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Tomaten auf den Augen

»Möööp, möööp!«
Die laute Autohupe riss Merlin aus seinen Ge-

danken.
»He, junger Mann«, rief der Fahrer des roten 

Sportwagens. »Hast du Tomaten auf den Augen?«
»’tschuldigung«, gab Merlin zurück. Um schnel-

ler auf die andere Straßenseite zu kommen, trat er 
zweimal fest in die Pedale seines BMX-Rades. Mit 
einem Satz war er auf dem Gehweg. Der Fahrer trat 
aufs Gas und brauste direkt hinter ihm vorbei.

»Warum heißt es eigentlich ›Tomaten auf den 
Augen haben‹? Man könnte doch auch Kürbis-
se oder Äpfel auf den Augen haben. Weißt du das, 
Hugo?«

Von dem kleinen Brett aus, das an Merlins Fahrrad-
rahmen befestigt war, starrte Hugo sein Herrchen 
an. Den Kopf hatte er etwas zur Seite gelegt. Die 
Zunge hing seitlich zwischen den Zähnen heraus. 
Merlin musste lachen.

»Anscheinend weißt du es auch nicht.« Grinsend 
kraulte er seinen Hund unter der Schnauze.

›Echt verrückt, was ich mit Hugo schon alles er-
lebt hab‹, dachte Merlin.
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Tatsächlich hatte sich einiges in Merlins Leben 
geändert, seit er und Charlotte den süßen Welpen 
aus der Mülltonne gerettet hatten. Er hatte nicht 
nur einen neuen besten Freund gewonnen, neben 
Charlotte und Fips. Er war auch ein richtiger De-
tektiv geworden. Natürlich nicht hauptberuflich. 
Doch mittlerweile gingen schon acht gelöste Kri-
minalfälle auf das Konto der Schwarzen Pfote. Das 
konnte sich durchaus sehen lassen. Klar hatte es 
auch ein paar brenzlige Situationen gegeben. Zum 
Beispiel, als Hugo den skrupellosen Tierfängern in 
die Hände gefallen war. Oder als Fips unfreiwil-
lig mit der italienischen Mafia Bekanntschaft ge-
schlossen hatte. Aber das gehörte zum Leben eines 
echten Detektivs eben dazu.

»Oh Mann, Hugo«, rief Merlin. »Weißt du noch, 
wie du bei Frau Greven in die riesige Rührschüssel 
voller rosaroter Marzipanmasse gefallen bist? Das 
war bei unserem allerersten Fall.«

Als ob er sich daran erinnern würde, bellte Hugo 
zweimal laut. Gut gelaunt fuhr Merlin weiter. Am 
Marktplatz winkte ihnen Herr Hengefeld, der Ver-
käufer des kleinen Kiosks, freundlich zu.

»Viel Spaß in der Schule«, rief er.
Als Hugo ihn sah, sprang er bei voller Fahrt vom 

Fahrrad und rannte zu ihm. Schwanzwedelnd holte 
er sich sein morgendliches Hundeleckerli ab.
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Die Tage in Hommelsdorf wurden allmählich 
wieder kürzer. An den Bäumen wechselten die Blät-
ter bereits ihre Farben. Die große Eiche neben der 
Sparkasse war schon mehr goldgelb als grün. Ob-
wohl der richtig heiße Sommer bereits hinter ihnen 
lag, sollte es ein warmer, sonniger Tag werden.

Hinter der nächsten Ecke war es vorbei mit der 
Ruhe. Ein gellender Schrei ließ Merlin zusammen-
zucken. Vor Schreck hätte er fast die Hände vom 
Lenker genommen. Hugo erstarrte. Wie ein Jagd-
hund auf der Pirsch zog er eine Pfote angewinkelt 
nach oben.

»Hiiilfeee!«
Mit weit aufgerissenen Augen stürzte jemand 

direkt vor ihnen auf den Gehweg. Merlin konnte 
gerade noch rechtzeitig bremsen. In hohem Bo-
gen flog Hugo über den Lenker. Glücklicherweise 
landete er mitten in einem riesigen Berg Wein-
trauben. Sie stapelten sich in der Auslage vor dem 
Obstladen, der direkt neben dem Geschäft war, aus 
dem die kreischende Frau gekommen war. Merlin 
erkannte sie sofort.

»Was ist denn passiert?«, fragte er besorgt. »Sie se-
hen aus, als wären Sie dem Teufel höchstpersönlich 
begegnet.«
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Zombies

»Viel schlimmer!«, berichtete Frau Greven. Man 
konnte ihr die Angst an den Augen ablesen. »Das 
waren Zombies!«

Gisela Greven war die Besitzerin des besten Pra-
linenladens in ganz Hommelsdorf. Und des einzi-
gen. Seit ihrem ersten Fall waren die Mitglieder der 
Schwarzen Pfote eng mit der netten älteren Dame 
befreundet. Wann immer sie Lust hatten, durften sie 
sich in ihrem Laden ein paar Köstlichkeiten aussu-
chen. Und Fips hatte oft Lust dazu. Von den bunten 
Zuckerguss-Tieren konnte er gar nicht genug be-
kommen.

»Zombies?« Merlin traute seinen Ohren nicht.
Frau Greven zitterte am ganzen Körper. »W… 

wenn ich es doch sage! Z… z… zwei Z… Z… 
Zombies«, stotterte sie. »Sie sind in meinem Laden.«

Merlin zögerte keine Sekunde. Er sprang von sei-
nem Fahrradsattel und rannte in das Pralinenge-
schäft. Angst hatte er keine. Soweit er wusste, gab 
es keine echten Zombies. Und schon gar nicht 
am helllichten Tag. Als er die Tür öffnete, schlug 
ihm der süße Duft von Marzipan, Schokolade und 
 Frischgebackenem entgegen. Bevor sie wieder ins 
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Schloss fiel, schlüpfte Hugo durch den engen Spalt 
und folgte seinem Herrchen.

»Niemand hier«, stellte Merlin fest.
Aus dem Nebenraum war ein Geräusch zu hören. 

Merlin zögerte. Jetzt wurde ihm doch etwas mul-
mig zumute. Vorsichtig schlich er zu dem massiven 
Verkaufstresen. Darauf standen vier riesige Gläser 
mit bunten Zuckerstangen und gestreiften Sah-
nebonbons. Zwei davon lagen umgekippt auf der 
Seite. Die Süßigkeiten waren über den gesamten 
Tresen verteilt. Mit erhobenem Zeigefinger deute-
te Merlin Hugo an, hinter ihm zu bleiben.

Neben dem Verkaufsraum lag die Pralinenküche. 
Als Merlin um die Ecke lugte, bewegte sich die 
Hintertür. Er konnte gerade noch erkennen, wie 
jemand nach draußen lief.

»Schnell, Hugo«, flüsterte Merlin. »Komm!«
Als die beiden in den Hinterhof kamen, blickte 

Merlin sich suchend um. Links war der Durchgang 
zur Straße. Er war leer. Rechts an der Wand stand 
eine ganze Reihe Mülltonnen.

»Da«, rief Merlin und deutete in die hinterste 
Ecke des Hofs. »Die hauen ab.«

Die Umrisse von zwei dunkel gekleideten Ge-
stalten waren zu erkennen. Eine war schon über 
die Mauer gestiegen. Die andere kletterte gerade 
über ein altes Fahrrad nach oben. Auf dem Rücken 
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trug sie einen prall gefüllten, schwarzen Rucksack. 
Daran baumelte ein hellgrüner Anhänger.

›Sieht aus wie ein Kuscheltier oder so was‹, dachte 
Merlin. Aus der Entfernung konnte er es nicht ge-
nau erkennen. Weil der Reißverschluss des Ruck-
sacks nicht ganz zugezogen war, fielen seitlich ein 
paar bunte Süßigkeiten heraus. Bevor die beiden 
verschwunden waren, konnte Merlin für einen 
kurzen Moment die rechte Schuhsohle der hinte-
ren Person sehen. Sie leuchtete grellorange auf. Es 
sah aus wie das Bremslicht eines Motorrades.

»Keine Chance, die noch zu erwischen«, bemerk-
te Merlin erleichtert. Ihm war es lieber, die Ver-
folgung gar nicht erst aufzunehmen. Wer wusste 
schon, was ihn auf der anderen Seite der Mauer 
erwarten würde.

Auf dem Weg zurück durch den Laden bemerkte 
Merlin einige aufgerissene Pralinenschachteln. Auf 
dem Boden lagen mehrere mit Kokosraspeln über-
zogene Mandelkekse. Im Vorbeilaufen schnappte 
sich Hugo zwei davon.

»Sie hatten recht, Frau Greven«, sagte Merlin, als 
Hugo und er wieder auf die Straße kamen. »Es wa-
ren zwei.«

»Sag ich doch! Zwei Zombies!«, wiederholte Frau 
Greven aufgebracht. »Die hatten so unvorstellbar 
schreckliche Visagen!«
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»Na ja, also ich konnte ihre Gesichter nicht er-
kennen«, erwiderte Merlin immer noch etwas un-
gläubig. »Könnte es nicht sein, dass es zwei Men-
schen waren, die vielleicht einfach nicht ganz so 
hübsch aussahen? Der Onkel meiner Mutter zum 
Beispiel, der hat …«

»Oh nein!«, wurde Merlin von Frau Greven un-
terbrochen. Sie war von ihrer Meinung nicht abzu-
bringen. »Das waren Zombies, hundertprozentig!«

Merlin gab es auf. Er warf einen Blick auf seine 
Armbanduhr. Um es pünktlich zum Schulbeginn 
zu schaffen, hatte er noch ein paar Minuten Zeit.

»Na, dann erzählen Sie doch mal so genau wie 
möglich, wie die beiden ausgesehen haben.«


