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Grundlegende Daten über den Text/ Autor 

Titel Die 3 Lilien – erstes Buch des Blutadels 

Autor Rose Snow (Carmen und Ulli) 

Veröffentlichung 18. November 2017 

Zeit des Geschehens In der Gegenwart (~2017) 

Ort des Geschehens Deutschsprachiger Raum 

 

Relevante Passagen des Textes 

Nr. Seite Abschnitt Zeile Inhalt Kommentar 

 Blumenladen (S.9 A.7 Z.3) 

1 7 1 1 Die Karten liegen draußen bei der Kasse 

2 7 5 1f. Romy […], die soeben wieder den Arbeitsraum des Ladens betrat 

3 7 8 4f. Ich verbiss mir ein Schmunzeln und holte einen Bogen grünes 

Papier aus dem Regal, bevor ich zu dem großen Arbeitstisch ging, 

der in der Mitte des Raumes stand und von den breiten 
Fensterfronten mit viel Tageslicht versorgt wurde. 

4 9 4 5ff. Gerade war ich dabei, im hinteren Arbeitsraum ein Arrangement 
für eine neue Bestellung vorzubereiten, als die Türglocke läutete. 

Schnell ging ich in den hellen Verkaufsraum. 

5 11 2 3f. In dem Moment ging die Ladentür auf und Dominik schneite 

herein 

6 11 6 3 Dominik […] ging rüber zum Verkaufstresen. 

7 108 3 3ff. Es handelte sich dabei um ein flaches, ebenerdiges Gebäude am 

anderen Ende unseres Gartens mit zwei Zugängen. Einer war für 

die Kundschaft und befand sich direkt auf der Straße, während der 

zweite auf unserem Grundstück lag und durch eine Hintertür in 

den großzügigen Arbeitsbereich führte, in dem wir die 

Blumenlagerten, bevor wir sie in den Verkaufsraum brachten. 

8 109 2 3ff. Sprach ich meine Befürchtungen aus und drückte die Klinke zum 

Hinterzimmer des Blumenladens hinunter. Dann tastete ich in der 

Dunkelheit nach dem Lichtschalter und erstarrte, als die 

Deckenbeleuchtung ansprang. 

9 138 1 5f. Ich ging zu einem Regal und suchte ein paar bunte Vasen aus, die 

ich auf der Arbeitsplatte abstellte. 

10 138 1 12f. Fragte sie im nächsten Moment und schielte durch das große 

Fenster hinaus in den Garten. 

11 138 2 1f. Als Romy die Grußkarten auf den Tisch legte und durch die 

Hintertür in unseren Garten verschwand. 

 Grundstück 

12 9 4 2ff. Nun lebten wir auf einem riesigen Grundstück, auf dem sich auch 

unser Gewächshaus befand. Ich liebte das verwunschene 
Anwesen, das mit seinen Kräutergärten und verschlungenen 

Wegen schon immer mein Zuhause gewesen war. 

13 84 2 7ff. Sophie setzte den Blinker und schüttelte den Kopf […] während sie 

ihren Polo durch die schattige Alle lenkte, an deren Ende unser 

Grundstück mit dem straßenseitig gelegenen Blumenladen lag. 

14 84 3 1f. Während Sophie ihren kleinen weißen Polo hinter einem 

schwarzen Motorrad parkte 

15 84 3 10f. Schnell […] folgte ich meiner kleinen Schwester dann auf den 

Bürgersteig. 



16 97 2 + 3 2f. + 

6f. 

Als er mich zwei Stunden später wieder vor unserem Grundstück 

abgesetzt […] hatte […] machte [ich] einen Schritt rückwärts zu 

unserem schmiedeeisernen Gartentor. 

17 97 4 1 Machst du dir sorgen, dass dein eifersüchtiger Freund aus dem 

Gebüsch springt? 

18 97 6 4f. Unwillkürlich drehte ich mich noch einmal zur Straße um, bevor 

ich den verschlungenen Pfad zu unserem Haus einschlug. […] 

umrundete einen wild wuchernden Hortensienstrauch 

19 98 1 3 Ich blickte automatisch hoch zu unserer alten Villa mit dem 

efeubewachsenen Giebeldach, das sich in den Nachhimmel reckte. 

Alle Fenster […] 

20 98 5 6f. Ich wandte mich nach links, in Richtung unseres Hauses, doch 

statt die drei Stufen zur großen Terrasse und dem Haupteingang 

hinaufzulaufen, umrundete ich das Gebäude und hielt erst an, als 

ich den Hintereingang erreicht hatte. Dieser Bereich des Hauses 

wirkte verwittert, was zum einen an der undichten Regenrinne 

und zum andren an der abblätternden Farbe der schmalen Holztür 
lag, die zur Zeit der Jahrhundertwende wohl als 

Dienstboteneingang genutzt worden war. Heute war es der 

kürzeste Weg zur Küche. 

21 108 2 4ff. Bevor ich das Handy ans Ohr presste und die drei Verandastufen 

zu dem weißen Kiesweg hinunterlief. 

Dort umrundete ich das kleine Biotop mit den Seerosen, das von 

hübschen Kugelleuchten erhellt wurde, und schlug den 

verschlungenen Weg zum Blumenladen ein. 

22 108 4 1f. Auf dem Weg zum Laden kam ich auch wieder an unserem 

knorrigen Apfelbaum vorbei und vermied den Blick zum 

Gewächshaus. 

23 121 1 10 Unsere Nachbarn wohnen doch viel zu weit weg. 

24 170 5 1f. Völlig durcheinander öffnete ich das mit Efeu überwucherte 

schmale Tor, das direkt in unseren Garten führte. 

25 170 7 1ff. Rasch betrat ich unseren Garten, folgte dem geschlängelten Pfad 

in Richtung Haus und bog dann bei der großen Eiche nach links ab. 

Weiter hinten befand sich eines der kleinen Blumenbeete, das 

aufgrund der hüfthohen Hecke nicht eingesehen werden konnte. 

 Gewächshaus 

26 98 2 1f. Als ich rechts von mir ein schepperndes Geräusch hörte. Geduckt 

huschte ich in den Schatten des knorrigen Apfelbaumes […] und 
linste zu unserem Gewächshaus. Es war komplett verglast und 

hatte ein nach oben hin spitz zulaufendes Dach mit schwarze 

eingefassten Aluminiumrändern, das ihm entfernt Ähnlichkeit mit 

einem Fachwerkhaus verlieh. 

27 98 3 2 Ohne lange zu überlegen, schlich ich mich an die großen Scheiben 

heran 

28 98 3 4f. Auf einer Länge von etwa zwölf Metern hatten Mama und ich 

Felder für die Schnittblumen angelegt 

29 98 5 3 Währenddessen suchten seine dunklen Augen den Bereich vor 

dem Gewächshaus ab 

 Große Küche (S.33 A.3 Z.4) 

30 33 3 1f. Meine Mutter begann, die Gläser auf der Anrichte zu sortieren, 

die sich unter dem großen Fenster befand 

31 119 2 2 Als ich mich an den Küchentisch schleppte. 



32 121 3 5f. Meine Mutter stellte sich an den Küchentresen und blickte durch 

das große Fenster hinaus in unseren Garten. 

 Haus 

33 33 5 3f. Daraufhin drückte ich meiner Mutter einen Kuss auf die Wange 
und ging dann nach oben. 

34 36 4 1 Selbst als ich später in meinem Zimmer lag, […] 

35 100 2 1ff. Hörte ich in dem Moment die Stimme meiner Mutter aus der 
Küche zu meiner Linken. Obwohl die Tür geschlossen war, konnte 

ich sie gut verstehen und ich wich automatisch von dem schmalen 

Streifen hellen Lichts zurück, der unter der Holztür durchfiel. 

Ich befand mich in einem schmalen Korridor, von dem mehrere 

Türen abzweigten. Links ging es in die hell erleuchtete Küche, 

rechts in einen Abstellraum und daneben in das Arbeitszimmer 

meines Vaters. Danach kam der Treppenaufgang in den ersten 

Stock und dahinter befanden sich unsere Wohnbereiche. Am Ende 

des Korridors war die schwere Eingangstür mit dem Glasbesatz zu 

erkennen. 

36 100 3 1ff. Ich war gerade am Arbeitszimmer meines Vaters 
vorbeigekommen, [da] drang seine Stimme gedämpft durch das 

Holz 

37 100 5 4f. Hier im Korridor gab es keine Versteckmöglichkeit 

38 102 3 1f. In diesem Augenblick wurde die große Eingangstür aufgestoßen 
[…]. Das Licht der Lampen an unseren Wänden tanzte 

39 103 5 1f. Ich zuckte zusammen, als die schwere Eingangstür mit einem 

lauten Knall hinter ihnen zufiel. 

40 103 7 2f. Rasch legte ich meine Hand auf das alte Geländer […] bevor ich die 

Stufen hinauflief. 

41 103 9 1f. Als Quasimodo aus dem Bad spaziert kam 

42 103 9 3f. Romy: “Sie haben über eine Stunde im Gewächshaus zugebracht, 

ich habe sie durch mein Fenster beobachtet.“ 

43 108 1 1f Nachdem ich Romy ins Bett gebracht hatte, lief ich die Treppe 

wieder hinunter ins Erdgeschoss. 

44 108 2 2f. Während ich die Eingangstür zu unserem Garten aufdrückte, der 

blühend und duftend vor mir lag. 

45 111 1 1ff. Die schlanke Frau erreichte unsere Veranda […] bevor sie sie ins 

Haus bat. Ich beschleunigte meine Schritte und öffnete die 

Eingangstür in dem Moment, sie meine Mutter und ihr Besuch im 

Wohnzimmer verschwand 

46 111 3 1ff. Meine Mutter deutete auf unser weißes Leinensofa mit den 

bunten Kissen, das sich an der Stirnseite des Raumes direkt neben 

unserem riesigen Ficus befand 

47 111 3 11 Obwohl unser Haus mit seinen 180 Quadratmetern nicht gerade 

klein war. 

48 111 3 12ff. Allerdings war hier alles vollgeräumt mit Pflanzen und Büchern 

und Kissen und selbst gehäkelten Patchworkdecken meiner 

verstorbenen Oma. Auf dem gläsernen Couchtisch stapelten sich 

Magazine über Botanik und Medizin, wobei auch ein paar 

Klatschzeitschriften darunter zu finden waren. Die hellen 
Vollholzschränke hatten Kratzspuren an den Seiten, wo 

Quasimodo sich seine Krallen geschärft hatte. Und der gemusterte 

Teppich war durchgelaufen, womit er zumindest dem typischen 

Vintage-Look entsprach, der im Moment wieder in war. 



49 111 6 1f. Meine Mutter setzte sich schräg gegenüber in einen bunten 

Ohrensessel. 

50 111 7 2f. Ich ging ein paar Schritte durch den Raum und lehnte mich mit 

dem Rücken gegen das Glas des Wintergartens. 

51 119 4 2f. Hey, ich war heute so früh auf, dass du das Waschbecken im Bad 

ganz für dich alleine hattest. 

52 131 3 6 Den meine Mutter neben den ganzen Zeitschriften auf dem 

kleinen Glastisch vor unserer Couch abgestellt hatte. 

53 134 2 7 Hinter dem Vorhang war das leise Fiepen von Romys 

Meerschweinchen zu hören. 

54 138 5 2 Ich zog gerade die Eingangstür zu und schielte auf die große Uhr in 

der Diele 

55 140 1 1 Ich nickte und schnappte mir die Schüssel, mit der ich ins 

Esszimmer ging. 

56 140 2 1 Ich stellte die Salatschüssel auf unseren schweren Eichentisch 

57 140 3 1f. Phillip ließ sich auf einem dunkelbraunen gepolsterten Stuhl 

nieder. Ich mochte unser Esszimmer ganz besonders, weil hier 

jeder Stuhl anders aussah. […] Sophie setzte sich neben Phillip auf 

einem einfachen weißen Holzstuhl, der mit Farbflecken übersät 

war. 

58 145 2 1ff. Nachdem ich auch den anderen eine gute Nacht gewünscht hatte, 

ging ich nach oben in mein Zimmer, schlüpfe in mein Schlafshirt 

und öffnete noch einmal kurz das Fenster, um frische Luft 

reinzulassen. Mein Blick fiel auf den großen Apfelbaum, dessen 

Äste ich beinahe berühren konnte. 

59 145 4 3f. Er saß auf einem dicken Ast des Apfelbaums und war nicht mehr 
als einen Meter von mir entfernt. 

60 146 2 6f. Mit einer geschmeidigen Bewegung zog er sich zu meinem 
Fensterbrett und kletterte dann in mein Zimmer. 

61 146 5 2 Als wir wenig später auf meiner kleinen Couch saßen und uns den 
Elefantenmensch ansahen. 

62 171 2 1f. Dann schloss ich rasch meine Zimmertür hinter mir, bevor ich 

mein Ohr ans Holz legte und den Geräuschen von unten lauschte. 

63 171 3 2ff. Es war sehr gemütlich eingerichtet, mit vielen wuchernden 

Topfpflanzen, wuchtigen Regalen aus polierte Holz, einem großen 

Sekretär mit geschwungenen Tischbeinen in der Ecke und einer 

kleinen roten Couch, auf der jede Menge bunte Kissen lagen. An 

den Wänden hingen hell gerahmte Bilder, die mein Vater von 

einem Patienten geschenkt bekommen hatte. Seine Fotografien 

zeigten einsame verlorene Landstriche. 

64 227 1 2f. Sie ging zur gebogenen Stehlampe […] ich war froh, dass […] 

meine Mutter auf die große Wohnzimmerbeleuchtung 

verzichtete. 

65 237 4 1ff. Irgendwann beschloss ich, mir aus der Küche etwas zu essen zu 

holen. Ich ging nach unten, öffnete den Kühlschrank […], als ich 

die Stimme meines Vaters aus dem Nebenzimmer hörte. […] 
stumm folgte ich ihm zum großen Esstisch. 

 

Zusätzliche Informationen die ich von den Autorinnen habe 

 

• Das beschriebene Gewächshaus ist an das Bild angelehnt 



• Geschichte sollte ursprünglich in Wien spielen, z.B. 19. Wiener Außenbezirk Döbling 

• Langgezogener Garten, der zum Haus führt (siehe Bild) 

• In ihrer Vorstellung war die Fassade gelb 

• Haus sollte aus dem viktorianischen Zeitalter stammen 

• Blumenladen ist komplett fiktiv, aber maximal 30 Jahre alt 

 

Bild 1) 

 

Bild 2) 



 

https://www.heftig.de/villa-mit-geschichte/ 



Bild 3) 

 

 

Bild 4) 



Das „riesige“ Grundstück, auf dem sich sowohl der Blumenladen und das Gewächshaus als auch das 

Wohnhaus der Familie befindet, liegt am Ende einer Allee (Vgl. Nr. 12). Parallel zur Straße muss es 

eine Art Parkstreifen geben (Vgl. Nr. 14), neben dem ein Bürgersteig und das Grundstück angrenzt. 

Der Blumenladen ist „straßenseitig gelegen“, also sehr wahrscheinlich direkt an der 

Grundstücksgrenze gebaut und somit für Kunden direkt ohne Umwege über das Grundstück zu 

betreten.  

Der Blumenladen selbst verfügt über zwei Räume, den vorne gelegenen Verkaufsraum und den 

hinten gelegenen Arbeitsraum der einen Ausgang bzw. Hintereingang zum Garten hat. Eine genaue 

Position der Hintertür ist nicht zu finden, daher war eine Spiegelung der Eingangstür das 

naheliegendste. Diese Positionierung beeinflusste die Entscheidung wo die Fensterfronten 

anzuordnen sind, denn Fensterfronten links und rechts der Tür machte für mich keinen Sinn. Da von 

„viel Tageslicht“ die Rede ist, erschien es mir logisch das Licht aus zwei Himmelsrichtungen kommen 

zu lassen, auch wenn diese nicht zu benennen sind. Der Verkaufsraum wird ebenfalls als „hell“ 

beschrieben, weswegen ich die Fassade an der Straße ebenfalls mit einer Fensterfront versehen 

habe, wodurch Schaufenster entstehen. Im Gegensatz zu den nicht eindeutig definierten Fassaden, 

ist die restliche äußere Form klar beschrieben. „Ein flaches“ und „ebenerdiges Gebäude“ lassen 

nichts anderes zu als ein eingeschossiger Bau ohne irgendwelche Treppen und einem Flachdach. 

Umgeben ist der Blumenladen von hüfthohen Hecken, die wahrscheinlich das ganze Grundstück von 

dem öffentlichen Raum abgrenzen (Vgl. Nr. 17 + 25). Zwischen den Hecken befindet sich ein 

„schmiedeeisernes Gartentor“, das den einzigen Zugang zum Grundstück bildet, da kein anderer 

beschrieben ist. Hinter diesem Eingangstor befindet sich direkt der Garten der Familie, in dem es 

„verschlungene“ Wege und einige Pflanzen gibt. Durch die Beschreibungen aber auch nochmal 

zusätzlich durch die Autorinnen selbst bestätigt wurde ein langgestreckter Garten, der sich vor dem 

Wohnhaus befindet, wodurch dieses am hinteren Ende des Grundstückes liegt und von der Straße 

aus wahrscheinlich kaum zu sehen ist. 

Das Wohnhaus wird als „alte Villa“ bezeichnet und soll laut der Autorinnen aus dem viktorianischen 

Zeitalter stammen. Als viktorianischen Zeitalter werden die Jahre 1837 bis 1901 bezeichnet, in den 

Königin Viktoria von England regiert hat. Zu dieser Zeit war der Jugendstil in Deutschland 

vorherrschend, somit fließen in meine Rekonstruktion viktorianische und Jugendstilvillen mit ein 

(siehe Bild 1+2+3). Besonders bei der Fassadengestaltung kommen diese Beispiele zum Tragen, da sie 

im Gegensatz der Raumaufteilung nicht sonderlich detailliert beschrieben ist. 

Die Bezeichnung „Giebeldach“ lässt vermuten, dass es sich um ein Satteldach mit einem auffälligen 

(durch seine Größe) Giebel handelt. Ich entschied mich daher den Dachraum etwas größer zu 

gestalten. Dies lässt sich nicht direkt mit dem Text belegen, da dieser Bereich des Hauses nicht 

beschrieben wird, aber so stimmt es mit den gebauten Beispielen der damaligen Zeit überein. 

Durch die Wortwahl „alle Fenster“ wird eindeutig das es auf jeden Fall mehrere Fenster an der 

Frontseite geben muss, da jedoch keine weiteren Details beschrieben sind habe ich mich mit 

Fensterformat und -anordnung an den Beispielen orientiert und ein stehendes Fensterformat 

gewählt, und dieses symmetrisch angeordnet. 

Das Haus besitzt eine „große Veranda“ die mit drei Stufen zu erreichen ist. Um dem Adjektiv „groß“ 

gerecht zu werden habe ich die Veranda über die komplette breite des Gebäudes laufen lassen und 

da eine Veranda laut Definition überdacht ist, habe ich dies ebenfalls über die ganze Breite 

vorgenommen auch ohne das es im Text näher erläutert ist. 

Für das Gewächshaus gab es wie, die Autorinnen mir schrieben eine konkrete Vorlage, nur weicht die 

in einigen Punkten von der Beschreibung ab. So ist im Text von einem „spitz zulaufenden Dach“ die 



Rede, worunter ich ein Zeltdach verstehe und nicht wie im Bild 4 dargestellt ein Satteldach. 

Außerdem schreiben die Autorinnen in ihrem Buch, dass das Gewächshaus komplett verglast ist, 

wohingegen das Gewächshaus auf dem Bild einen geschlossenen Teil in Form einer 

Mauerwerkswand hat. Ich entschied mich dafür dem Text treu zu bleiben, weswegen das 

Gewächshaus ein Zeltdach und eine komplette Verglasung vom Boden bis zum Dach bekommt. Durch 

das Zeltdach entsteht ein quadratischer Grundriss und da eine Seite mit 12 Metern genau definiert 

ist, ergibt sich ein Gewächshaus mit 144 m². 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruktion 

 



Abstellraum

Arbeitszimmer
Küche

Esszimmer
Wohnzimmer

Wintergarten

Villa Grundriss EG M 1:100



Romys Zimmer
ehemaliges Zimmer 

von Sophie?

Bad?

Lorelais Zimmer
Elternschlafzimmer?

Villa Grundriss OG M 1:100

Blumenladen Grundriss M 1:100


