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Prolog

Wenn der Eismann kommt

Die Welt glitzerte weiß. Der Winter war hereinge-
schneit und hatte Calamity Falls mit einer weichen 
Schneedecke überzogen, die die Dächer, die Bäume und 
die verwinkelten Straßen sanft zudeckte. Glücklicher-
weise handelte es sich um richtigen Schnee und nicht 
um das Ergebnis eines zauberischen Schneesturms aus 
Puderzucker.
Bei Rosmarin Glyck waren solch phantastische Ereig-
nisse nämlich an der Tagesordnung.
Nicht jedoch an diesem Morgen.
Um Punkt fünf Uhr rasselte Roses Wecker neben ihrem 
Bett. Normalerweise war ihre erste Reaktion, auf die 
Schlummertaste zu hauen – vor allem an einem Sams-



10

tag. Heute jedoch nicht. Schließlich begannen heute 
offi ziell die Winterferien, die liebste Zeit der dreizehn-
jährigen Meisterbäckerin. Rose freute sich, Schreibzeug 
gegen Holzlöffel einzutauschen, ihren geerbten Laptop 
gegen Töpfe und Pfannen und ihre Schulbücher gegen 
das familieneigene magische Backbuch. Die Winter-
ferien bedeuteten für Rose und die Familie Glyck: Zeit 
für Weihnachten. (Leider bedeutete es auch hässliche 
Weihnachtspullover  … doch Rose bemühte sich, nur 
das Positive zu sehen.) Schon stiegen die warmen Düfte 
nach Muskatnuss und Zimt von unten herauf – aus dem 
Teil des Hauses, der bereits vor Roses Geburt zu einer 
Bäckerei umgebaut worden war.
Rose knipste das Licht an und beeilte sich, in die Kleider 
zu schlüpfen, wobei ihr bereits lauter Ideen für Rezepte 
durch den Kopf gingen. Im Hinuntergehen überlegte 
sie sich, wie sie aus den weihnachtlichen Klassikern 
mit Zauberzutaten Neues machen konnte, zum Bei-
spiel Steppende Stutenkerle, mit denen jedermann zum 
Startänzer einer Weihnachtsparty wurde … Oder ein 
Lodernder Baumkuchen mit harmlosen Flammen, die 
weiterbrannten, auch wenn man den Kuchen aufschnitt 
und verzehrte … Oder …
Sie war immer noch in Gedanken versunken, während 
sie den Wohnteil des Hauses verließ und ihren liebsten 
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Ort auf Erden betrat – die Bäckerei der Familie Glyck. 
Draußen in Calamity Falls mochte es ja eiskalt sein, 
doch hier war die Luft angenehm warm und roch nach 
frisch gebackenen Plätzchen und Muffi ns, Früchtebrot 
und Apfelkuchen.
Der Ladenraum der Bäckerei erstrahlte vor festlichen 
Dekorationen und bunt verziertem Gebäck – Roses Mut-
ter Polly war Meisterin im weihnachtlichen Ausschmü-
cken. Tannengirlanden hingen von der Decke, kunstvolle 
Kränze zierten sowohl die großen Schaufenster als auch 
die Glasscheibe der Ladentür. Und mitten in der Laden-
vitrine stand als besonderes Schmuckstück ein riesiges 
Lebkuchenhaus mit bunten Zuckergussfenstern. Das 
hatte Polly gemeinsam mit Tante Lily gemacht, deren 
Schokoladenladen in der Nachbarschaft lag.
Im vorderen Teil der Bäckerei stand für Rose das Wich-
tigste: der ausladende Weihnachtsbaum. Eine regen-
bogenfarbene Lichterkette wand sich blinkend hinauf 
bis zu dem silbernen Stern an der Spitze, doch statt 
Weihnachtsschmuck hingen an den Zweigen Girlanden 
aus Weihnachtspost, die die Familie Glyck von Freun-
den und Verwandten bekommen hatte.
Lächelnd zupfte Rose ein paar der Karten zurecht. Es gab 
einen glitzernden Gruß von Kathy Keegan, der Chefi n 
eines großen Backimperiums. Eine Karte in Form einer 
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Wolke kam von Marge, die einst bei Great cake-Snack-
Gebäck angestellt gewesen, nun aber eine international 
berühmte Ballonführerin war. Eine Postkarte aus San 
Caruso, die nach Haselnuss duftete, war von Griselda 
Farina D’Ambrosio Caruso-Smith unterzeichnet – bes-
ser bekannt als Sunny. Und direkt in  Augenhöhe hing 
ein Foto von Roses neuen Freunden aus Kanada: dem 
lächelnden Cosmo, der Teig ausrollte, neben ihm zwei 
mehl- und teigbespritzte  Babys – Emma Tilley und ihre 
Mutter Edith, denen Rose zu einem Neuanfang ver-
holfen hatte.
Nach ihrer Kanadareise war Rose nun eine zu hundert 
Prozent bestätigte Meisterbäckerin. Die Internatio-
nale Nudelholzgesellschaft hatte die Familie Glyck seit 
 Monaten in Ruhe gelassen, und selbst die Schule war 
einigermaßen angenehm gewesen, vor allem dank ih-
res FF (festen Freundes) Devin Stetson. Das Leben war 
schön, fand Rose.
Summend schob sie sich durch die Schwingtür, die vom 
Laden in die Backstube führte. Polly wuselte zwischen 
dem Küchenblock und den Backöfen herum. Eine teig-
verspritzte Schürze schützte ihr gemustertes Kleid. 
Rührschüsseln standen auf allen vorhandenen Arbeits-
fl ächen herum, und auf einer davon lag das aufgeschla-
gene alte Backbuch.
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»Da bist du ja endlich, Rosie!«, sagte Polly und band 
ihre schwarzen Locken zusammen. »Wir haben viel Ar-
beit vor uns, vor allem, da Chip ja seinen verdienten 
Urlaub genommen hat.«
Chip war Pollys Gehilfe, ein großer, glatzköpfi ger Ex-
soldat mit weichem Herz und sturem Dickkopf. Er war 
in den Westen gefahren, um die Feiertage bei seiner 
 Familie zu verbringen. Polly hatte ihm Unmengen von 
Dosen mit Weihnachtsplätzchen mitgegeben und ihm 
immer wieder versichert, dass er fahren dürfe und die 
Glücksbäckerei auch mal ein paar Tage ohne ihn klar-
käme.
Was eine reizende Notlüge war, denn Chip fehlte an 
allen Ecken und Enden.
Rose schnappte sich eine Schürze vom Haken an der 
Wand. »Was gibt’s zu tun?«
Polly sah sich in der Backstube um. »Also, erstens 
hat Mrs Bacharach 24 Himbeerhörnchen bestellt, und 
Mary Johnson braucht sieben Schoko-Minz-Pasteten.« 
Ein Küchenwecker klingelte, und Polly sah sich nach 
den Backöfen um. »Dann ist wohl das erste Blech mit 
Hörnchen fertig. Oder sind es die Zuckerkringel für die 
Swansons?«
Roses Mutter schien erschöpfter als sonst.
»Mom, wie lange bist du eigentlich schon auf?«
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Polly zog ein Blech mit den gerollten Hörnchen aus 
einem der Öfen, zuckte mit den Schultern und sagte: 
»Weißt du, ich glaube, ich bin überhaupt nicht zu Bett 
gegangen.« Sie steckte eines der frisch gebackenen 
Hörnchen in den Mund, dann atmete sie heftig ein und 
aus, um es zu kühlen. »HEISS.« Sie schluckte. »Ehrlich 
gesagt, so wunderbar mein Bett auch sein mag, am liebs-
ten bin ich doch hier, vor Tagesanbruch, um mit meiner 
wunderbaren Meisterbäckertochter zu arbeiten.«
»Ach, Mom!« Rose schlang die Arme um den weichen 
Bauch ihrer Mutter und schloss kurz die Augen.
Wirklich: Alles an ihrem Leben erschien perfekt.
Und da –
POCH!
Rose und Polly fuhren beide erschrocken auf. Wer 
konnte so früh an der Ladentür sein?
POCH! POCH! POCH!
Rose sah ihre Mutter besorgt an. »Da kann es wohl 
jemand nicht abwarten, ein Frühstückscroissant zu 
 bekommen?«
Polly runzelte die Stirn. »Lass uns nachsehen, ehe diese 
Person das ganze Haus aufweckt.« Sie drehte sich um 
und suchte nach einem Platz, auf dem sie das Blech mit 
den Hörnchen absetzen konnte.
Rose trat ihr in den Weg. »Du hast die Hände voll. Wenn 
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ich mit ausländischen Diktatoren und zeitverdrehenden 
Hexen fertig werden kann, kann ich es auch mit einem 
übellaunigen Kunden aufnehmen.«
Sie trat durch die Schwingtür in den Laden.
Eine große, nur schemenhaft zu erkennende, runde Ge-
stalt zeichnete sich draußen vor der Tür ab und hatte die 
Stirn an die Scheibe gepresst.
Das Klopfen hatte aufgehört, und die Gestalt rührte 
sich nicht. Nachdem sich Roses Augen an die Dunkel-
heit draußen gewöhnt hatten, erkannte sie, wer es war. 
Oder besser: was es war.
Ein Schneemann.
Allerdings ein besonders gigantischer. Er war größer 
als zwei Meter und aus drei riesigen, übereinanderge-
stapelten Schneebällen gemacht. Ein rot-gelb- gestreifter 
Schal war um seinen Hals gebunden, und auf seinem 
Bauch war eine Knopfreihe aus dunklem La kritz. In 
dem obersten Schneeball steckte eine krumme Möhre, 
die wie der Rüssel eines Elefanten aussah, und zwei glä-
serne blaue Augen (Lutschbonbons vielleicht?) starrten 
Rose direkt an. Etwas schief saß ein Zylinder, von des-
sen Krempe kleine Eiszapfen hingen, auf seinem Kopf. 
In seinen Seiten steckten jeweils zwei Zweige, die sich 
an die Glastür drückten.
Rose lachte. Sie wusste genau, wer diesen Schneemann 
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gebaut hatte – ihr kleiner Bruder Basil, der alte Witz-
bold. Warum in aller Welt er sich jedoch schon so früh 
am Morgen draußen rumtrieb, konnte sich Rose wirk-
lich nicht vorstellen.
Sie wollte dem rothaarigen Scherzkeks gerade zu-
rufen, dass er sich zeigen möge, da drang ein schwaches 
 rosiges Glühen pulsierend aus dem Inneren des Schnee-
manns.
Seine Brust hob und senkte sich, und der untere Teil 
seines weißen Kopfes spaltete sich zu einem Mund. Die 
blauen Bonbonaugen sahen Rose jetzt eindringlich an, 
und der Schneemann schlug wieder mit seinen zwei 
Reisigarmen an die Scheibe. Rose lief ein Schauer über 
den Rücken.
Dieser Schneemann war … lebendig.
Ein schmerzerfüllter Schrei kam aus seinem Mund. 
»Der Winter kommt«, jammerte er. »Hütet euch!«


