


„Aber was, wenn er wirklich Fische frisst?“,
fragt Papa. „Kannst du dir nicht vorstellen,
dass Herr Hermann seine Fische genauso lieb
hat wie wir unseren Kater Mau?“
Conni schaut Papa an. Fische sind doch nur
Fische … Obwohl. Sie seufzt. Natürlich mag
Herr Hermann seine Fische.
„Aber Mau war es doch vielleicht gar nicht.“
„Vielleicht nicht. Aber wenn noch ein Fisch
verschwindet, müssen wir dafür zahlen. 3000
Euro, Conni. Wir könnten dann dieses Jahr
nicht in Urlaub fahren.“
Conni schluckt.
„Pass mal auf.“ Papa nimmt Conni in den
Arm. „Uns fällt bestimmt bald eine gute
Lösung ein.“
„Was denn?“, fragt Conni leise.
„Ich weiß auch noch nicht. Irgendwas, das für



alle gut ist: für Kater Mau und für Herrn
Hermanns Fische. Und bis dahin bleibt Kater
Mau zu Hause.“
Conni seufzt. „Okay“, murmelt sie und
schlingt die Arme fest um Papa.

Später, im Bett, wälzt sich Conni hin und her.
3000 Euro, denkt sie. Für einen Fisch!
Sie wickelt sich fest in ihre Decke. Also,
wenn sie so viel Geld hätte, würde sie sich
ein Pony kaufen. Das kann man viel besser
streicheln. Und reiten. Und keine Katze der
Welt würde es auffressen!



Streng geheim! 

„Oh nein!“, ruft Billi, als Conni in der großen
Pause von Kater Mau erzählt. Obwohl Billi
selbst Fische hat, tut ihr der Kater richtig
leid.
Anna muss gleich an ihren Hund denken.
„Also, wenn mein Nicki nicht rausdürfte, das
wäre die Katastrophe!“
„Und da kann man nichts machen?“, fragt
Paul.
Conni zuckt mit den Schultern.
„Wenn wir irgendwie beweisen könnten, dass
es nicht Kater Mau war“, überlegt Billi.
„Dann dürfte er doch wieder raus, oder?“



„Ich denk schon“, meint Conni.
„Aber wie sollen wir das machen?“, fragt
Anna prompt. „Dazu ist es jetzt zu spät!“
„Wieso eigentlich?“ Pauls Augen leuchten auf
einmal. „Echte Detektive fangen doch auch
erst mit der Arbeit an, wenn alles schon
vorbei ist. Und trotzdem finden sie raus, was
passiert ist. Das könnten wir doch auch!“



Anna starrt ihn an. „Du meinst, wir sollen als
Detektive arbeiten?“
„Wieso nicht!“ Paul strahlt.
„Wir können es zumindest probieren“, meint
Conni. „Seid ihr dabei?“
„Klar!“
„Ich weiß auch schon, wo wir unser Büro
haben!“, ruft Paul. „In unserer Gartenlaube.“
„Spitze!“ Auch Billi strahlt. „Wann treffen wir
uns? Um halb drei?“
„Abgemacht“, ruft Conni.
Paul klatscht bei Conni ab. „Ein echter Fall!
Ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon darauf
gewartet hab!“

Nach dem Mittagessen packt Conni ihren
Rucksack: Notizblock und Stifte, ihren
Fotoapparat und Mamas Leselupe. Was


