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Ein Abenteuer aus der Zek des Konranzer Konzjs

„Ein Buch, das uns mit seinen liebevollen Zeichnungen, dem ansprechenden Text 
und der qualitativ hochwertigen Aufmachung gleichermaßen begeistert hat. 

Ein Kinderbuch – durch das Konziljubiläum – mit aktuellem Bezug. 
Empfehlenswert.“

MK Schechler, See-Infos.de

„Geschickt als Kinderbuch für Leser ab acht Jahren konzipiert, 
ist das Buch auch für Erwachsene eine spannende, 
weit in die Vergangenheit zurückblickende Lektüre.“

Walter Neumann, Literaturblatt

   onstanz im Herbst 1414. Der 13-jährige Kaspar ist begeisterter Zauberkünstler und übt 
seine Taschenspiele, wo er geht und steht. Doch nun muss er eine Lehre als Tuchhändler 
anfangen und seine Familie verlassen. Eines Tages wird Kaspar von einem reichen Kauf-
mann eingeladen, bei dessen Festmahl vor Gästen zu zaubern. Eine kostbare Riechkugel, 
die Kaspar verschwinden lässt, taucht nicht wieder auf, und Kaspar wird verdächtigt, sie 
gestohlen zu haben. Kreuz und quer durch Konstanz muss er fliehen und gleichzeitig den 
wahren Dieb aufspüren. Dabei helfen ihm der alte Achtsinit und die Hafnerstochter Els ...

Ein „Familienbuch“ 
für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und interessierte Erwachsene
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... Sie mussten tatsächlich eingeschlafen sein, eng aneinander gekuschelt, im hinters-
ten Winkel der Hütte. Plötzlich aber war die stille Nacht von Stimmengewirr, Hufgetrappel 
und Wiehern erfüllt. Els schob Kaspar von sich und sprang auf. „Was ist das?“

„Ich weiß es nicht“, sagte Kaspar zähneklappernd.
„Wir werden erfrieren, wenn wir hier bleiben. Ich geh jetzt!“
„Els, warte! Es ist zu gefährlich.“
Doch sie war bereits vor die Hütte getreten und schaute staunend in Richtung Rathaus. 

Als Kaspar ihr nachkam, stellte er fest, dass sich der Himmel im Licht unzähliger Fackeln 
ganz rot gefärbt hatte.

Els zwängte sich durch eine Hecke. Kaspar schrie, sie solle vernünftig sein und dablei-
ben. Sie achtete nicht auf ihn; sie lief direkt auf die Lichter zu. Ihm blieb nichts anderes 
übrig, als ihr nachzurennen. 

Vorm Rathaus stand ein Pulk aus Pferden und Menschen. Kaspar sah Leute, die Ker-
zen und Fackeln trugen. Weinfässer und Feuerholz wurden ins Rathaus gebracht. Das Licht 
erhellte sogar das große Kaufhaus mit rotem Schimmer.

„Das ist der König!“, sagte Els mit glänzenden Augen. „Und seine Königin!“
Zwischen prunkvoll gekleideten Menschen schritt ein hochgewachsener, mit Pelzen 

behängter Mann die Brücke entlang, neben ihm eine stolz und erhaben aussehende Frau. 
Kaum erreichten sie festen Grund, teilte sich die Menschenmenge ehrfürchtig vor ihnen.

„Sie frieren“, sagte Els. „Genau wie wir.“
In der Tat, König und Königin hatten sich ganz eng in ihre Pelze gewickelt. Der König 

drehte sich auf der Schwelle des Rathauses noch einmal um und warf einen prüfenden 
Blick auf die Häuser und Menschen der Stadt, in der er nun Gast war. Er hatte eine scharfe 
Nase und durchdringende Augen.

„Er hat uns gesehen“, flüsterte Els ... 
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