einer Glaswand werdet ihr mehrere
Verdächtige sehen. Nur einer der Männer
ist der Täter. Ihr sagt mir bitte, wer das ist
und woran ihr ihn erkannt habt.«
Aufgeregt folgten die Teilnehmer dem
Kommissar und Polizeimeister Conrad.
Eine Gegenüberstellung war auch für die
drei !!! etwas Neues. Sie versammelten
sich vor der Glaswand und musterten
konzentriert die zehn Verdächtigen.
Marie hatte erwartet, dass es für sie als
geübte Detektivin eine leichte Aufgabe
werden würde, aber da hatte sie sich
getäuscht. Alle zehn Männer waren etwa
gleich
groß,
schlank
und
trugen
Bankräubermützen. Auch die Kleidung sah
sehr ähnlich aus: schwarze Pullis, dunkle
Stoffhosen und braune Halbschuhe. Marie
stöhnte leise. Warum hatte sie bloß nicht

besser aufgepasst?
»Na, wer hat einen Verdacht?«, fragte
Kommissar Peters.
Betretenes Schweigen im Raum. Doch
plötzlich schoss Kims Hand nach vorne.
Zielsicher zeigte sie auf den zweiten Mann
von links. »Der ist der Täter! Sein
schwarzer Pulli hat keinen Rollkragen, und
der rechte Schuh hat vorne an der Spitze
ein kleines Loch.«
Polizeimeister Conrad pfiff anerkennend
durch die Zähne. »Sehr gut, Kim! Du hast
wirklich Adleraugen. Gratuliere! Verrätst
du deinen …«
Der Rest seines Satzes ging in einer
schwungvollen Sambamusik unter. Die
elektronische Melodie wiederholte sich
rasch und lief in der Endlosschleife. Marie
wunderte sich, warum alle sie plötzlich

anstarrten. Dann wurde es ihr klar.
Hektisch griff Marie in ihre Hosentasche
und holte ihr Handy heraus. Die
Sambamusik spielte fröhlich weiter. Mit
knallrotem Kopf beugte sich Marie über
ihr Handy und brauchte ewig, bis sie den
Anrufer endlich weggedrückt hatte.
Polizeimeister Conrad warf ihr einen
vorwurfsvollen Blick zu. »’tschuldigung«,
murmelte Marie. Dass ihr so was
Peinliches ausgerechnet heute passieren
musste!
Der Polizeimeister drehte sich wieder zu
Kim um, und Marie atmete auf. Bevor sie
das Handy zurück in ihre Hosentasche
steckte, konnte sie es sich jedoch nicht
verkneifen, wenigstens einen kurzen Blick
aufs Display zu werfen. »Unbekannter
Anrufer« stand da nur. Daneben waren

zwei farbige Symbole, die Marie
informierten, dass sie eine neue SMS und
eine E-Mail bekommen hatte. Marie
runzelte die Stirn. Es blieb ihr nichts
anderes übrig, als ihre Neugier zu zügeln.
Seufzend schaltete sie das Handy aus und
packte es weg.
»Langsam glaube ich echt, du bist
handysüchtig!«, sagte Kim.
Die drei !!! saßen nach dem DetektivWorkshop in ihrer Sofaecke im Café Lomo
und schlürften ihr Lieblingsgetränk: Kakao
Spezial mit Vanillearoma.
»Wie? Was?«, fragte Marie, die nur mit
halbem Ohr zugehört hatte. »Bin gleich so
weit«, murmelte sie und fuhr mit dem
Finger über den Touchscreen ihres neuen
Handys. Auf einmal schlug ihr Herz

schneller. Die SMS stammte von Holger,
ihrem Exfreund! Obwohl sie schon
zweieinhalb Monate getrennt waren,
dachte Marie immer noch fast jeden Tag
an ihn. Abgesehen von der zermürbenden
Fernbeziehung war die Zeit mit Holger
wunderschön gewesen. Nach einer kurzen
Auszeit hatten sie sich zweimal getroffen,
einfach so als Freunde. Leider waren die
Treffen nicht gut gelaufen. Vielleicht hatte
es daran gelegen, dass sie beide noch mit
ihrem Liebeskummer zu kämpfen gehabt
hatten. Der war jetzt zum Glück vorbei,
zumindest bei Marie. Trotzdem wusste sie
nicht, was sie tun sollte: absagen oder
vielleicht doch zusagen?
»Kannst du jetzt bitte das nervige Handy
weglegen?«, fragte Kim.
Franzi nickte. »Zu einer Clubsitzung

