


Lasse und Maja wissen, dass das Sivs
Verlobter ist, der sie regelmäßig in
Muhammed Karats Juwelierladen besucht.

»Von hier oben kann man fast alles sehen«,
sagt Lasse und zeigt auf den Kirchturm auf
der anderen Straßenseite. »Morgen werden
die Fensterläden im Turm aufgemacht und
Jesus fliegt raus in den Himmel!«

»Wie kommst du denn darauf?«, fragt
Maja.

»Na ja, morgen ist Christi Himmelfahrt«,
sagt Lasse und lacht. »Der Tag, an dem Jesus
in den Himmel geflogen ist.«

»Ach«, sagt Maja.
Lasse und Maja stehen in einem der



Räume über Muhammed Karats
Juwelierladen und spähen aus dem Fenster in
der dritten Etage. Das Zimmer steht schon
eine ganze Weile leer.

Maja hält ein Fernglas in der Hand.



Das Detektivbüro LasseMaja hat nämlich
einen neuen Auftrag vom Polizeiinspektor
persönlich – die Bibliothek soll überwacht



werden.

Vor ein paar Tagen hat es an der Tür ihres
Detektivbüros geklopft. Der Polizeiinspektor
stand davor und bat, eintreten zu dürfen.

Im Büro hat er dann erzählt, dass aus der
Bibliothek ein wertvolles Buch verschwunden
ist. Ein sehr altes und kostbares Buch.

»Vielleicht hat jemand das Buch
ausgeliehen und vergessen, es
zurückzugeben«, hatte Maja vermutet.

»Nicht dieses Buch«, hatte der
Polizeiinspektor geantwortet. »Das ist so
kostbar, dass man es nicht aus der Bibliothek
ausleihen darf.«



Danach hatte ihnen der Polizeiinspektor
erklärt, dass die wertvollsten Bücher der
Bibliothek in einem Lesesaal unter der
eigentlichen Bibliothek aufbewahrt werden.

Dort unten kann man in aller Ruhe die
Bücher lesen, die man nicht ausleihen darf.

»Oder vielleicht hat jemand das Buch in
seine Tasche gesteckt – und nach draußen
geschmuggelt«, hatte Lasse gesagt.

Der Polizeiinspektor hatte den Kopf
geschüttelt und erklärt, dass alle kostbaren
Bücher mit einem Alarm versehen sind. Am
Ausgang der Bibliothek stehen zwei
Alarmsäulen. Wenn jemand versuchen würde,
ein Buch aus der Bibliothek zu schmuggeln,
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