich auf eine Wanderung und suchst 
den Bärensteig auf. e 1 

• Dich fasziniert der Zirbenweg.  e 105 

• Du besichtigst den Dorfkern und die kleine  
Lourdes-Kapelle. e 109 

• Du suchst den Pitzi-Klettergarten auf. e 102 

• Du schaust dich im XP-Seilpark um. e 11 

• Du kaufst im Sporgeschäft «Lentsch» ein.  e 81 

• Du wanderst zum Stuibenfall.  e 104 

• Du betrittst wieder das Hotel. e 72 

• Du hast bereits alle Plätze im Dorf und der Umgebung, 
aber auch alle Plätze im Hotel und in der Wellness-Ab-
teilung aufgesucht und bist nun gut gerüstet fürs 
grosse Finale.  e 100 

  



75 Nach kurzer Zeit tritt eine junge Frau in einem rot-grün 
gemusterten Dirndl an deinen Tisch und nimmt deine 
Bestellung auf. Du benützt die Gelegenheit, bestellst 
eine Flasche Almdudler und stellst ihr eine Frage. 

• Wo finde ich hier einen «Schwiitzer»? e 92 

• Was bedeutet «Schlund von Klaus Schrott?» e 96 

• «Was bedeutet Fire and Ice?» e 84 

• Was ist eigentlich Almdudler?  e 90 

 

76 Du nimmst den Prospekt und kreuzt mit einem Kugel-
schreiber eine Bergblumensuite dick an. Danach trittst 
du damit an die Reception. Dort erklärst du, dass 
deine Eltern per Mail dieses Zimmer bestellt haben. Sie 
hätten dich schon mal hier ausgeladen, weil dir beim 
Autofahren schlecht geworden sei. «Sie selber fahren 
noch auf den Berg rauf und kommen am Abend 
nach», erklärst du scheinheilig und setzt dazu deinen 
treusten Hundeblick auf. Dein Trick wirkt, denn die 
Frau schaut auf und fragt: «Wie heissen deine Eltern?» 

• «Äh, das weiss ich jetzt nicht gerade.» e 54 

• Das weisst du natürlich und sagst:  
«Sie heissen ... »,  e 65 

 

77 Als du dich setzen willst, rutscht der Mann noch ein 
bisschen mehr zu deinem freien Platz hin, so dass die 
Sitzfläche für dich definitiv zu eng wird. Wütend über 
den rüpelhaften Saunisten findest du ganz am Ende 
der Bank noch ein freies Plätzchen. e 91 

  



78 Zurück in deinem Zimmer trifft dich beinahe der 
Schlag. Auf deinem Bett sitzen ein unbekannter Herr 
und eine ebenso unbekannte Frau. Beide starren dich 
wutentbrannt an. Schnell wird dir klar, dass es sich bei 
diesen Leuten um die Wanzenrieds handeln muss. 
Geschickt wie ein Wiesel machst du dich aus dem 
Staub. 

 Aus den Augenwinkeln heraus bemerkst du, dass dir 
die beiden Erwachsenen überraschend flink nachset-
zen. Im nun folgenden Laufduell entscheidet die 
Kraft, wer schneller und weiter laufen kann. Die 
Wanzenrieds haben die Stärke 25, du kannst zu deiner 
Kraft noch 10 zusätzliche Punkte addieren. 

• Du gewinnst das Duell und flüchtest aus  
dem Hotel ins Dorf. e 88 

• Du verlierst das Rennen. e 94 

 

79 «Schon recht!», zeigen sich die Lentsch's weiterhin 
grosszügig und überaus nett. «Man kann ja nicht  
immer nur kaufen!»  e 93 

 

80 Du betrittst eine dieser Einzelkabinen mit den grossen 
Selbstbräunungsgeräten. Da es sich jedoch nur um 
Einzelkabinen handelt, triffst du hier niemanden an. 

• Du verschwendest hier nur deine Zeit. Deshalb gehst 
du zurück. e 73 

• Die Aussicht auf einen gesunden, leicht braunen Teint 
auf deiner Haut, verlockt dich und du beschliesst, die 
Verbrecherjagd für einige Minuten zu unterbrechen. 
Entspannt legst du dich in ein Solarium. e 89 



81 Voller Erwartungen betrittst du das Sporthaus Lentsch. 
Stimmt es wirklich, dass dieses Geschäft das freund-
lichste und beste im ganzen Alpenraum ist, wie du un-
ten im Hotel vernommen hast?  

 

 

  

 

 

 

 

 In den Verkaufsräumen wirst du mit einem lauten 
«Hallo!» aus allen Ecken und vielen Mündern willkom-
men geheissen. Die ganze Familie arbeitet im Ge-
schäft und begrüsst jeden Gast persönlich: Mama, 
Papa, Onkel und auch zwei Söhne kümmern sich um 
dich und deine Wünsche. «Magst du was trinken?», 
wirst du freundlich gefragt oder: «Probier doch mal 
diese neuen Wanderklamotten, total trendig!» «Hast 
du schon gesehen? Wir haben schon die neue Ski-
mode für den nächsten Winter in der Ausstellung, die 
schnittigsten Modelle aus Italien! Und auch die Fran-
zosen lassen sich nicht lumpen. Ganz schön sportlich 
die Sachen. Da läuft der Winter wie geschmiert, nur 
noch fahren musst du selber!», lacht dir die Chefin 
aufmunternd zu. 

• Da du schon mal hier bist, kaufst du mit der fremden 
EC-Karte grosszügig ein.  e 86 

• «Leider habe ich keine Zeit», schwindelst du. «Viel-
leicht später einmal!»  e 79 



82 Atemlos kommst du unten auf dem Dorfplatz an und 
rennst direkt zur Lourdes-Kapelle hin. Dort entdeckst 
du auch einen besonders grimmig geschnitzten 
Baumstamm. Sein Mund ist schwarz, wie wenn er in 
eine tiefe Öffnung führen würde. 

 «Von wegen: Wer reinen Herzens ist!», spöttelst du 
halblaut vor dich hin, «wenn immer wieder mal ein 
Mafioso hier hineinfasst. Dennoch befällt dich ein mul-
miges Gefühl, als du in die Öffnung in der geschnitz-
ten Statue fasst und die ganze Höhle abtastest. Doch 
da ist nichts, bis ganz nach unten hin ist da nichts! 

• Entmutigt über die scheinbar falsche Spur gibst  
du auf und kehrst zum Hotel zurück.  e 74 

• Du lässt dich nicht entmutigen.  e 95 

 

  



83 Als du die Türe zur Finnensauna öffnest, schlägt dir 
eine Wolke aus heisser Luft entgegen. Schon beim 
Eintreten brennt dein Gesicht wie nach einer Schnee-
ballschlacht, nur hier eben durch die Hitze. Doch der 
Raum gefällt dir. An einer Seite brennt hinter einer 
Glasscheibe gar ein Cheminéefeuer. Darüber hängt 
eine Tafel mit dem Spruch: «Feuer und Eis zeigen alle 
Geheimnisse des Lebens.» Du hast den Treffpunkt Fire 
and Ice gefunden, bravo! Beglückt schaust du dich 
um und suchst nach einem freien Plätzchen. Ent-
schlossen setzt du dich neben ... 

• ... eine junge, sympathische Frau. e 97 

• ... eine ältere Dame, welche sich mit einem Handtuch 
unablässig frische Luft zufächert. e 87 

• ... einen besonders dicken Herrn, der schwitzt wie  
ein Eisbär in der Sahara. e 67 

• ... einen kräftigen Mann mit Tatoos an Armen und 
Schultern und einem schwarzen Pelz von Haaren auf 
Bauch und Rücken. e 77 

 

  



84 «Diese Frage passt wohl besser in eines der feinen 
Wellnesshotels unten im Tal statt auf eine urige, einfa-
che Alp. Ich würde das im Jerzner Hof fragen, das ist 
nämlich das beste Hotel im ganzen Pitztal», erklärt sie 
dir mit überzeugter Miene.  

• Du hast eine weitere Frage. e 75 

• Du hast genug erfahren und setzt dich an einen  
anderen Tisch. e 7 

 

85 Mutig betrittst du die Eingangshalle und stellst dich an 
die Reception. Eine freundliche Sekretärin will dich 
bedienen und fragt nach deinem Namen. Da er-
scheinen auch schon die beiden Kleinen in der Ein-
gangshalle und rufen: «Dieses Kind kennen wir! Es ist 
ganz alleine mit einem riesigen Auto zu uns ins Hotel 
gefahren.» e 46 

 

86 Du entscheidest dich für ein total neues Wander-Out-
fit und eine neue Skijacke. «Damit wirst du auf dem 
Schulhof der absolute Aufreger sein!», neckt dich die 
Chefin des Sportgeschäfts.  

 An der Kasse erhältst du noch einen grosszügigen Ra-
batt. «Das ist extra für dich, weil du so überaus sympa-
thisch bist!», strahlt dich die Verkäuferin an der Kasse 
glückselig an.  e 93 

 

87 «Ist hier noch frei?», fragst du freundlich und setzt dich 
nach dem Kopfnicken der Frau auf die schmale Holz-
bank. Sie schlägt dir einige Male unbeabsichtigt ihr 
Handtuch um die Ohren, lässt dich aber sonst in Ruhe.
 e 91 



88 Auf dem Dorfplatz in Jerzens besteigst du ein Taxi und 
lässt dich bis nach Innsbruck fahren. Den kritischen 
Blick des Fahrers, der offenbar an deiner Zahlungsfä-
higkeit zweifelt, besänftigst du mit dem Wedeln dei-
ner EC-Karte. Zu deinem Glück fährt das Taxi langsam 
und sorgfältig ins Tal, sodass dir nur leicht übel wird. 

 Auf der Fahrt über die Autobahn erreicht dich eine 
SMS deiner Freunde vom «Geheimbund der Schwar-
zen Nachtigall.» 

• Du hast Band 2a schon gelesen und magst dich nicht 
schon wieder mit den Problemen der anderen Alphas 
aus eurem «Geheimbund der Schwarzen Nachtigall» 
herumschlagen. Du beschliesst deshalb, direkt nach 
Wien zur Casting-Show DSDS zu fahren.  

 Das Abenteuer in diesem Band 2b ist damit für dich 
beendet. 

 Deine Geschichte geht jedoch weiter. Auch dein 
Abenteuerprotokoll wird dich unverändert begleiten. 

 Lies weiter in Band 3 «10'000 Gefahren bei DSDS.» 

• Du kennst Band 2a noch nicht. Deshalb lässt du dir 
die Meldung auf dem Handy-Display anzeigen. Etwas 
verärgert schüttelst du den Kopf als du liest: «Haben 
nichts erfahren und deshalb das Auto wieder verlas-
sen. Sitzen wieder im Toyota-Bus. Treffen wir uns in 
Wien? Küssli Alpha's!»  e 108 

  



89 Kaum hast du den Deckel des Solariums geschlossen 
und die Anlage in Betrieb genommen, öffnet sich die 
Eingangstüre zu deiner Einzelkabine. Du kannst zuerst 
nur die haarigen Beine eines Mannes erkennen. Als er 
jedoch den Deckel deines Solariums anhebt und dich 
durchdringend anschaut, durchzieht ein kalter 
Schauer deinen nackten Körper. «Deine Pickel auf der 
Stirn kenne ich!», entfährt es dir. Doch der Mann lacht 
nur: «Dich kenne ich auch. Du bist doch diese miese 
Ratte von einem Baby-Spion. Ich wurde schon ge-
warnt, dass du mir bis ins Hotel gefolgt bist.» 

 Fies lächelnd sagt der Kerl etwas, was du zuerst nicht 
so richtig einschätzen kannst: «So, jetzt heiz ich dir mal 
so tüchtig ein!» Ohne Eile nimmt er einen Schrauben-
schlüssel und eine Zange aus seiner Bademantelta-
sche, hantiert kurz etwas unter dem Solarium rum und 
drückt dann den Deckel des Solariums wie bei einem 
Klappgrill nach unten.  

   



 Du fühlst dich eingequetscht wie eine Grillwurst, und 
fühlst dich auch bald wie eine. Das Solarium arbeitet 
auf vollster Leistung. Offenbar hat der gemeine Kerl 
den Thermostat zur Wärmeregulierung ausgehebelt. 
Dein Schreien und Zappeln nützt dir nichts, viel zu kräf-
tig drückt der ruchlose Ganove das Solarium zusam-
men und versucht dich wie eine Wurst zu grillieren. Un-
erträglich heiss wird dir und die Haut beginnt zu bren-
nen und zu schmerzen.  

 Als die ersten Hautstellen an deinen Beinen sich braun 
färben und aufplatzen, verlierst du das Bewusstsein. 
Zum Glück, denn dein Ende ist nicht sehr angenehm. 
Immerhin lieferst du in den nächsten Tagen noch 
reichlich Schlagzeilen und Gesprächsstoff: Unerklärli-
cher Unfall in Wellnesshotel oder Sind Solarien zu heiss 
für uns Menschen? sind nur die harmlosesten der vie-
len fetten Zeitungstitel. Damit geht dein Abenteuer an 
dieser Stelle vorzeitig zu Ende. 

  



90 «Almdudler ist eine Kräuterlimonade. Während in vie-
len Limonaden Beeren- oder Fruchtsaft verarbeitet 
wird, stecken im Almdudler verschiedene Kräuter drin. 
Das verleiht diesem Saft einen unvergleichlich frischen 
Geschmack und es entsteht ein Getränk, das seines-
gleichen sucht auf der Welt», zeigt sich die Bedienung 
nun ganz als Verkäuferin und Botschafterin für Alm-
dudler. 

• Du stellst der feschen Maid eine weitere Frage.
 e 75 

• Hier hast du genug erfahren und setzt dich an  
einen anderen Tisch. e 7 

 

91 Du schaust nach unten auf den Boden, wo deine 
Schweisstropfen in immer kürzeren Abständen auf 
den Boden fallen, zischend verdampfen und ver-
schwinden. So siehst du auch den Mann nicht, der 
die Finnensauna betritt und fleissig Wasser auf die 
Steine beim Ofen giesst. Zischend verdampft der Auf-
guss und nebelt schnell den ganzen Saunaraum mit 
einer heissen Dampfwolke ein. 

 Obwohl du ihn nun nicht mehr sehen kannst, hörst du 
ihn auf der anderen Seite mit jemandem tuscheln 
und murmeln. «Du bist zu spät», kannst du verstehen 
und «Lässt mich hier verrecken!» Mehr jedoch nicht, 
denn offensichtlich versucht der eine der Männer den 
Wütigen zu beruhigen. Wenn du hier mehr erfahren 
willst, musst du dich näher an die beiden Männer her-
anschleichen. Das wird eine Geschicklichkeitsauf-
gabe über 5 Runden. 

• Dir gelingt die Aufgabe. e 98 

• Tölpelhaft verpatzt du diese Aufgabe. e 99 



92 Die junge Frau lacht: «Hier überall!» Dann zeigt sie mit 
einer ausladenden Armbewegung über die Kalben-
alm. «Sie alle schwitzen wie die Ochsen, wenn sie bei 
uns oben ankommen.» 

• Du hast eine weitere Frage. e 75 

• Du hast genug erfahren und setzt dich an einen an-
deren Tisch. e 7 

 

93 Und dann streckt dir der Chef des Hauses ein 
Plüschmurmeltier zu. «Da! Ein kleines Erinnerungsstück 
an uns. Und schau! Wenn du hier auf den Bauch 
drückst, pfeift das Tier sogar!», lacht er erheitert. Unter 
lautem «Pfiets enk!» aus vielen Mündern verabschie-
den dich die Lentsch's. 

 Glücklich über dein Geschenk, das für dich noch  
sehr wichtig werden wird, schlenderst du zum Hotel  
Jerzner Hof zurück. e 74 

 

94 Zitternd und schnaubend vor Wut packt dich Herr 
Wanzenried am Kragen, während Frau Wanzenried 
den beiden Kindern der Hoteliersfamilie, die zufällig 
um die Ecke gerannt kommen, etwas zuruft. e 46 

 

  



95 «Ich weiss, dass da etwas verborgen sein muss. Ich 
habe es selber gehört.» Oder war die Mafia wieder 
einmal schneller als du? Clever wie du bist, tastet du 
nun auch den oberen Teil der Öffnung ab und da!  

 Du könntest schreien vor Glück. Deine Finger ertasten 
tatsächlich ganz hinten oben im Schlund eine Ritze, in 
der etwas Glattes, Kühles, Rundes steckt. Mit zittrigen 
Fingern klaubst du eine Metallröhre aus dem Schlund 
und drehst den Verschluss auf. In der Röhre entdeckst 
du einige Blätter mit Namen und Adressen beschrie-
ben. Zu jedem Namen findest sich ein Passfoto abge-
druckt. «Das perfekte Beweismittel gegen die Musik-
Mafia», jubelst du und lässt die Röhre schnell in deiner 
Tasche verschwinden.  

 «Und nun heisst's abhauen!», platzt du beinahe vor 
Stolz über deinen Fahndungserfolg.  e 88 

 

96 «Das kannst du ihn gleich selber fragen», strahlt dich 
die junge Frau an. Er ist aber leider gerade nicht hier. 
Er musste schnell ins Dorf hinunter um etwas zu erledi-
gen. Komm doch etwas später nochmals hinauf zur 
Kalbenalm. Dann wirst du ihn bestimmt antreffen.  

• Etwas enttäuscht über diese negative Antwort 
machst du dich an den langen Abstieg zurück  
nach Jerzens.  e 74  

• Du stellst der Frau eine weitere Frage.  e 75 

 

  



97 «Setz dich nur!», lächelt dir die Frau zu und rutscht 
freundlich ein bisschen zur Seite. Dann sitzt ihr beide 
nebeneinander und schwitzt still vor euch hin.  
 e 91 

 

98 Geschickt schleichst du dich durch die Dampfnebel 
der Sauna. Jeden Bauch, jedes ausgestellte Bein und 
jede Schulter lässt du unberührt. Es gelingt dir, direkt 
neben den beiden brummelnden Männerstimmen 
ein freies Plätzchen zu ertasten. Hier erfährst du, dass 
alle Big Bosse der Musik-Mafia beim Finale der Live-
Sendung DSDS Wien-Special mit dem Themenabend 
«Volksmusikanten im Kuhstall» anwesend sein werden. 
Den Rest kannst du jedoch nicht richtig verstehen. 
Nun ärgerst du dich, dass du dich nicht näher zu die-
sem dicken, schwitzenden Mann hingesetzt hast. Dir 
wird nun klar, wer mit dem Schwiitzer gemeint war: 
«Klar, keiner schwitzt so wie er!» Du spürst aber auch, 
dass du für das Lösen deines Rätsels hier mehr hättest 
erfahren müssen. Du nimmst dir deshalb vor, dich in 
der Saune noch weiter umzuhören. 

• Bevor sich der Dampf in der Sauna lichtet, machst du 
dich aus dem Staub, wenn man denn in dieser feuch-
ten Luft von Staub sprechen kann, und suchst in der 
Finnensauna einen besseren Platz auf. e 83 

• Dir ist so heiss und du dampfst wie eine alte Lokomo-
tive beim Aufstieg zum Gotthard, dass du dich mit 
den wenigen Informationen zufrieden gibst und die 
Sauna fluchtartig verlässt.  e 73 

 

  



99 Ungeschickt stolperst du über die langen Beine einer 
Saunabesucherin und verlierst dabei dein Gleichge-
wicht. Zum Glück stürzt du nicht zu Boden, sondern 
landest weich auf einem weichen, schwabbligen und 
schweissnassen Fettbauch. Über dir hörst du ein wü-
tendes Grunzen, bevor dich eine Hand an den Haa-
ren packt und dich zu sich hochzieht. Im sich langsam 
lichtenden Saunadampf erkennst du ein rot glänzen-
des, rundes Gesicht mit kleinen Schweinsäuglein.  

 «Kennst du dieses Kind?», raunt der fette Kerl seinem 
Gesprächspartner zu. Dieser hält dich fest und zieht 
dich noch näher zu sich heran. Da erkennst du auf 
seiner Stirn links und rechts je einen riesigen knallroten 
Pickel mit einem weissen Eiterpfropf in der Mitte. Na-
türlich weisst du, wer dich hier im Schwitzkasten fest-
hält. Doch deine Erkenntnis ändert nichts an deiner Si-
tuation. Du erkennst blitzschnell: Deine Lage ist alles 
andere als gemütlich!  

 Plötzlich packt der Picklige dein Gesicht und dreht es 
prüfend und sehr unsanft hin und her. Dazu zischt er 
wütend: «Dich kenn ich. Du hast doch im Trofana Tyrol 
so doofe Fragen gestellt. Jetzt verstehe ich: Du bist ein 
kleiner, fieser Spion.» 

 Da schnippst der Dicke mit dem Finger und sagt nur 
ein Wort, welches dich jedoch trotz der 90° in der 
Sauna erfrieren lässt: «Entsorgen!» Augenblicklich 
schleppt dich der picklige Mann aus der Sauna. Da-
bei schreist du wie am Spiess. Doch die Wellnessgäste 
vor der Sauna schauen alle peinlich berührt weg. Nur 
eine Frau meint kopfschüttelnd: «Die heutige Jugend, 
arme Eltern!» e 106 

  



100 «Gut gemacht!», gratulierst du dir selber, nicht ohne 
Stolz über deinen Erfolg. Gerne hättest du anderen 
Hotelgästen darüber berichtet, was du für eine un-
glaubliche Verschwörung entdeckt hast. Nun weisst 
du, was am Finale der Live-Sendung DSDS Wien-Spe-
cial mit dem Themenabend «Volksmusikanten im Kuh-
stall» für eine Schurkerei geplant ist. Du weisst auch, 
dass an jenem Abend alle Mitglieder der internatio-
nalen Musik-Mafia-Bande versammelt sein werden. 

 Leider hast du noch keine Idee, wie du den grossen 
Schwindel in Wien beweisen willst.  

• Um diese letzte Aufgabe zu lösen, steigst du nochmals 
hinauf auf die romantische Kalbenalm.  e 107 

• Verbrecher bewegen sich gerne im Geheimen, in un-
wegsamen Gelände. Du begibst dich deshalb nach 
Liss und von dort aus in Richtung Riegetal in den ab-
geschiedenen Tiroler Bergwald.  e 110 

 

101 Die beiden Kleinen zappeln und strampeln wie wild-
gewordene Katzen. Und wie Katzen vermögen sie 
dich auch zu kratzen. «Autsch!», fluchst du erbost und 
versuchst mit den Lippen die schmerzenden Stellen 
an deinen Armen zu kühlen. 

 Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzen die beiden 
schamlos aus und hauen ab. Du wirfst ihnen zwar 
noch einige unflätige Schimpfwörter nach, doch der 
Kampf ist für dich verloren. 

 Leider ist für dich wenige Minuten später auch  
dieses Abenteuer verloren. e 46 

  



102 Hoch über Jerzens in einem kleinen Wäldchen er-
reichst du endlich den Pitzi-Kletterpark. Die steile Fels-
wand mit den eingeschlagenen Haken und Ösen ge-
fällt dir und lockt dich zu einer kleinen Klettertour in 
der Felswand. 

• Kletterst du wirklich da hinauf? e 9 

• Du lässt es sein und wanderst weiter
den Berg hinauf bis zur Kalbenalm. e 30

• Du kehrst zum Hotel zurück. e 74



103 Schön, dass du die App des Hotels auf deinem Smart-
phone hast. So kannst du auch zuhause ausserhalb 
deiner Ferien mitverfolgen, was in diesem Tiroler Well-
ness-Hotel auf dem Tagesplan steht, die geführten 
Wanderungen erkunden, das Abendessen auswählen 
und vieles mehr. 

 Doch in dieser Geschichte hat die App nichts verlo-
ren. Die Regel sagt doch, dass du nur verwenden 
darfst, was du im Verlauf der Geschichte schon ange-
troffen hast. Eine App war bislang noch nicht im Ge-
spräch, also konntest du diese auch nicht auf dein 
Smartphone laden. 

 Aber, aber! Solche Schummeleien erwartet man 
doch eher von den Ganoven, die du verfolgen willst, 
aber doch nicht von dir! Oder gehörst du am Ende 
auch schon zu der Bande der Musik-Mafia? e 70 

 

 

  



104 Deine Wanderung führt dich immer weiter nach Sü-
den ins tief eingeschnittene Bergtal hinein. Immer stei-
ler wird der Berghang, immer schmaler der Wander-
weg. Aus der Ferne hörst du das Rauschen eines wil-
den Bergbaches, das beim Näherkommen immer lau-
ter und heftiger wird. 

 Als du auf dem schmalen Steig um eine weitere Weg-
biegung trittst, steht er plötzlich in seiner ganzen 
Pracht vor dir: Der Stuibenfall! Völlig fasziniert schaust 
du dem wilden Wasserspiel zu. Mehr als 160 Meter 
über dir schiesst der Bergbach über eine Felskante 
und ergiesst sich über mehrere Kaskaden in die Tiefe. 
Etwas unter dir sammelt sich das Wasser in einem tie-
fen Becken, welches der Bergbach in vielen Tausend 
Jahren aus dem Fels gespült hat. 

 Du trittst auf die Platt-
form aus Holz und 
kannst nun auch weiter 
ins tiefe Tobel nach un-
ten blicken. Völlig faszi-
niert von den Schönhei-
ten der Natur vergisst 
du an diesem wild-ro-
mantischen Ort bei-
nahe deine wirkliche 
Aufgabe, die Jagd 
nach den ruchlosen 
Mafiosi im internationa-
len Musikgeschäft. 

 Eilig begibst du dich 
nach Jerzens zurück 
und nimmst deine Ver-
brecherjagd wieder 
auf.  e 74 



105 Auf dem neuen Erleb-
nisweg hoch über  
Jerzens vergisst du  
völlig die Zeit. Du bist 
total begeistert vom 
naturnahen Spielplatz 
und den Informationen 
über die Zirbe, wie die 
Bergarve hier genannt 
wird. 

 Genussvoll schneidest  
du ein Stück Zirbenholz  
in feine Späne und füllst diese in ein hübsch besticktes 
Stoffsäcklein ab. «Dieses Zirbenkissen bringe ich mei-
ner Mutter als Mitbringsel nach überstandenem 
Abenteuer nach Hause», freust du dich schon jetzt 
auf das Ende deines Abenteuers. 

 Doch so weit ist es noch lange nicht. Noch musst du 
an weiteren Orten nach Hinweisen zur Verbrecher-
jagd suchen.  e 74  



106 Ohne sich durch dein Zappeln und Schreien aus dem 
Konzept bringen zu lassen, wickelt dich der grobe Kerl 
in einige Badetücher ein und stopft dich, fest in dieses 
Stoffbündel gewickelt, in einen der bereitstehenden 
Wäschesammler. 

 Dann stösst er dich, leise ein lustiges Liedlein vor sich 
hinpfeifend, durch einige Kellergänge. Immer heftiger 
rumpelt und holpert dein seltsames Gefährt. Da hörst 
du mit Schrecken, wie der Picklige halblaut vor sich 
hinstudiert: «Schongang mit Weichspüler würde ja zu 
diesem Schwachstrombubi passen, aber ich nehme 
doch lieber das Programm für Kochwäsche mit dop-
peltem Schleudergang!» 

 Was du befürchtet hast, wird schon schnell zur harten 
und brutalen Realität. Der hinterlistige Mörder steckt 
tatsächlich alle Badetücher, und damit auch dich, im 
Keller in die grosse Hotel-Waschmaschine. Kaum ist 
der Deckel der Waschtrommel zugeknallt, setzt auch 
schon das Drehen der Trommel ein. Dir wird bei den 
unzähligen Umdrehungen schnell kotzübel. Als das 
erste Wasser langsam in die Waschmaschine fliesst, 
hast du bereits das Bewusstsein verloren. So bleibt es 
dir zum guten Glück erspart, dein langes und qual-
volles Ende bis ins Detail mitzuerleben. 

 

107 Die Kalbenalm liegt so spät am Nachmittag ruhig und 
verlassen in der lieblichen Berglandschaft. Nur ein ein-
zelner Mann ist hier noch anzutreffen. 

• Vor der Hütte sitzt ein junger Mann, der aus einem Ast 
ein Edelweiss schnitzt. Ihn willst du befragen. e 69 

• Da hier niemand der Ganoven anzutreffen ist, suchst 
du nach ihnen im Bergwald.  e 110  



108 «Alles muss ich alleine machen!», schimpfst du noch 
immer, als dein Taxi bei Innsbruck die Autobahn ver-
lässt und ins Stadtzentrum fährt. In Innsbruck willst du 
das Taxi verlassen und mit dem Zug weiterfahren. 

 Da entdeckst du doch tatsächlich vor einem Kiosk ei-
nen geparkten schwarzen Mercedes, die Türen ste-
hen offen, der Motor tuckert leise vor sich hin! 

•  Mutig und kurzentschlossen schleichst du dich auf 
den Rücksitz des Wagens und versuchst als blinder 
Passagier mehr herauszufinden als deine Alpha's. 

 Das Abenteuer in diesem Band 2b ist damit für dich 
beendet. 

 Deine Geschichte geht jedoch weiter. Auch dein 
Abenteuerprotokoll wird dich unverändert begleiten.  

 Lies dazu die Geschichte in Band 2a,  
«10'000 Gefahren bei den Appenzellern» 

• Geheime Autofahrten sind so viel unbequemer als 
eine Zugreise 1. Klasse. Deshalb besteigst du wie ge-
plant den Zug und fährst via Salzburg nach Wien. 

 Das Abenteuer in diesem Band 2b ist damit für dich 
beendet. 

 Deine Geschichte geht jedoch weiter. Auch dein 
Abenteuerprotokoll wird dich unverändert begleiten. 

 Lies weiter in Band 3 «10'000 Gefahren bei DSDS.» 

 

  



109 Unten im Dorf Jerzens stehst du auf einem ziemlich 
langweiligen Dorfplatz. Die Kirche steht etwas abseits 
hinter dem Dorfladen versteckt. Auch schöne, einla-
dende Gaststätten vermisst du. Das Gemeindehaus 
ist ein moderner Zweckbau ohne jeglichen touristi-
schen Reiz. Einzig die Ausstellung über die Zirbe, die 
hier im Dorf allgegenwärtig scheint, verspricht etwas 
Abwechslung. 

 Eine kleine Kapelle zieht deine Aufmerksamkeit auf 
sich. Anstelle einer Eingangstüre ist die ganze Wand 
weggelassen, sodass du von der Strasse her direkt ins 
Innere sehen kannst. Eine Marienstatue und viele 
brennende Kerzen zeigen dir, dass du hier eine der in 
Tirol beliebten und weit verbreiteten Lourdes-Kapellen 
siehst. 

 Da du hier auf dem Dorfplatz und in der Zirbenausstel-
lung nichts Entscheidendes für die Lösung deines Falls 
erwartest, machst du dich auf, um an einem anderen 
Platz etwas in Erfahrung zu bringen.  e 74 

 

  



110 Schnell wird der Weg im dunklen Bergwald schmal 
und immer schmaler. Als du zwischen den Felsen gar 
keinen Tritt mehr finden kannst, du aber dennoch da-
ran glaubst, hier im Wald deine Verbrecher anzutref-
fen, kletterst du wie ein Steinbockkitz immer höher 
den Berg hinauf und dringst immer tiefer in eine unzu-
gängliche, gefährliche Bergschlucht ein. 

 So kommt es, wie es kommen muss. Auf einem beson-
ders glitschigen Stein rutschst du aus und kannst dich 
auch mit den Händen nirgends mehr festhalten. Mit 
einem lauten, entsetzlichen Schrei stürzt du rückwärts 
über ein Felsband in die Tiefe. Nach unzähligen Über-
schlägen, Salti und den wildesten Verrenkungen 
bleibst du schliesslich kopfüber und bewusstlos in  
einem Bergbach liegen. 

 Erst einige Tage später entdeckt dich ein Jäger im un-
wegsamen Gelände und alarmiert sogleich die Berg-
rettung. Trotz des grossangelegten Helikoptereinsatzes 
kommt für dich die Hilfe um mehrere Tage zu spät. 

 Damit endet für dich das Abenteuer in einem wilden, 
in seiner ursprünglichen Schönheit gebliebenen Tiroler 
Bergwald. 
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