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MOPPEL MUSS ZU HAUSE BLEIBEN 
Fortsetzung 2 

 
Liebe Kinder, nachdem ich mich vom Abenteuer zu Ostern erholt haben, schreibe ich nun mein 
Tagebuch weiter: 
Mittwoch, 29.04.2020 
Heute war ein sehr eigenartiger Tag. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob ich vor lauter zu 
Hause-Hocken nur schon ganz wirr im Kopf bin oder ich heute tatsächlich einen Geist gesehen 
habe. 
Zur meiner großen Freude hat Zwölfriede beschlossen, dass wir in den Wald ein bisschen 
wandern gehen. Wir suchen uns eine Strecke im Wienerwald aus, wo nicht viele Leute zu 
erwarten sind und müssen halt Abstand halten. Das sollte ja kein Problem sein. Also fuhren wir 
zum Ausgangspunkt und machten uns auf den Weg. Es ging bergauf, bergab über Stock und 
Stein, bis wir plötzlich zu einer Lichtung kamen. „Wir sind am Himmel“, rief ich. „Also erstens 
heißt das, wir sind IM Himmel und zweitens, wie kommst du darauf“, wunderte sich Zwölfriede. 
„Du hast ja wirklich keine Ahnung – hier ist eine Tafel, da steht drauf „Am Himmel“, rief ich. Wir 
lasen, was auf der Tafel stand. Da gings um frühere Zeiten, wo die Leute noch mit der Kutsche 
gefahren sind und es auch noch einen Kaiser gab.  
 

 
 

„Das ist ja wie in den alten „Sisi“-Filmen mit Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sisi“, erinnerte ich 
mich. „Ja, da hast du vollkommen recht, dreh dich mal um“, kam von Zwölfriede zurück. 
„Ooooh, das sieht aber hübsch aus, wie eine Kapelle!“ Und so war es auch – diese Kapelle hat 
ein echter Baron vor fast 170 Jahren bauen lassen – könnt ihr euch das vorstellen – 170 Jahre 
steht dieser Haufen Steine schon mitten im Wald. 
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Wir haben in die Kapelle hineingesehen, sind drum herum gelaufen und Zwölfriede hat ein paar 
Fotos gemacht. Anschließend merkte ich, dass mir schon der Magen knurrte und so gingen wir 
wieder zurück zum Auto und fuhren nach Hause. 
 
Aber was ist daaaaaaas? Wie wir uns die Fotos zu Hause nochmal ansehen, trauten wir 
unseren Augen nicht …….. 

                                                           
                                                                  …. da steht ja eine Frau bei den Säulen – aber da war 
doc                                                            doch niemand außer uns.  
              
        Die sieht ja aus wie, wie, wie ….. SISI, die Kaiserin. 
     
        Aber das kann doch nur ein Geist sein – Sisi ist doch 
                                                                 schon seit über 100 Jahren tot –  
                                                                 wie kann das nur sein ???? 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Sachen müssen wir auf den Grund gehen! Aber das machen wir morgen. 
 
Donnerstag, 30.04.2020 
In der Nacht habe ich kein Auge zugemacht – ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, 
wie dieser Geist auf das Foto kommt. Sobald die ersten Sonnenstrahlen in mein Zimmer 
schienen, hüpfte ich aus dem Bett und auch Zwölfriede war schon munter. Nach einer 
Katzenwäsche und einem sehr schnellen Frühstück, gings los. Diesmal nahmen wir gleich eine 
Abkürzung zur Kapelle. Als wir ankamen, waren wir wieder ganz alleine, wir umrundeten das 
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Gebäude so oft, dass uns schon ganz schwindlig wurde. Aber NICHTS – es war nichts zu 
sehen. Wir setzten uns auf die Bänke vor der Kapelle und dachten nach – dann hüpfte ich 
nochmal die Stufen zum Eingang. Dieser war nur mit einem schmiedeeisernen Gitter 
verschlossen. In dem einzigen Raum hing ein riesiges Bild von Sisi und durch das Glasdach fiel 
das Licht hinein. „Heh, ich glaube habs“, rief ich. „Wie spät war es gestern, als wir die Fotos 
machten?“ „Naja, ich denke, dass es so gegen Mittag war, warum?“, kam von Zwöfriede. „Wie 
spät ist es jetzt? Wir warten bis Mittag und sehen dann, was passiert“, erwiderte ich, aber 
verriet nicht, welchen Geistesblitz – im wahrsten Sinne des Wortes – ich hatte. „Na gut, Mittag 
ist eh schon in einer Stunde und hier ist es sehr gemütlich im Schatten. Bleiben wir halt.“ 
Nachdem es recht warm und lauschig war, sind Zwölfriede und ich kurz darauf eingenickt. 
Plötzlich schreckte ich auf – was war das? Da war ein Rascheln zwischen den Büschen. 
Vorsichtig stand ich auf und schlich in Richtung des Geräusches. Puh, gleich fällt mir das Herz 
in die Hose und schon zitterten mir die Knie. Zur Vorsicht nahm ich einen Stock mit, mit dem ich 
mich gegen den Geist verteidigen konnte – aber wer weiß schon, wie man sich gegen einen 
Geist wehrt ???  
Ich robbte am Bauch weiter und lugte zwischen den Zweigen durch – ooohh, damit hatte ich 
allerdings nicht gerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beruhigt ging ich wieder zurück zur Kapelle – aber wie spät war es denn jetzt – die Sonne stand 
schon hoch über mir – Mittag kann nicht mehr weit sein – hoffentlich war es noch nicht zu spät. 
Ich weckte Zwölfriede, die wieder einmal nichts mitbekommen hat. Es war gleich 12:00 Uhr! Wir 
stellten uns genau so hin, wie gestern und starrten gebannt auf die Kapelle. Wir schauten und 
schauten und schauten ….. schon dachte ich, da passiert heute nichts mehr ……. DA, plötzlich 
erschien eine Fatamorgana – Sisi war deutlich zwischen den Säulen zu erkennen. Sofort liefen 
wir die Stiegen hinauf und ich erklärte Zwölfriede, wie dieser Geist zustande kommt. „Sieh nur, 
das Licht fällt durch das Glasdach auf das Bild in der Kapelle und irgendwie entsteht dann eine 
Spiegelung an den hellen Wänden vor dem Eingang.“ „Da fällt mir jetzt aber ein Stein vom 
Herzen“, rief Zwölfriede, „ich hab mich schon ein bisschen gefürchte!“ „Aber du hast ja mich, ich 
hätt dich schon verteidigt“, sagte ich erleichtert, weil eigentlich war auch ich sehr froh, dass sich 
mein Geistesblitz bewahrheitet hat. Zufrieden, dieses Rätsel gelöst zu haben, marschierten wir 
zurück zum Auto und fuhren nach Hause. Am Nachmittag musste ich mich von all den 
Abenteuern erst einmal in der Hängematte ausruhen. Das Abendessen hat mir dann auch 
wieder sehr geschmeckt – und das ist ja das Wichtigste ….. finde ich jedenfalls. 
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Sonntag, 10.05.2020 
Der Osterhase war da!  
Ja, ihr lest richtig, nachdem der Osterhase wegen diesem blöden Virus mit C nicht zu den 
Kindern ins Regenbogental kommen durfte, war er heute da. Gestern rief mich Henn-Riette von 
der Huhn-und-Henne-Farm an. Ihr wisst ja noch, das ist der Hof, wo der Osterhase immer die 
Ostereier abholt. „Moppelchen“, so nennt sie mich immer – aber sie darf das, also „Moppelchen, 
wir haben doch noch die ganzen Ostereier für die Kinder im Regenbogental hier – die müssen 
der Osterhase und du noch abholen. Bis nächstes Jahr können wir die nicht aufheben. Aber ich 
erreiche den Osterhasen nicht, vielleicht hast du ja mehr Glück als ich.“ Sofort schwang ich 
mich mit Zwölfriede auf das Fahrrad und lotste sie überall dort hin, wo sich der Osterhase gerne 
aufhält. Ich wusste ja, dass er nach unserem Abenteuer am Ostersonntag ein bisschen 
ausspannen wollte. Und tatsächlich fanden wir ihn gerade auf einem Feld mit Karotten. „Hallo 
Osterhase, bei dir wachsen schon die Karotten auf dem Feld?“, fragte ich verwundert , „es ist 
doch noch viel zu früh für reife Karotten. „Ja, natürlich, das sind ja ganz spezielle 
Osterhasenkarotten – von irgendwas muss ich ja auch leben. Die Ostereier sind ja nur für die 
Kinder, ich ess ja keine.“ „Osterhase, wir müssen auf die Farm und die Ostereier für die Kinder 
vom Regenbogental holen, Henn-Riette hat mich angerufen.“ „Ohje, tatsächlich, das habe ich 

bei all der Entspannung in den letzten Wochen ganz vergessen. Aber 
wir dürfen doch nicht ins Regenbogental.“ „Doch, doch, man darf schon 
wieder hin, wir müssen nur Augen-Ohren-Masken aufsetzen“, mischte 
sich Zwölfriede ein. „Zwölfriede, du hast wirklich KEINE Ahnung!“, rief 
ich entsetzt. „Wie sollen wir denn da was sehen. Wir brauchen Mund-
Nasen-Masken. Da geht es doch darum, dass wir die Viren beim 
Reden, Husten oder Niesen nicht verteilen.“ Der Osterhase schaute 
verwundert von mir zu Zwölfriede und wieder zurück. „Aber wie komm 
ich zu so einer Maske?“  
„Keine Sorge Osterhase, ich habe dir natürlich eine mitgebracht! Hier 
probier mal.“  
Passt doch, wie angegossen - oder? 

Schnell holten wir die Ostereier von den gackernden Hühnern. Wir mussten ihnen versprechen, 
nach dem Regenbogental zu ihnen zum Abendessen zu kommen. Da sagte ich natürlich nicht 
nein. 
Ich freute mich schon sehr, wieder meine Freunde die Lamas, Ziegen, Pferde, Kaninchen und 
die Katze „Sternchen“ zu sehen. Bei ihnen brauche ich ja keine Maske, da ich sie nicht 
anstecken kann und sie mich auch nicht. Als wir im Regenbogental ankamen, rief mir Hermann 
schon von Weitem entgegen: „Stell dir nur vor, die Kinder dürfen wieder zu uns kommen, ist das 
nicht super!“ „Ja, dann bekommen wir immer eine leckere Karotte nach den Stunden“, rief 
Sunny dazwischen. Plötzlich tat jeder kund, wie sehr er sich schon auf die Stunden mit den 
Kindern wieder freute. Der Osterhase und Zwölfriede richteten die verspäteten Ostersackerln 
her und ich tauschte in der Zwischenzeit mit meinen Freunden Neuigkeiten aus. So verging der 
Tag recht schnell und schon waren wir wieder bereit zum Aufbruch. „Halt“, mahnte Alt-Filou – er 
ist ja aufgrund seines Alters schon sehr weise – „Vergesst das Händewaschen nicht!“ Da hatte 
er natürlich wieder einmal recht – wir wuschen und desinfizierten unsere Hände und dann 
fuhren wir bereits etwas müde wieder zur Hennenfarm. Die Oberglucke Berta hatte so viel für 
das  Abendessen vorbereitet, dass sich die Tische nur so bogen.  
 


