
Glaub nicht alles, was du siehst!

Ein verbotener Garten ist das Refugium von Julia und 

Simon. Eines Tages stoßen sie dort auf den Eigentümer, 

Professor Quintus Zickel, der die Welt der Düfte und 

Gerüche erforscht. Als sich sonderbare Vorfälle in 

ihrem Umfeld ereignen, wird er ihr Verbündeter. Ist 

Simons Vater in dunkle Machenschaften verstrickt? 

Welche Rolle spielt der Dieb, der Julia bedroht? Warum 

fallen mehrere Menschen ins Koma? Der Professor 

entdeckt den Zusammenhang mit den unsichtbaren 

Schwebewesen und führt Simon in deren Geheimnisse 

ein. Nach und nach fügt sich ein Mosaikstück ans 

andere. Ausgestattet mit übernatürlichen Fähigkeiten 

und unterstützt von seinen Freunden kann Simon das 

Rätsel um die Komafälle lösen und Julia retten. Doch 

ihre Gegner setzen sich zur Wehr …

Alltägliches fantastisch – die »Wahrheit« 
hinter den Dingen 

Claus Bisle, das Multitalent! Komponist, 
Regisseur, Autor, Schauspieler …

Ein Mutmacherbuch: Nichts ist, wie es 
scheint 
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FANTASY-JUGENDROMAN

»Schwebewesen sind Lichtfresser. Verstehst du?« 
»Nein, tut mir leid.«
»Sie ernähren sich von Licht.«
»Sie essen wirklich Licht?« 
»Genau. Alles hier, die Bäume da hinten, die Pflanzen, 

die Hütte und auch mich, kannst du sehen, da jeder Körper 
das Sonnenlicht reflektiert. Deine Augen fangen diese Re-
flexionen auf. Dadurch kannst du etwas erkennen. Bei den 
Schwebewesen ist das anders. Sie werden zwar genauso 
von der Sonne beschienen, doch sie reflektieren kein Licht, 
sie fressen es. So sind sie für Menschen unsichtbar.«

»Das ist ja wie bei den schwarzen Löchern im All.«
»Guter Vergleich. Die fressen das Licht allerdings nicht, 

sie halten es durch ihre gigantische Gravitation zurück.«
»Du meinst, das gibt es auf der Erde in Miniaturform … 

also so ähnlich? Sind es viele, diese Schwebewesen?« 
»Milliarden oder Billiarden. Ich kann es nicht sagen. Je-

denfalls um ein Vielfaches mehr als alles andere, was sonst 
auf der Erde gedeiht.«

Simon schaute ungläubig. Zickel hatte wirklich nicht alle 
Tassen im Schrank. 

»

«

Claus Bisle, Jahrgang 1956, ist als Betriebswirtschaftler im Speditionswesen 

tätig. Seine künstlerische Heimat liegt jedoch beim Theater und in der Musik. 

Er hat mehrere Sinfonien komponiert und zahlreiche Bühnenstücke verfasst, in 

denen er auch als Schauspieler auftritt. Als Leiter zweier Theatergruppen und 

Regisseur findet er sein Publikum im In- und Ausland.

Der Autor

Leseprobe aus »Quintus Zickel«

Der Autor steht für Lesungen 

gerne zur Verfügung!
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