„Die Lüftungsklappe!“, flüstert Kugelblitz.
Der dritte Mann klettert nicht aufs Dach. Er
bleibt unten stehen und sieht sich aufmerksam
um.
Beruhigt wendet er sich dann dem Geschehen
auf dem Dach zu.
Seine beiden Komplizen haben ganze Arbeit
geleistet. Sie haben in Windeseile mit einem
kleinen Rad und einem Seil einen Aufzug
installiert und lassen nun Paket um Paket vom
Dach herunter.
„Donnerwetter! Das machen die nicht zum
ersten Mal!“, murmelt Kugelblitz erstaunt.
Aber er wartet noch ab, ehe er eingreift. Die
Männer arbeiten immer schneller und immer
ungenierter. Einer auf dem Dach beginnt sogar,
vergnügt zu pfeifen.
„Bist du verrückt!“, zischt es von unten, worauf

der fröhliche Vogel verstummt.
Ein mannshoher Stapel neuer
Elektronenrechner und Videogeräte türmt sich
schon neben dem Lagerhaus. „Aufhören!“, ruft
der Mann von unten halblaut.
„Mehr kriegen wir nicht ins Boot!“ Da hält
Kugelblitz den Augenblick für gekommen. Der
vereinbarte schrille Pfiff erklingt.
Scheinwerfer leuchten auf. Kugelblitz ruft
durch eine Flüstertüte, die seine Stimme
verstärkt: „Bitte nehmen Sie die Hände hoch!
Verhalten Sie sich ruhig. Sie sind umstellt.
Eine Flucht ist sinnlos!“
Die Männer auf dem Dach sind regungslos vor
Schreck. Langsam nehmen sie die Hände hoch.
Aber wo ist der Mann, der unten stand? Er ist
und bleibt spurlos verschwunden!
Längst ist der zweite Polizeiwagen
eingetroffen, den Kugelblitz angefordert hat.
Die beiden Einbrecher sind mit Handschellen

versehen und ziemlich schweigsam. Von dem
dritten Mann wissen sie angeblich nichts.
Als Kommissar Kugelblitz auf dem Revier ihre
Personalien feststellt, bemerkt er verwundert,
dass

die beiden den gleichen Familiennamen tragen
und auch am gleichen Tag und am gleichen Ort
geboren sind. „Aha, dann sind die beiden
Zwillinge!“, schließt der Kommissar
messerscharf.
Aber das streiten die sonst sehr schweigsamen
Männer energisch ab.
„Dann sind die Papiere gefälscht!“, meint

Kommissar Kugelblitz und lässt sie
genauestens überprüfen.
Aber diesmal irrt KK. Die Papiere sind echt.
Und dann kommt ihm endlich die KugelblitzErleuchtung. Jetzt findet er auch den Namen
des dritten Gauners heraus. Er lässt ihn in der
Wohnung der „falschen“ Zwillinge verhaften!
Bist du bereit für das Detektivrätsel?
Auf der nächsten Seite findest du es.

