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Lauter Vogelgesang weckte Oskar. Für  

einen Moment hatte er wunderbare Laune. 

Dann fiel ihm sein gestriges Erlebnis ein.  

Ein schwarzer Schatten fiel über den Tag.

Oskar griff zum Telefon. Zuerst wollte er 

seine Mutter anrufen. Die Nummer stand  

auf der zweiseitigen Liste, die sie ihm 

geschrieben hatte. Und auf der Liste  

stand noch mehr, zum Beispiel: „KEINE 

 ERMITTLUNGEN!!!“

Aber daran konnte Oskar sich unmög-  

lich halten. Ohne Ermittlungen würde er  

das Armband nie wiederfinden.

Welch ein Glück, dass seine Mutter  

keine Zeit zum Telefonieren hatte. In zwei 

Stunden war die kirchliche Trauung. Und  

sie musste sich noch anziehen, frisieren  

und schminken. Sie war erleichtert, dass 

Oskar sich nicht mehr krank fühlte.

Als Nächstes rief er bei Fabio an. Sein 

Freund lag noch im Bett. „Würden Sie  

ihn bitte wecken?“, bat er Fabios Mutter.

„Auf deine Verantwortung. Er ist be- 

stimmt böse, wenn er an einem schul- 

freien Tag um acht aufstehen soll.“

Sie hatte recht: Fabio war böse, und  

wie. „Geht deine Uhr falsch? Ich hätte  

noch gut zwei Stunden schlafen können!“

5. Ein neuer Fall

5

10

5. Ein neuer Fall

HUI_038-5_L_Oskar_Superdetektiv_F39.indd   30-31 16.12.16   09:20



32

5

10

15

5

10

15

33

„Dafür ist keine Zeit. Ich brauche dich.  

Wir haben einen neuen Fall. Es ist sehr  

eilig. Du musst sofort zu mir kommen.“

„Und was ist mit frühstücken? Ich habe 

Hunger!“

Fabio Andreotti hatte immer Hunger.  

Egal ob er gerade gegessen hatte oder 

nicht. Er aß rund um die Uhr und nahm 

dabei kein Gramm zu. Wo er die vielen 

 Kalorien ließ, war absolut schleierhaft.

Fabio kam um halb zehn. Oskar  

schilderte mit wenigen Worten, was am 

 Vorabend passiert war. „Ich muss das 

 Armband zurückhaben, bevor meine  

Mutter was merkt. Also bis morgen  

Abend.“

„Bis morgen Abend?“ Fabio lachte un-

gläubig. „Wie soll das denn funktionieren? 

Zwei Tage nur, da müssten wir ja unsere 

ganze Klasse um Hilfe bitten. – Ach was“, 

 verbesserte er sich, „unsere ganze  

Schule.“

Oskar seufzte. „Du hast recht. Allein 

 werden wir das nicht schaffen. Ich fürchte, 

wir müssen Jessica und Marina anrufen. 

Würdest du das machen?“

„Ich? Wieso immer ich? Du brauchst  

doch ihre Hilfe.“

„Ja, schon. Aber ich kann unterdessen 

aufschreiben, was ich über die Täter  

weiß. Das spart Zeit. Bitte.“ Oskar hielt 

seinem Freund das Telefon hin.

Das mit dem Aufschreiben war leichter 

gesagt als getan. Eigentlich wusste Oskar 

nur, dass es zwei Kinder gewesen waren, 

ein Junge und ein Mädchen. Sie waren 
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ungefähr so alt wie er selbst. Der blonde 

Junge trug eine verspiegelte Sonnen- 

brille. 

Plötzlich fiel Oskar der Name des 

 Mädchens wieder ein: Ilona. Genau, der 

Junge hatte sie Ilona genannt. Er klopfte 

sich selbst auf die Schulter. Sein Gehirn 

funktionierte noch einwandfrei. So, wie es 

sich für einen Detektiv gehörte.

Fabio legte das Telefon zur Seite. 

 „Marina holt Jessica ab. Sie sind in 

 spätestens einer Stunde hier. Habt ihr  

was Ordentliches zu essen im Haus?  

Ich habe Hunger.“

„Hä? Du hast doch gerade erst gefrüh-

stückt.“

„Aber nicht in Ruhe. Das war nur eine 

Notmahlzeit. Jetzt will ich richtig essen. 

Also, was ist? Gibt es frische Brötchen? 

Erdbeermarmelade? Ein gekochtes Ei?“

„Ich kann Brötchen vom Bäcker holen“, 

schlug Oskar vor. Aber dann fiel ihm ein, 

dass man ihm seine restlichen 24 Euro 

gestohlen hatte. „Nee, kann ich doch 

nicht. Die haben ja mein ganzes Geld.“  

Er öffnete den Kühlschrank. „Da ist noch 

Schwarzbrot. Und Käse.“

Fabio war damit zufrieden. Er mochte 

eigentlich alles.

Als Jessica und Marina eintrafen, war 

Fabio gerade mit Geschirrspülen fertig. 

Oskar hatte ihm nicht geholfen. Er musste 
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schließlich das Tatgeschehen schriftlich 

festhalten, bevor er wichtige Einzelheiten 

vergaß.

Fabio öffnete die Wohnungstür. „Wir 

haben einen neuen Fall. Und diesmal ist 

es brandeilig. Oskar hat alles aufge-

schrieben. Zeig ihnen den Zettel.“

Die beiden Mädchen warfen einen Blick 

darauf. Dann sagte Jessica: „Da steht 

‚Ilona‘. Sonst nichts. Damit können wir 

nichts anfangen.“

„Wie bitte?“ Ärgerlich riss Fabio ihnen 

den Zettel aus den Händen. „Du brauchst 

eine Stunde für ein Wort?“, schimpfte er. 

„Und lässt mich ganz allein den Abwasch 

machen?“

Oskar verstand die Aufregung nicht. „Du 

hast ja auch allein gegessen. Außerdem 

wollte ich viel mehr schreiben. Mir ist bloß 

nichts eingefallen. Diese Ilona ist jeden-

falls wichtig. Wir müssen sie finden. Sie 

weiß, wo das Armband meiner Mutter  

jetzt ist. Sie hat rote Haare und trägt eine 

hellblaue Jacke.“ Und dann erzählte er 

Jessica und Marina, was vorgefallen war.

„Das kommt davon, wenn man nicht  

auf seine Mutter hört“, sagte Jessica alt-

klug. „Wenn du um sechs zu Hause 

 gewesen wärst, wäre das alles gar nicht 
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passiert. Ich möchte nicht in deiner Haut 

stecken.“

Oskar verzog unwillig das Gesicht. 

„Weißt du was? Ich möchte auch nicht in 

meiner Haut stecken.“

„Am besten erzählst du deiner Mutter 

die Wahrheit.“ Das kam von Marina.  

„Ehrlich währt am längsten. Sagt meine 

Oma immer.“

Das war es, was Oskar an den Mädchen 

so störte: Ständig wussten sie alles  besser. 

Und sie nervten mit ihren guten Rat-

schlägen. Ehrlich währt am längsten, pah!

Die vier Kinder beschlossen, mit den 

 Fahrrädern in die Innenstadt zu fahren. 

Sie wollten Ausschau nach den beiden 

Dieben halten. Trennen konnten sie sich 

dabei nicht. Nur Oskar wusste, wie die 

Täter aussahen, und seine Beschreibung 

war mehr als dürftig. Verspiegelte Sonnen-

brille und blond, das traf auf viele Jungen 

zu. Und rothaarige Mädchen waren ja 

auch keine Seltenheit.
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