


gewesen und die Detektivinnen hatten
schon viele Fälle gelöst. Zuletzt waren
sie auf der Suche nach einem
gestohlenen Spiegel gewesen, der
angeblich magische Kräfte haben sollte.
Davor hatten sie bei einer berühmten
Pferdeshow ermittelt. Momentan war der
Detektivclub allerdings arbeitslos, was
Kim ausnahmsweise einmal ganz gelegen
kam. In der Adventszeit gab es mit den
Weihnachtsvorbereitungen sowieso
genug zu tun – vom üblichen
Schulstress ganz abgesehen.
»Soll ich dir Geld leihen?« Marie zückte
ihr Portemonnaie. »Kein Problem, wie
viel brauchst du?«
Marie kannte keine Geldsorgen. Ihr
Vater, der bekannte Schauspieler Helmut
Grevenbroich, las ihr jeden Wunsch von



den Augen ab und war mehr als
großzügig, was das Taschengeld seiner
Tochter betraf. Darum konnte sich
Marie, die leidenschaftlich gerne
shoppen ging, stets die neuesten Mode-
und Kosmetikartikel leisten – und auch
sonst alles, was ihr Herz begehrte. Aber
sie war nicht geizig und lud ihre
Freundinnen gerne ins Café ein, wenn
sie gemeinsam unterwegs waren, oder
verwöhnte sie mit kleinen Geschenken.
Doch jetzt schüttelte Kim den Kopf.
»Lass mal, ich will kein Geld von dir.«
»Warum denn nicht?« Marie zog
verständnislos die Augenbrauen hoch.
»Ist doch nichts dabei.«
»Ich will einfach keine Schulden haben,
das ist alles.« Kim lächelte ihrer
Freundin zu. »Trotzdem danke für das



Angebot.«
»Du könntest Geschenke basteln«,
schlug Franzi vor. »Das ist billiger, als
welche zu kaufen.«
»Hm«, machte Kim wenig begeistert. Sie
hatte zwar eine exzellente
Kombinationsgabe und kannte sich gut
mit Computern aus, aber Basteln gehörte
nicht unbedingt zu ihren Hobbys. »Mal
sehen, vielleicht fällt mir ja noch etwas
Besseres ein …«
Inzwischen waren sie endlich zur Kasse
vorgerückt, sodass Marie und Franzi ihre
Einkäufe bezahlen konnten. Kim war
froh, als sie die überfüllte Parfümerie
verlassen und wieder in die klare
Winterluft hinaustreten konnten. Die
Sonne ging bereits unter und in das
Eisblau des Himmels mischte sich eine



orangerote Färbung.
Kim zog den Reißverschluss ihrer Jacke
zu und wickelte sich ihren XXL-Schal
fester um den Hals.
»Weiter geht’s!«, rief Marie fröhlich und
hakte sich bei ihren Freundinnen unter.
»Ich muss noch eine irre lange
Geschenkeliste abarbeiten.«
Zum Frieren blieb Kim keine Zeit, denn
während der nächsten Stunde zogen sie
von einem Geschäft ins nächste. Marie
kaufte so viele Geschenke, dass Kim ganz
schwindelig wurde. Franzi besorgte
einen Kinogutschein für ihre Eltern, ein
Buch für ihren Bruder Stefan und ein
warmes Stirnband für ihren
Skaterkumpel Benni. »Damit er im
Winter keine kalten Ohren beim
Training bekommt«, erklärte sie.



Kim fand eine heruntergesetzte Klassik-
CD für ihre Mutter. »Sanfte Melodien zum
Entspannen – das ist fast so gut wie
Badeöl«, stellte sie zufrieden fest. »Jetzt
brauche ich nur noch Papas
Lieblingsgummibärchen. Die gibt’s bei
Feinkost Kranichstein.«
Kims Vater war genauso versessen auf
Süßigkeiten wie seine Tochter. Wenn er
im Gartenschuppen seine geliebten
Kuckucksuhren bastelte, vertilgte er raue
Mengen an Gummibärchen und
Schokolade.
Bei Feinkost Kranichstein war es so voll,
dass sich die Leute gegenseitig auf die
Füße traten. Das alteingesessene
Familienunternehmen war die erste
Adresse der Stadt, wenn es um
Delikatessen, guten Wein und besondere
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