„Na, das ist doch klar“, sagt Kugelblitz
und schmunzelt.

Schmunzelfrage an alle Detektive
mit tierisch guter
Kombinationsgabe:
Weshalb wählte man wohl als Codewort
in diesem Bestechungsfall den Namen
eines Beuteltieres?

Hier geht’s zur Lösung.

Heißes Pflaster in
Madrid
Die Maschine landet bei flirrender
Mittagshitze auf dem Flughafen MadridBarajas. Als Kugelblitz das klimatisierte
Flughafengebäude verlässt, schlägt ihm
die trockene Augustluft der spanischen
Hauptstadt entgegen.
Er berührt kurz das Dach des Taxis,
das ihn zum Hotel bringen soll. Es ist so
glühend heiß, dass man Spiegeleier
darauf braten könnte!
Nachdem Kugelblitz im Hotel
eingecheckt hat, sieht er auf die Uhr.
Noch eine gute Stunde bis zu seinem
Termin im Polizeipräsidium. Da bleibt ihm
Zeit für ein Eis in einem der beliebten
Straßencafés auf der Plaza Mayor.

„¿Qué desea usted?“, erkundigt sich
der Ober.
„Una copa de helado gigante“, sagt
Kugelblitz und deutet mit beiden Händen
einen Eisbecher in Eiffelturmgröße an.
„Al instante – sofort“, sagt der Ober und
verschwindet im Inneren des Cafés.

Es ist nicht viel los auf der Plaza. Auch
die Souvenirhändler haben sich in den
Schatten unter den Arkadenbögen
zurückgezogen. Die Fensterläden an den
Häusern, die den rechteckigen Platz wie
eine Theaterkulisse umgeben, sind

geschlossen. Siesta-Zeit!
Nur einige unermüdliche Touristen sind
auf Fotosafari. Drei junge Japanerinnen
machen Fotos vor dem Reiterstandbild
von König Felipe III in der Mitte des
Platzes. Ein Junge mit grünem T-Shirt
und zerrissenen Jeans nützt seine
Chance. Als eine der jungen Damen beide
Arme hochhebt, um ein Foto zu schießen,
schnappt er sich unbemerkt einen
Gegenstand aus ihrer Umhängetasche.
Blitzschnell gibt der Dieb die Beute an
einen etwa gleichaltrigen Jungen mit
krausen dunklen Haaren und blauem
Basecap weiter, der jetzt aus dem
Schatten hinter dem Denkmal auftaucht.
Der ergreift die Börse und flitzt damit
durch den Torbogen in die Calle de
Toledo. Er trägt ein verwaschenes rotes
T-Shirt von Real Madrid und schwarze

