




»Ja klar«, sagt Lasse, ohne von der Zeitung
auf seinen Oberschenkeln aufzuschauen.

»Heute Nachmittag ist der Info-Tag der
Feuerwehr auf dem Marktplatz«, erzählt
Maja. »Das ist bestimmt interessant.«

»Hmm«, murmelt Lasse.
»Da führen die Feuerwehrleute vor, wie sie

arbeiten.«
Vor Lasses Füßen stapeln sich die

Zeitungen und in dem vollen Mülleimer liegt
der Lappen, mit dem Maja den Schreibtisch
eingeölt hat.

»Vorher müssen wir hier aber noch
aufräumen«, sagt Maja lachend und schnappt



sich den Mülleimer.
Lasse kratzt sich an der Nase. Dann beugt

er sich vor und blättert den Zeitungsstapel
durch. Nach einer Weile sagt er:

»Hier! Guck dir das mal an, Maja.«
Lasse hat zwei Beiträge in zwei

unterschiedlichen Zeitungen aufgeschlagen.
In beiden geht es um Brandstiftung an
verschiedenen Stellen in Valleby.

Maja holt sich einen Stuhl und setzt sich
neben Lasse. Sie schenkt sich ein Glas Saft
aus der Karaffe ein.

»Letzte Woche hat es in Muhammed
Karats Laden gebrannt«, sagt Lasse.

»Ja, ich weiß«, sagt Maja. »Zum Glück



nach Ladenschluss, sodass niemand verletzt
wurde.«

»Nachdem die Feuerwehr den Brand
gelöscht hatte«, fährt Lasse fort, »hat
Muhammed Karat entdeckt, dass eine seiner
wertvollsten Halsketten verschwunden war.«



Maja seufzt. »Aber Lasse, wir haben
Muhammeds Laden auf Fingerabdrücke
untersucht, ohne die winzigste Spur des
Diebes zu finden. Auch wenn es hart ist, wird
das wohl unser erster ungelöster Fall sein.«

»Ja, ich weiß«, sagt Lasse. »Aber sieh dir
das trotzdem mal an!«

Lasse tippt auf die tagesaktuelle Ausgabe
des Valleby-Blattes.

Dort steht, dass den Abend zuvor nach dem
Schließen im Museum ein Feuer
ausgebrochen ist. Nachdem die Feuerwehr
den Brand gelöscht hatte, hat die
Museumsleiterin Barbro Palm entsetzt
festgestellt, dass eine sehr kostbare


	Titel
	Über das Buch
	Inhalt
	Informationen zur Geschichte
	Karten von Valleby
	Personen
	Ein neuer Fall für LasseMaja
	Eine wutentbrannte Barbro
	Zwei verschiedene Tatorte
	Mal schau’n, ob Gott zu Hause ist!
	>>Hoffentlich ist es nicht schon zu spät!<<
	Ein fehlendes Puzzlestück
	>>Sie hat wieder zugeschlagen!<<
	>>Wann schließt die Kirche?<<
	>>Auch Jesus braucht ab und zu mal Ruhe<<
	Feuer im Gotteshaus
	Vita
	Impressum

