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         Zappenduster

Rumms! Mit einem lauten Krachen fi el die schwe
re Stahltür hinter Fips ins Schloss. Die Glühbirne 
an der Decke fl ackerte noch einen Moment. Dann 
gab es einen Knall und es war stockdunkel. 

»Hallo«, fl üsterte Fips ängstlich, »ist da jemand?« 
Doch er bekam keine Antwort. 
Eine halbe Stunde später wollte sich Fips mit sei

nen Freunden Charlotte, Merlin und Hugo in der 
alten Hommelsdorfer Schmiede treff en. Der Ein
gang war schon vor Jahren mit dicken Holzbrettern 
zugenagelt worden. Daher konnte man nur durch 
die Stahltür am früheren Heizungskeller in das Ge
bäude gelangen. Seit Fips und seine Freunde den 
Detektivclub Schwarze Pfote gegründet hatten, 
diente ihnen die alte Schmiede als Hauptquartier. 
So oft sie konnten, hielten sie dort ihre Bespre
chungen ab. 

Nun stand Fips schon einige Minuten in dem 
fensterlosen Gang, der vom Heizungskeller in die 
Schmiedewerkstatt führte. 

»Sei kein Feigling«, murmelte er und beschloss, 
nicht länger zu warten. Er würde auch im Dunkeln 
ins Hauptquartier fi nden. 

         Zappenduster
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kleine Regalbrett kommen musste, auf dem eine 
verstaubte, graue Löschdecke lag. Als seine Hand 
über die Decke strich, stellte er sich vor, dass er das 
Fell einer Ratte berührte. Fips schüttelte sich vor 
Ekel und zog schnell die Hand weg.

Die Tür zur Schmiede konnte nur noch zwei 
Schritte von ihm entfernt sein. Vorsichtig bewegte 
er sich weiter. Mit den Zehenspitzen stieß er gegen 
etwas Hartes. Das musste die Türschwelle sein. Fips 
streckte seine linke Hand aus und tastete durch die 
Luft. Seine Finger berührten den verrosteten Tür
griff. 

»Na also, wer sagt’s denn«, rief er erleichtert.
Doch bevor er den Griff nach unten drücken 

konnte, wurde die Tür von der anderen Seite geöff
net. Fips rutschte das Herz in die Hose. 

Fips streckte seine rechte Hand zur Seite und tas
tete die Wand ab. Mit den Fingerspitzen berührte er 
eine kalte Rohrleitung. ›Wenn ich mich daran ent
langhangele, müsste ich direkt zur Werkstatt kom
men‹, dachte er. 

Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. 
Dabei hielt er seine linke Hand ausgestreckt nach 
vorne und bewegte sie hin und her. Mit der rechten 
tastete er sich Stück für Stück am Rohr entlang. Da 
er nichts sehen konnte, kam er nur langsam voran. 
Es roch modrig und die feuchte Luft legte sich wie 
ein Schleier auf sein Gesicht.

Plötzlich hörte Fips ein leises Knarzen. Er hielt 
die Luft an und blieb wie angewurzelt stehen. Dann 
schaute er auf seine Armbanduhr. Die Leuchtzif
fern schimmerten hellgrün. Es war kurz nach fünf. 
So früh würden Merlin und Charlotte hier nicht 
auftauchen. Sie hatten sich erst für halb sechs ver
abredet. 

Fips war etwas unbehaglich zumute. Er starrte 
angestrengt in die Dunkelheit. Dann ging er lang
sam weiter. Nach jedem zweiten Schritt stoppte 
und lauschte er. Alles war ruhig. 

Fips’ rechte Hand berührte einen Gegenstand. 
An den Umrissen erkannte er den roten Feuer
löscher, der dort schon seit vielen Jahren an der 
Wand hing. Fips erinnerte sich, dass danach das 
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einzuschüchtern. Der Unbekannte lag bewegungs
los unter der Löschdecke und gab unverständliche 
Laute von sich. Fips hatte die Arme um ihn ge
schlungen. Jetzt musste er den Eindringling nur so 
lange in Schach halten, bis seine Freunde kamen. 

Zum Glück ließen Charlotte, Merlin und Hugo 
nicht lange auf sich warten. Kurze Zeit später öff
nete sich die schwere Stahltür. Aus dem Hinterhof 
strömte helles Tageslicht herein.

»Schnell, helft mir!«, rief Fips.
Der erste, der seine Nase durch die Tür steckte, 

war Hugo. Als er Fips sah, lief er sofort schwanz
wedelnd zu ihm. Freudig leckte er ihm quer über 
das Gesicht.

Der mutige Fips

Mit einem metallischen Quietschen ging die Tür 
langsam auf. Durch den kleinen Spalt fiel ein heller 
Lichtstrahl aus der Schmiedewerkstatt in den dunk
len Gang. Fips zog seine Hand zurück und drückte 
sich an die kalte Wand. 

Der Schatten des Unbekannten auf dem Boden 
wurde immer länger. Als die Tür weit genug geöff
net war, trat er in den Gang. 

Von seinem Versteck hinter der Tür versuchte 
Fips zu erkennen, wer da aus ihrem Hauptquartier 
herauskam. Doch das Gesicht des Eindringlings lag 
im Dunkeln. 

Fips holte einmal tief Luft. ›Auf keinen Fall warte 
ich, bis er mich entdeckt‹, dachte er. Er nahm sei
nen ganzen Mut zusammen und griff nach der alten 
Löschdecke. Der Unbekannte machte gerade den 
ersten Schritt in den Gang, als Fips seinen Angriff 
startete. Mit einem Ruck riss er die Decke vom Re
gal. Dann stürzte er sich lauthals schreiend auf die 
Person und warf die Decke über sie.

»Keine Bewegung!«, brüllte er mit verstellter Stim
me. »Polizei!«

Mit diesem Trick gelang es Fips, seinen Gegner 
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     The Brain

Vor ihnen saß Stefan Breim, der Oberstreber des 
Hommelsdorfer Gymnasiums. Er war der mit Ab
stand Beste in allen naturwissenschaftlichen Fä
chern. Wie kein anderer konnte er Quadratwur
zeln ziehen, alle wichtigen chemischen Formeln 
herunterrattern und jeden einzelnen Knochen 
des menschlichen Körpers mit seinem lateinischen 
Vornamen benennen. Die englische Bezeichnung 
für das Gehirn passte einfach zu gut zu Stefans 
Nachnamen. Deshalb riefen ihn alle »The Brain«. 
Nur Frederik Penkwitz, der mieseste Kerl aus der 
Klasse, nannte den armen Stefan Hirni. Entweder 
verstand Frederik kein Englisch, oder er wollte nur 
möglichst fi es sein. 

Zu seinen braunen Cordhosen und den Sanda
len trug Stefan ein braunweiß gestreiftes Hemd 
und einen senff arbenen Pullunder. Von diesen är
mellosen Dingern besaß er bestimmt zweihundert 
Exemplare in den fürchterlichsten Farben. Auf sei
ner Nase thronte eine dicke Hornbrille. Die Haare 
waren wie immer akkurat gescheitelt. 

»Du hast mir ’nen ganz schönen Schrecken ein
gejagt«, sagte Fips. 

»Hey, lass das, Hugo! Das kitzelt!« Lachend ver
suchte Fips den kleinen Hund mit seinem Kopf zur 
Seite zu schieben. Um keinen Preis durfte er den 
Griff  um den in die Decke gewickelten Gefange
nen lösen. 

»Fips!«, rief Merlin erstaunt, als er seinen Freund 
wie einen olympischen Ringkämpfer auf dem Bo
den sah. »Was machst du denn da?«

»Ich hab einen Einbrecher überwältigt«, erklärte 
der keuchend.

Hinter Merlins Schulter tauchte Charlottes brau
ner Lockenkopf auf. Sie warf einen kurzen Blick 
auf Fips und seinen Gefangenen. Dann fi ng sie an 
zu lachen. 

»Die braune Cordhose und die Sportsandalen 
kommen mir irgendwie bekannt vor! Ich denke, du 
kannst loslassen.« 

Etwas verunsichert löste Fips seinen Griff . Vor
sichtig rutschte er zur Seite. Es war schließlich gut 
möglich, dass er plötzlich angegriff en wurde. Der 
Unbekannte fi ng unter der Decke an zu zappeln. 
Es sah aus, als würde jemand Gespenst spielen. 
Dann kam endlich ein blonder Haarschopf zum 
Vorschein. 

Fips brach in lautes Gelächter aus. »Oh, Mann!«, 
rief er prustend. »Und ich hätte mir vor Angst fast 
in die Hose gemacht.«

     The Brain
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Merlin nahm ihn hoch und streichelte ihn hinter 
den Ohren. »Woher weißt du das denn?«, fragte er 
misstrauisch. 

»Wenn ich das nicht wissen darf, dann vergesse 
ich es einfach und spreche euch nie wieder darauf 
an«, sagte Stefan verunsichert. Er stand langsam auf 
und wollte gehen. 

Charlotte hob beide Hände, um ihn zu beruhi
gen. »Warte mal. Keine Panik. Wir wundern uns 
nur, wer dir von uns erzählt hat! Die Schwarze Pfo
te ist eigentlich noch ziemlich geheim.«

Stefan blieb stehen und drückte sich gegen die 
Wand. »Herr Sörensen hat mir geraten, zu euch zu 
gehen. Wir spielen einmal in der Woche Schach, 
und er ist der Einzige, mit dem ich bisher über 
mein Problem gesprochen habe.« 

Knut Sörensen war der Besitzer von Fischers 
Fritze. Dem besten und einzigen Angelgeschäft in 
Hommelsdorf. Die Mitglieder der Schwarzen Pfo
te hatten ihn bei ihrem letzten Fall kennengelernt. 
Damals war die Bank von Hommelsdorf überfal
len worden. Charlotte hatte Knut Sörensen ihre al
lererste DetektivVisitenkarte gegeben. Daraufhin 
hatte er der Schwarzen Pfote einen wichtigen Hin
weis zu einem der  Verdächtigen geliefert. 

»Aha! Damit wäre geklärt, woher du unseren 
Clubnamen kennst«, sagte Merlin.

»Tut mir echt leid«, stammelte Stefan. »Du mir 
aber auch. Dabei wollte ich euch doch nur um Hil
fe bitten.«

»Uns? Um Hilfe?« Charlotte war überrascht. Es 
war eigentlich immer so, dass Stefan ihr half, wenn 
sie ein schwieriges Problem bei der Programmie
rung ihres Computers hatte. Dass Stefan nun die 
Unterstützung von der Schwarzen Pfote brauchte, 
war ungewöhnlich.

»Wenn es um die Lösungen für den Mathetest 
geht, muss ich dich leider enttäuschen«, witzelte 
Fips und biss in einen zerdrückten SchokoNuss
Riegel, den er aus seiner Hosentasche gezogen hatte. 
Eher würde ihre Schuldirektorin Frau Schimmsel 
zur nächsten Miss Hommelsdorf gewählt werden, 
als dass Stefan Fips für das Lösen einer mathemati
schen Aufgabe brauchen könnte.

Charlotte verdrehte die Augen und sah Stefan an. 
»Was mich viel mehr interessieren würde: Warum 
glaubst du, dass wir dir helfen können?«

»Na ja, ihr seid doch die Schwarze Pfote!« Das 
klang, als wäre es das Selbstverständlichste von der 
Welt.

Charlotte, Merlin und Fips trauten ihren Ohren 
nicht. Hugo merkte, dass sich die Stimmung verän
dert hatte. Aufgeregt sprang er an Merlins Beinen 
hoch und winselte. 
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   Abgemacht

Charlotte, Merlin und Fips starrten sich bestürzt an.
Nach einer kurzen Pause erzählte Stefan weiter. 

»Ich bekomme jede Woche fünf Euro Taschengeld. 
Aber ich muss das Geld an einen Jungen abliefern. 
Doch einmal hab ich mich geweigert.«

»Und was passierte dann?«, fragte Charlotte.
»Ich …« Stefan begann sich nervös an der Nasen

spitze zu kratzen. »Ich wurde verprügelt.«
»Schutzgelderpressung«, stellte Merlin fest. 
»Schmutz… was?« Fips verstand nur Bahnhof.
»Schutzgelderpressung«, erklärte Charlotte. »So

bald Stefan sein Taschengeld nicht mehr an seinen 
Erpresser zahlt, wird er bedroht oder geschlagen.«

Fips sprang auf. »Das ist ja hart. So was kannte ich 
bisher nur aus Gangsterfi lmen!« 

Stefan senkte den Kopf und fi ng leise an zu wei
nen. Charlotte knuff te Merlin in die Seite und for
derte ihn mit einem leichten Kopfnicken auf, zu 
Stefan zu gehen. Merlin war das unangenehm und 
er zuckte verlegen mit den Schultern. Charlotte 
seufzte und ging dann selbst zu Stefan. Sie legte 
tröstend einen Arm um seine Schultern.

»Weiß die Schimmsel davon? Sie müsste doch …«

»Und woher kennst du unseren Treff punkt?«, frag
te Fips ungeduldig.

»Na ja, es ist so«, begann Stefan unsicher. »Ich hab 
ein riesiges Problem. Darum wollte ich mit euch 
reden. Ich hatte aber Angst, euch auf dem Schulhof 
anzusprechen. Also bin ich euch einmal heimlich 
zum Naturkundemuseum gefolgt und hab gesehen, 
dass ihr in die alte Schmiede gegangen seid. Irgend
wie hab ich dann aber doch wieder Schiss bekom
men und bin abgehauen. Aber jetzt weiß ich echt 
nicht mehr weiter. Ihr müsst mir einfach helfen.« Er 
schluckte. »Ich werde erpresst.«


