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rik und seine Schwester Lisa wohnen neben einem schönen Park.
Es ist Abend, die Eltern haben schon gute Nacht gesagt, als Erik noch einmal aus 
seinem Fenster schaut. Nur wenige Straßen-
laternen leuchten.
Plötzlich sieht Erik ein Licht in der alten Kas-
tanie, die mitten im Park gegenüber steht. 
Es ist genau so ein Licht, wie es aus dem 
Nachbarhaus neben ihnen scheint, als wenn 
jemand da wohnen würde.
Aber das kann ja nicht sein! 
Gerade als Erik sich abwenden will, sieht er, 
wie ein Junge von diesem Baum herunterklettert und dann durch den Park davon-
schleicht. Hat er jemand im Baum besucht? 
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Erik geht leise zum Zimmer seiner Schwester hinüber, klopft vorsichtig. Ja, sie ist 
noch wach, Lisa, mit ihren sechs Jahren. Er selbst wird bald neun.
„Lisa, komm mal mit in mein Zimmer, ich muss dir was zeigen. 
Aber leise.“
Lisa springt sofort aus ihrem Bett und folgt Erik in sein Zimmer. 
Dort führt er sie zum Fenster und zeigt ihr das Licht im Baum.
„Kannst du es sehen?“
„Ja, da wohnt jemand“, sagt Lisa. „Lass uns hinübergehen“, 
fügt sie sofort hinzu.
Ob sie das machen sollen, überlegt Erik. Die Eltern will er nicht fra-
gen, die würden sie nie gehen lassen. Sie könnten einfach über den 
Baum neben dem Fenster seines Zimmers hinuntersteigen. Das hatten 
sie tagsüber schon öfters geübt.
Während Erik noch überlegt, stürmt Lisa schon zum Fenster.
Die beiden klettern leise aus dem Zimmer, hinunter auf den Weg 
und laufen schnell hinüber in den Park.
Je näher sie dem Baum kommen, umso sicherer werden sie, 
dass dort jemand wohnt. Wer konnte das sein?
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Als sie am Baum emporblicken, sehen sie ein großes Schild: 
Kinder-Weisheitsschule.
Lisa sagt leise zu Erik: „Was ist denn das, eine Kinder-Weisheitsschule?“ 
Lisa kann für ihr Alter schon recht gut lesen.
Erik schüttelt den Kopf, denn von einer Kinder-Weisheitsschule hat er noch nie 
gehört. „Da müssen wir mal durchs Fenster hineinschauen, aber vorsichtig.“
Lisa zuckt zusammen. Knackte da nicht ein Ast? Und welches komische Geräusch 
kam aus dem Baum? Huuh-Huuh-Huuh!
Aber jetzt ist Erik nicht mehr zu stoppen, obwohl Lisa versucht, ihn am Arm 
festzuhalten.
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