


bei uns sehr bekannt. Mit Betonung auf ›uns‹,
auf die drei ???!«
»Ach so, ich dachte bei uns ›in den Staaten‹«,
erwiderte Justus. »Aber Bob, wer Picabo
Road ist, solltest du trotzdem wissen. Auch
wenn du nicht mehr aufs Skilaufen stehst,
seitdem du deinen Snowboard-Tick
entwickelt hast. Picabo Road war
Weltmeisterin in der Skiabfahrt und fährt im
neuen Weltcup mit 200 Punkten ganz vorne
mit. Außerdem kommt sie selbstredend aus
Amerika.«
»Und am Wochenende wird sie in Vail
starten«, wiederholte Bob. »Dann können wir
sie ja mal im Fernsehen begutachten. Peters
Geschmack will ich testen!«
»Da wird sie bestimmt wieder gut laufen. Das
ist ja fast ein Heimspiel für sie«, sagte
Justus. Eigentlich interessierte er sich nicht



besonders für Skirennen, aber fast jede
Nachricht, vor allem wenn sie mit Zahlen und
Tabellen zu tun hatte, speicherte er
unwillkürlich in seinem Gehirn ab. So gelang
es ihm immer wieder, seine Umgebung mit
absonderlichen Details zu überraschen.
»Okay, Bob, du hast gewonnen«, drängte
Peter. »Jetzt aber mal raus mit der Sprache.
Wer hat denn nun angerufen, doch nicht der
Reifenstecher?«
»Nein«, sagte Bob. »Angerufen hat unser
aller Lehrerin, Mrs Seven.« Er berichtete
Justus und Peter von dem merkwürdigen
Telefonat, in dem Mrs Seven die drei
Detektive um Hilfe gebeten hatte. »Ich habe
auf alle Fälle mal zugesagt. Ihr habt doch
hoffentlich nichts dagegen, nur weil sie
unsere Lehrerin ist?«
Natürlich lag Bob damit richtig, Lehrerin hin



oder her. Der Reifenstecher ging
mittlerweile allen gehörig auf die Nerven und
ein wenig Abwechslung würde nicht schaden.
Die Laune der drei ??? hob sich angesichts
des möglichen neuen Falls augenblicklich.
Auch Justus hatte ein besonderes Verhältnis
zu Mrs Seven, allerdings ganz anderer Art. Es
kam immer wieder vor, dass er die Lehrerin
bei den Jahreszahlen korrigieren musste.
»Vielleicht will sie von mir auch nur ein
wenig Nachhilfe in Geschichte«, sagte er mit
gespielter Arroganz.
»Ich glaube, darauf kann sie verzichten!«
Peter lachte.
Noch von dem letzten Besuch mit der
Schulklasse wusste Justus genau den Weg zu
Mrs Sevens Wohnung. Sie lebte in einem
charmanten älteren Haus zur Untermiete. Ihr
Vermieter war ein ehemals erfolgloser Maler,



der jedoch inzwischen in der Werbebranche
arbeitete, viel Geld verdiente und bekannt war
für seine grellbunten Bilder und Grafiken.
Justus hatte schon lange vor den Künstler
einmal zu fragen, ob er für die drei ??? eine
Werbeaktion erfinden könnte – zum
Sonderpreis natürlich. Aber bis jetzt waren
die drei Detektive nie lange ohne einen Fall
geblieben, und so hatte Justus den Kontakt
über Mrs Seven noch nicht gebraucht.
Mrs Seven hatte sie bereits durchs Fenster
gesehen und erwartete die drei ??? nun an der
geöffneten Tür. Während sie in die Wohnung
gingen, überlegte Bob kurz, ob er als Honorar
für den zu erwartenden Auftrag nicht eine
gute Note in der nächsten Geschichtsarbeit
aushandeln sollte. Normalerweise verlangten
sie ja nichts für ihre Nachforschungen, aber
in diesem Falle …



Im Wohnzimmer nahmen sie Platz, auf dem
Tisch stand für jeden eine Cola. Mrs Seven
kam, wie das ihre Art war, schnell zum
Thema. »Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist,
dass meine Familie ursprünglich aus
Deutschland kommt.« Bob wollte nicken,
doch sie wartete eine Antwort gar nicht erst
ab. »Eine meiner weiter entfernten Cousinen
von dort ist seit gestern in den Staaten. Sie ist
keine Unbekannte. Sie ist eine erfolgreiche
Skiläuferin, Karen Sulzenberger.«
Justus atmete hörbar durch. »Der
Abfahrtsstar«, entfuhr es ihm.
»Das ist doch die Konkurrentin von Picabo
Road«, sagte Bob.
»Ja, richtig«, antwortete Mrs Seven und
freute sich über die richtige Antwort wie in
der Schule.
»Note 1, setzen«, murmelte Justus ironisch
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