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Meine liebe Frieda, 
 
wenn Du diesen Brief hier liest, wird chon alles ganz anders sein. Deswegen habe ich ihn hier, in 
nserem Da bod nversteck  Hau  Deiner Familie versteckt. Vielleicht erinnert er Dich an mich, 

wenn Du ihn findest. 
Nun sind wir schon seit unseren Kindheitstagen befreundet. Wir haben damals zusammen f rde 
ger tten, im Kinderchor ge ung n, s ßen in einer Bank in der Sch le und was haben wir den Lehrern 
ür Streiche gespielt. Weißt Du noch, das eine Mal, als wir mit Fräulein Weiß orn a f Klassenfahrt 

waren und dann den We weiser umgedreht haben? U d ls wir dann anstatt am S loss 
Neuschwanstein auf einer matschigen Kuhweide gelan et sind? Ich erinn re ich noch heute an ihren 
Gesicht ausdru k, als sie bis zu den Knien im Dreck stand« 
Ic  kann es kaum g auben, dass Du und ich fortan getrennte Wege gehen m ssen. Da  neue Jahr wird 
bald anbrechen und dann werde ich mit meiner Familie nach Hamburg ziehen. o weit weg! Dort wird 
das L ben ganz anders sein als hier. Mein Vater hat eine Arbeit als Hafenaufseher und wir wohnen 
am Wasser, statt wie jetzt am Wald. 
Frieda, ich werde Dich so vermissen! Deine Freundschaft war für mich so wertvo l  Du ha t mich 
aufgem ntert, wenn i  mal traurig war und mit Dir konnt  ich l chen, wie sonst nie. Ich hätte mein 
Leben für Dich riskiert und weiß, D  hättest dasselbe getan. Und jetzt soll das alles vorbei sein? Ich 
kann es noch gar nicht glauben. Ich will unsere Freundschaft esthalten. Ganz rass fest. 
Und desh lb habe ich mi  etwas ausgedach . Du und ich, wir haben schon viele Ab nteuer erlebt, 
Schät e gesammelt und Geh imnisse ergründet. Dieses eine musst Du aber selbst ans Tageslicht 
bringen: 
Dereinst hat Dein Opa mir einen ge eimen Raum im Herre haus gezeigt, den sonst niemand kennt. 
Dort habe ich einen Schatz versteckt, ein wertvolles Symbol unserer Freundschaft: eine Kette. Willst 
Du diesen Ort finden, dann musst Du die Hinweise kombinieren, die hier in diesem Briefumschlag 
und im ganzen Haus verteilt sind. 
Ich bin mir sicher, dass Du es schaffst. Dieses Geschenk wird Dich immer an mich erinnern. 
 
Es grüßt Dich 
in geheimnisvoller Verbundenheit, 
Deine Freundin Emma 
Im Dezember 1947 


