


»Nein.« Marie schüttelte den Kopf. »Es ist
nur … wegen Holgers Mutter. Ihr
Gemischtwarenladen in Billershausen läuft
nicht gut. Die Leute fahren lieber mit dem
Auto zu den Supermärkten in der
Umgebung, statt bei ihr einzukaufen.
Wenn es so weitergeht, muss sie den
Laden dichtmachen.«
Kim und Franzi sahen sich betroffen an.
»Ich hab natürlich versucht, Holger zu
trösten«, erzählte Marie. »Er macht sich
große Sorgen. Trotzdem fühle ich mich so
hilflos. Ich würde so gern helfen, aber ich
hab keine Ahnung, wie ich das anstellen
sollte. Ich kann ja die Billershausener
schlecht mit der Pistole zum Einkaufen bei
Frau Kurz zwingen.«
Kim legte mitfühlend eine Hand auf
Maries Arm. »Du hilfst Holger allein



dadurch, dass du für ihn da bist und ihm
zuhörst.«
»Ich weiß …«, murmelte Marie. Sie beugte
sich über ihre silberne Handtasche und
suchte nach einem Taschentuch.
Puderdose, Lipgloss und Lidschatten
klackerten gegeneinander. Als sie die
Papiertaschentücher gefunden hatte,
schnäuzte sie sich und atmete tief durch.
»Themawechsel bitte! Lasst uns über
unseren Club reden. Heute hab ich
nachgerechnet, dass unser letzter Fall
schon über einen Monat her ist.«
Franzi grinste. »Das stimmt. Eine halbe
Ewigkeit. Wenn wir nicht einrosten
wollen, sollten wir so schnell wie möglich
einen neuen Fall an Land ziehen.«
»Da stimme ich dir voll und ganz zu.«
Kim verputzte die letzten Krümel ihres



zweiten Muffins, der ein bisschen trocken
gewesen war. Rasch bestellte sie sich noch
eine Cola, während ihre Gedanken in die
Vergangenheit wanderten.
Seit der Clubgründung hatten die drei !!!
über 30 Fälle gelöst und dabei
hartgesottene Verbrecher im In- und
Ausland das Fürchten gelehrt. Ihre
Erfolgsquote lag bisher bei 100 %, worauf
sie zu Recht stolz sein konnten.
»Jede von uns könnte sich in ihrer
Umgebung mal umhören«, überlegte Kim.
»Franzi, in der Tierarztpraxis deines Vaters
ist doch immer was los, oder im
Freizeitpark Sugarland im Restaurant von
Felipes Mutter. Hast du noch eine Idee,
Marie?«
Marie Grevenbroich hüllte sich in düsteres
Schweigen.



Kim hakte vorsichtig nach: »Geht’s
wieder? Sollen wir das Treffen vielleicht
doch lieber verschieben?«
»Was? Natürlich nicht!«, protestierte
Marie. »Ich bin voll da.«
Franzi räusperte sich. »Den Eindruck
machst du, ehrlich gesagt, nicht. Du bist
die ganze Zeit schon so nervös und
unausgeglichen. Ist noch was außer der
Sache mit Holger?«
Marie wich Franzis Blick aus und kramte
schon wieder in ihrer Handtasche. Diesmal
musste sie unbedingt ihr Lipgloss
auffrischen. »Nein, wieso?« Sie pfefferte
die kleine Dose zurück in die Tiefen ihrer
Handtasche. Als Kim und Franzi sie weiter
forschend ansahen, gab sie es schließlich
auf. »Na schön. Ihr kennt mich einfach zu
gut. Ja, da ist noch etwas. Ich hab es erst



heute Morgen erfahren … Vorsicht, da ist
eine Stufe!«
Die Warnung an die Aushilfsbedienung
kam zu spät. Das Mädchen stolperte über
die kleine Stufe vor der Sitzgruppe. Das
Tablett geriet in Schieflage, das Glas
rutschte und kippte um. Ein Schwall Cola
ergoss sich über Kims Hose. »Oh …
Entschuldigung! Das … das tut mir so
leid!«, stammelte die Bedienung.
Kim sprang auf. »Mist!« Colabäche rannen
über ihre Hosenbeine. Natürlich war es
Kims Lieblingsjeans, die sie heute frisch
angezogen hatte. »Ist nicht so schlimm«,
sagte sie und meinte es auch so. Heute
konnte ihr nichts und niemand die gute
Laune verderben.
»Ich bezahle natürlich die Reinigung«,
versicherte die Bedienung.
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