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3. Wie man keinen guten Eindruck macht

Kante,  Jo  und  ich  gingen  rauf  ins  Dachgeschoss.
Dort haben wir unsere Zentrale. Das passt gut, denn
Jo und ich haben beide nur ganz kleine Zimmer, da
passen wir kaum alle zusammen rein.
Jo hat sein Zimmer in der ersten Etage, wo er mit
seinen  Eltern wohnt.  Bei  Tante Natalie  und Onkel
Ralf gibt es oben ein großes Wohnzimmer mit einer
Sofaecke,  auf der mindestens acht Personen Platz
haben und einen riesigen Fernseher haben sie auch.
Zu Weihnachten steht hier immer der große Weih-
nachtsbaum, obwohl ich den auch in unserer Küche
unten  toll  fände.  Da  haben  wir  einen  kleineren
Baum, weil man sonst nicht mehr durch die Terras-
sentür nach draußen könnte. 
Mein  Zimmer  ist  beinahe  nur  eine  Kammer,  aber
sehr gemütlich mit einem Bett und einem Schreib-
tisch  und  einem  Kleiderschrank.  Mehr  passt  auch
nicht rein.
Unterm Dach haben wir Platz. Auf dem Boden liegt
ein riesengroßer Teppich mit Hirschen und ganz vie-
len Mustern, den Oma und Opa Wiesbaden uns ge-
bracht haben, als sie einen neuen bekamen. An ei-
nem der Dachfenster steht Jos Teleskop. 
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Jo  wird  später  sicher  mal  Sternenforscher,  denn
seine Eltern, Tante Natalie und Onkel Ralf, sind das
auch und Jo verbringt jede freie Sekunde am Tele-
skop.  Sofern  er  nicht  gerade klettert  oder  für  den
Christkindllauf  übt.  Vielleicht  wird er  ja  auch Poli-
zist. Oder Geisterjäger.  
Jo hat einen eigenen Laptop, was ich ein bisschen
unfair finde, denn wenn ich mit Tessa skypen möch-
te, muss ich immer Mama oder Papa um Erlaubnis
fragen, damit ich das Familien-Tablet bekomme.
Aber weil Jos Eltern in den letzten Jahren ganz oft
auf Sternwarten in Australien und den USA waren,
ist  das vielleicht  doch  nicht  so  ungerecht,  weil  er
dann immer mit seinen Eltern skypen kann, wenn er
sie schon nicht in echt sehen kann.
Es gibt auch noch ein  gemütliches Sofa hier  oben
und manchmal schlafen wir  Oktopusse unter dem
Dach. Das dürfen wir  aber  nur in den Ferien oder
ganz selten am Wochenende. 
An der Wand hängt ein Stadtplan und außerdem ei-
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ne Weltkarte, da können wir mit Pinnnadeln Beob-
achtungen markieren.  
Mein Mikroskop steht ebenfalls hier oben. 
In der alten Holztruhe liegen unsere Gürteltaschen,
die mit allem bestückt sind, was man als Detektiv so
braucht:  Einmalhandschuhe,  Kreide,  Schreibzeug,
Taschenlampe  und  kleine  Tüten.  Jo  hat  da  auch
noch einen Rucksack drin mit einem  Kletterseil und
solche  Haken  zum  Sichern,  weil  man  ja  nie  weiß,
wann man so was braucht und in die Gürteltasche
passt das Seil nicht rein. Kante hat eine Fotokamera
und als  er  im  Sommer  ohnmächtig  wurde,  haben
seine Eltern ihm ein Set Funkgeräte geschenkt. Also,
als  er  wieder  wach  war,  was  zum  Glück  ziemlich
schnell ging, aber gefährlich war es trotzdem, weil
er von der Asiatischen Tigermücke gestochen wor-
den war und allergisch reagiert hatte.
Aber  seitdem  haben  wir  Funkgeräte  und  können
Kontakt  halten,  auch  wenn  wir  nicht  zusammen
übernachten dürfen.  
Jo richtete sein Teleskop zum Himmel.
„Willst du etwa gucken, ob du Rudolphs rote Nase
siehst?“, fragte Kante lachend.
„Nee,  das  Meteorfeld  der  Geminiden“,  erklärte  Jo
und  drehte  an  der  Feineinstellung.  „Das  ist  ein
Sternschnuppenstrom  und  da  sind  beinahe  jede
Stunde welche zu sehen!“
„Und, siehst du welche?“, fragte ich.
„Nö“, meinte Jo. „Aber da ist was Rotes!“
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„Echt?“, fragte Kante.
„Ja, echt.“ Jo grinste. „Das Licht vom Windrad hin-
ter dem Wald blinkt.“
Ich funkte Rike an.
„Ihr  habt  den Weihnachtsmann gesehen?!“,  fragte
sie. „Kaum lässt man euch mal fünf Minuten allein,
passieren die spannendsten Sachen.“
„Jo  und  Vicky  glauben,  dass  sie  den  Weihnachts-
mann gesehen haben“, wieherte Kante.
Ich nahm ein Sofakissen und schleuderte es in seine
Richtung.
„Hast du Gegenbeweise?“, fragte ich.
Kante zuckte mit den Schultern.
„Siehste!“, triumphierte ich. „Du sagst doch selbst,
dass jeder so lange verdächtig ist, bis das Gegenteil
bewiesen ist!“
Kante stöhnte auf.  
Ich  betrachtete  die  Weltkarte.  Finnland  war  ganz
schön  weit  weg  von  Deutschland.  Es  lag  ziemlich
weit  oben auf  der Karte und der  obere Zipfel  war
schon nicht  mehr grün oder  gelb wie die meisten
Länder,  sondern  hellblau  wie  Eis.  Ein  Rentier  war
ebenfalls abgebildet.
„Das glaub‘ ich nicht!“, rief Jo von seinem Beobach-
tungsposten am Fenster. „Schnell, guckt mal!“
Kante und ich rannten zum Fenster, Jo kippte es auf
und dann drängelten wir uns alle um die Öffnung.
„Da!“, gackerte Jo und dann sah ich es auch.
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Franka rannte den Kastanienweg entlang. Was hatte
sie denn da im Maul? Im Laternenlicht konnte ich et-
was Weißes erkennen. Ein Blümchendings. Weiß mit
lila.  Das war doch  nicht  …? Oh nein,  war das am
Ende Frau Schallers vermisste Unterwäsche? Dann
hatte Franka die Leine doch heruntergerissen? 
„Frankaaaa! Frankaaaa!“, hörte ich Kommissar Eich-
horns  Stimme  und  wenige  Sekunden  später  er-
schien er selbst auf der Bildfläche und rannte im Eil-
tempo hinter seiner Hündin her.   
Kante  lachte  so  sehr,  dass  er  sich  beinahe  ver-
schluckte.
„Wiiiil-heeeeelm! Fraaaankaaa!“, hörte man da eine
weitere Stimme und auch die kannte ich gut. Sie ge-
hörte  zu  meiner  Geigenlehrerin  Frau  Riesling  und
ich hätte im Leben nicht gedacht, dass sie so schnell
rennen könnte.
Frau Riesling bog um die Ecke und raste hinter Kom-
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missar Eichhorn und Franka her. 
Kante lachte so sehr, dass er husten musste. 
Da meldete Rike sich und konnte sich vor lauter La-
chen gar nicht mehr einkriegen. 
„Ihr  könnt das von euch aus auch sehen?“,  fragte
sie.  
Rike hat ihr Zimmer ganz oben im Turm der alten
Villa am Parkweg und von dort kann sie über halb
Ulmenau schauen. „Ihr glaubt nicht, was hier gera-
de passiert ist.“
„Doch, glauben wir“, wieherte Kante. „Wenn es mit
einem Hund, einem Polizisten und einem lilaweißen
Unterhemd zu tun hat.“
„Beinahe“,  gackerte  Rike.  „Es  ist  kein  Hemd,  son-
dern eine Unterhose. Hier raste gerade Franka den
Parkweg runter,  im Maul den Schlüppi.  Dann kam
Kommissar  Eichhorn,  schmiss  sich  auf  den  Hund,
hielt  ihn fest  und Frau Riesling konnte nicht mehr
rechtzeitig bremsen und rannte mitten rein. Ist aber
nichts passiert.  Frau Riesling faltete die Unterhose
sehr ordentlich zusammen, dann nahm Kommissar
Eichhorn Franka an die Leine, sie klopften sich den
Dreck von den Klamotten, sie hakte sich bei ihm un-
ter und dann sind sie gegangen, als wäre nichts pas-
siert!“
Jetzt lachte Kante noch mehr.
„Das hätte ich zu gern gesehen, wie … hicks … oh
Mist, jetzt hab‘ ich Schluckauf vom Lachen!“
Es klingelte an der Haustür.
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„Vicky, Jo, Anton!“, rief Papa. „Kommt mal runter!“
Ich verabschiedete mich von Rike und dann trabten
wir die Treppe herunter.
Im Esszimmer am großen Tisch saßen Herr und Frau
Schaller  und  außerdem  ein  braunhaariger  Junge,
der ungefähr so alt war wie wir und ein kleines Mäd-
chen mit  einer  Kuschelkatze  im Arm.  Yannick und
Lotta.
„Hi“, sagte ich zu den beiden. „Ich bin Vicky.“ 
„Ich  bin  An  …  hicks  …  ton“,  sagte  Kante  und  da
mussten  wir  alle  schon  wieder  ganz  furchtbar  la-
chen.
„Was ist denn mit euch los?“, fragte Mama.
Jetzt war wohl eher nicht der richtige Zeitpunkt, um
zu erzählen, was wir vorhin gesehen hatten.
„Ich heiße Jonathan“, sagte Jo und gackerte  wieder
los.
Yannick schaute uns an.
„Hicks“,  machte  Anton  und  da  musste  ich  auch
schon wieder lachen.
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„Es ist nicht wegen dir“,  brachte ich mühsam her-
vor, weil ich an Franka denken musste. Ihre Ohren
flatterten im Wind, während sie mit ihrer Beute da-
vonfegte. „Es ist nur … es ist nur …“ Ich prustete los
und rannte ins Bad.Jo und Kante folgten mir.
„Hicks“, machte Kante.
„Luft  anhalten  und  sieben  Schlucke  Wasser  trin-
ken“, sagte Jo, der vor lauter Lachen schon ganz rot
im Gesicht war.
Kante drehte den Wasserhahn auf und trank. 
„… fünf, sechs, sieben“, zählte Jo. 
Kante drehte das Wasser aus.
„Und?“, fragte ich.
„Ich glaube, er ist weg“, sagte Kante.
Vorsichtshalber  warteten  wir  noch  einen  Moment,
bevor wir wieder zusammen ins Esszimmer gingen.
„Hicks“, machte Kante.
Jo grinste und ich musste mir sehr große Mühe ge-
ben, um mir das Lachen zu verkneifen.
„Möchte jemand einen Kaffee?“, fragte Papa. „Lotta,
Yannick, Saft oder Kakao?“
„Kakao“, piepste Lotta.
„Ist mir egal“, brummte Yannick.
Also,  so nett,  wie Frau Schaller  gesagt hatte,  kam
mir dieser Yannick nun nicht vor. Allerdings dachte
der wahrscheinlich sowieso, dass wir nicht mehr al-
le Latten am Zaun haben, so wie wir uns vorhin auf-
geführt hatten. 
Wahrscheinlich  wäre  ich  aber  auch  mieser  Laune,
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wenn ich  ein  paar  Tage vor  Weihnachten zu  Oma
und Opa Wiesbaden müsste und dann mit irgend-
welchen fremden Kindern in die Schule. Und dazu
noch,  wenn  meine  Mama  morgen  eine  Operation
vor sich hätte.  War ja klar,  dass Yannick nicht  gut
drauf war.
„Ich habe oben ein Teleskop“, sagte Jo. „Willst du
mal gucken?“
Wieder schüttelte Yannick den Kopf.
„Sollen wir dich in Ruhe lassen?“, fragte Kante.
Yannick  nickte  und  dann  starrte  er  auf  die  Tisch-
platte. Auch noch, als Papa uns den Kakao hinstellte
und der sah wirklich fabelhaft aus, mit einer Sahne-
haube und Schokoladenraspeln oben drauf. Ich hat-
te  ja  nun  nicht  erwartet,  dass  Yannick  jubelt  und
singt, aber ich finde, „Danke“ hätte er schon sagen
können. Stumm trank er seinen Kakao und irgend-
wie war ich froh, als Schallers sich endlich aufmach-
ten, nach Hause zu gehen.
„Also,  herzlichen Dank für den Kaffee“,  sagte Frau
Schaller.  „Und  morgen  früh,  nehmt  ihr  dann  den
Yannick mit zur Schule?“
Irgendwie guckte Yannick, als ob er das lieber nicht
wollte.
„Machen wir“, antwortete ich.
Yannick starrte mich an, als hätte ich eine Handvoll
Schleim auf ihn geworfen.
„Also … wenn er will“, fügte ich hinzu.
„Aber sicher will er“, zwitscherte Frau Schaller.
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Da war ich mir nicht so sicher. 
„Können wir jetzt gehen?, fragte Yannick.
„Einen schönen  Abend noch“,  sagte Mama  betont
fröhlich und öffnete die Haustür.
„Wie ist das denn passiert?“, fragte Tante Natalie.
Sie kam gerade zusammen mit Onkel Ralf von der
Sternwarte.  Mittwochabends  sind  sie  im  Moment
immer länger dort, da gibt es eine adventliche Him-
melsbetrachtung  mit  Sternegucken,  Punsch  und
Plätzchen.
„Was denn?“, fragte Papa und dann gingen wir alle
nach draußen und sahen die Bescherung.
Über unserer Haustür hängt ja diese Lichtergirlande
mit goldenen Kugeln und roten Schleifen. Oder bes-
ser gesagt, sie hing dort, denn nun waren nur noch
die  kümmerlichen  Reste  über  den  Rasen  verteilt.
Scherben,  zwei  einzelne heile Kugeln,  zwei  Schlei-
fen.  Der  Rest  war  weg.  Inklusive  Lichterkette  mit
Stecker. Ich hätte ja gern eine Lichterkette mit bun-
ten Birnchen gehabt, aber die Erwachsenen hatten
für warmweiß gestimmt. Doch nun war sie ja sowie-
so verschwunden.
„Wer macht denn so etwas?“, fragte Onkel Ralf.
„Weihnachten finde ich sowieso bescheuert“, sagte
Yannick.
„Erst  meine  Wäsche  und  jetzt  Ihre  Deko?“,  fragte
Frau Schaller. „Wir müssen die Polizei rufen!“
„Wegen einer Lichterkette?“,  fragte Papa.  „Wir ha-
ben im Keller sicher noch mehr davon.“
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„Und  was  ist  mit  meiner  Wäsche?“,  fragte  Frau
Schaller. „Und mit den Einbrüchen?“
„Ich bin müde“, jammerte Lotta.
Schallers  gingen  nach  Hause  und  Mama  und  ich
sammelten  die  Reste  der  Weihnachtsdekoration
auf.
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