


Lasses und Majas Eltern sind ebenfalls
befreundet und gerade ein paar Tage
zusammen verreist. Sie wollen am ersten
Weihnachtstag nach Hause kommen.

Lasse und Maja haben ihren Eltern in den
Ohren gelegen, dass sie zu Hause bleiben
dürfen:

»Wir müssen uns um unsere Firma
kümmern«, hat Lasse gesagt.

»Wir müssen den Computer installieren«,
hat Maja behauptet.

Am Ende haben ihre Eltern ihnen erlaubt,
dass sie zu Hause bleiben dürfen. Die
Weihnachtsgeschenke bekommen sie dann,
wenn die Eltern wieder zurück sind. Lasse
und Maja wohnen solange bei Lasses Onkel



Leif, der im Hotel am Marktplatz arbeitet.
Als er die beiden Freunde gefragt hat, ob sie
Lust hätten, ein bisschen im Hotel
auszuhelfen, waren sie gleich Feuer und
Flamme. Vielleicht passierte dort ja
irgendetwas Spannendes.



»Hallo, Lasse! Hast du schon etwas
Aufregendes erlebt?« Maja ist aus der Küche
gekommen, um ihn zu besuchen. Sie hat
Mittagspause und will sie nutzen, um sich im
Hotel umzusehen.

»Nein, nichts Besonderes«, antwortet
Lasse.

Lasse sieht ihre Enttäuschung. Maja ist
unermüdlich auf der Suche nach interessanten
Aufträgen für ihr Detektivbüro.

»Der Hoteldirektor will uns um vier Uhr in
seinem Büro sprechen«, sagt Maja. »Um
letzte Anweisungen für die Weihnachtsfeier
zu geben. Und außerdem reist morgen wohl
eine sehr vornehme Familie im Hotel an.«

»Okay«, antwortet Lasse. »Dann sehen wir



uns um vier.«
Maja schlendert weiter.



Vornehme Gäste im
Hotel

U m vier Uhr sind alle im Büro des

Hoteldirektors versammelt. Hoteldirektor
Ronny Hazelwood ist ein Mann in den
Fünfzigern. Er hat dicke Koteletten auf den
Wangen, aber kaum noch Haare auf dem
Kopf.

Er ist an einem regnerischen Herbsttag von
London nach Valleby gekommen. Seine Frau
hatte ihn gerade verlassen und er war hierher
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