
Das ist Kai Klecks. Er ist Maler 
von Beruf und hat die Farben in die 
PHÄNOMENTA gebracht. Es gefiel ihm 
so gut im Erlebnismuseum, dass er 

weiter hier arbeitet.
Kai führt z.B. die Geburts-
tagskinder zu einem 
versteckten Schatz oder 
hilft den großen und 
kleinen Besuchern die 
Wartezeit im Café mit
Rätseln zu verkürzen. 
Seine Freundin Lüdia 
wohnt auch in der 
PHÄNOMENTA.  

Hallo Lüdia, Heute war mal wieder 
viel los, na alles ok bei dir? 

Erzähl mal, was war los? Kein Problem, ich helfe dir.
Zusammen finden wir das schon 

heraus. Los komm! Das Geräusch klang 
auch eher wie ein 

„Ping-Ping“. 

Im Cafe ist nichts, hier brummt 
nur die Eistruhe.

Nach einem aufregenden 
Tag mit vielen Besuchern...

... fielen die Türen ins 
Schloss.

Es geht so, bin 
froh das für heute 

schluß ist. Ich 
konnte letzte 

Nacht gar nicht 
gut schlafen.

Es war schrecklich. Die 
ganze Nacht hörte ich 
unheimliche Geräusche. 
Vielleicht spukt hier 

ein Geist!!!

Ne, die Lupe ist cool, aber 
die macht gar kein Geräusch.

Das bunte Seil vielleicht?

Nein, das klang
ganz anders.

Dann schauen wir oben weiter, 
ob wir das Geräusch finden.ob wir das Geräusch finden.

ein Geist!!!



Kai, Kai, wach auf. Da ist das 
Geräusch wieder. Hörst du es? 

Ob es doch ein Geist ist? 

Aha, jetzt weiß ich 
was das ist - komm  
mit nach oben in den 

Turm!

Super!!! Da bin ich ja 
erleichtert. Danke Kai, 
jetzt kann ich wieder 

ruhig schlafen. 

Schau Lüdia, das hier ist 
des Rätsels Lösung! 

Suchen macht echt 
müde. Lass uns 

unten eine Pause 
machen. 

Später, mitten in der Nacht

Es ist kein Geist, es ist das Pendel, 
das gegen die Kugeln tickt!

Morgen beginnt wieder
ein neuer Tag in der

PHÄNOMENTA.
Bleibt gespannt!

Mensch Lüdia,
bist du verrückt

mich so zu
erschrecken…!?

Nö, Die kugel blitzt nur.

Doch plötzlich!Der Musiktisch ist echt 
voll cool!

WuaaHHhh!!!

PINGPING

PINGPING

aaHHhh!!!aaHHhh!!!aaHHhh!!!
Ach Quatsch, Kai, 
das bin doch nur 

ich. So sehe ich im 
SchwarzlichT aus.

PINGPING

PINGPING

PINGPING

PING

HILFE, EI
N

GEIST!!!
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