


sie düster. Als sie weiterlaufen wollte, blieb
der Absatz ihres beige-braunen
Omastöckelschuhs im Fußabstreifer-Gitter
stecken. Die Direktorin verlor das
Gleichgewicht, kippte aus dem einen Schuh
und stürzte kopfüber die ersten beiden
Treppenstufen nach unten.

Erschrocken blickten Charlotte, Merlin
und Fips in ihre Richtung. Das hatten sie
nicht gewollt. Glücklicherweise schaffte es
Frau Schimmsel, im Fallen nach dem
mittleren Pfosten des Geländers zu greifen
und sich festzuhalten.

»Iiih!« Fips verzog das Gesicht. »Da hat
Hugo doch grade hingepinkelt.«

Frau Schimmsel zog sich hoch,
schnupperte an ihren Fingern und wischte sie
an ihrem braun-rot geblümten Kleid ab. Dabei
stellte sie fest, dass es so weit aufgerissen
war, dass ihr komplettes Hinterteil entblößt



wurde. Wutentbrannt und laut schimpfend
humpelte sie zurück ins Schulgebäude.

»Jetzt aber weg hier!«, forderte Charlotte
ihre Freunde grinsend auf. »Die Schule ist
längst aus.«

»Oh, nein!« Merlin warf einen Blick auf
seine Armbanduhr. »Die Schule geht gleich
los!« Er klopfte zweimal kurz an das kleine
Brett, das vorne am Rahmen seines Rades
montiert war. Hugo verstand das Zeichen
sofort. Er sprang auf und die beiden radelten
davon.

Charlotte guckte ihnen verwirrt hinterher.
»Was war das denn?« Kopfschüttelnd wandte
sie sich an Fips. »Welche Schule?«

Achselzuckend kramte Fips einen Schoko-
Banane-Riegel aus seiner Hosentasche.

»Keine Ahnung.« Gierig biss er fast die
Hälfte auf einmal ab. »Ich glaube, jetzt ist
Merlin völlig verrückt geworden.«



Natürlich war Merlin alles andere als
verrückt geworden. Was man hingegen von
Herrn Scheurich, dem griesgrämigen
Nachbarn der Feldmanns, viel eher behaupten
konnte. Der hatte beim Ordnungsamt doch
tatsächlich einen aggressiven Kampfhund
gemeldet.

Zwei Wochen zuvor war Hugo durch den
Gartenzaun auf Scheurichs Grundstück
geschlüpft, um sich dort nur mal ein bisschen



umzusehen. Dabei hatte er sich etwas zu weit
über den Rand des perfekt angelegten
Gartenteichs gelehnt und war ins Wasser
gefallen. Günter, Scheurichs
Lieblingsgoldfisch, hatte anscheinend vor
Schreck einen Herzinfarkt bekommen und
war kurz darauf mit dem Bauch nach oben im
Teich getrieben. Für ihn musste es so
gewesen sein, als hätte neben ihm völlig
unerwartet ein Mammut einen
Bauchklatscher gemacht.

Scheurich behauptete steif und fest, die
Bestie der Feldmanns habe sich blutrünstig
auf den wehrlosen Fisch gestürzt und ihn mit
voller Absicht in den Fischhimmel befördert.

»Und deshalb müssen wir in die
Hundeschule«, erklärte Merlin
augenzwinkernd seinem grausamen
Kampfhund. »Sonst muss ich dir ’nen
Maulkorb verpassen«, fügte er lachend hinzu



und kraulte Hugo hinterm Ohr.
In einem Wesenstest sollte herausgefunden

werden, ob Hugo nun eine Gefahr für die
Öffentlichkeit darstellte oder nicht.

»Also benimm dich heute gefälligst, du
Monster!«, riet Merlin ihm.

An der nächsten Ampel hielt neben ihnen
mit laut quietschenden Bremsen ein Wagen
der Hommelsdorfer Müllabfuhr.

»O sale mio«, tönte es schräg aus der
Fahrerkabine.

Sofort meckerte jemand von hinten.
»Madonna mia, Ali! Isse nix sale, isse sole!«
Um die Ecke des hinteren Teils des Wagens
schob sich der dichte Schnurrbart von
Giuseppe Caruso. Der freundliche Italiener
war den Detektiven der Schwarzen Pfote
bereits in früheren Fällen ein paar Mal
begegnet.

»Sale is’ die Salz in die Suppe. Singst du
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