


Plötzlich hellt sich die Miene der Frau auf und ein zuckersüßes Lächeln vertreibt alle
Schurkenhaftigkeit aus ihrem Gesicht. »Na, wenn das so ist, dann kommen Sie doch auf
eine Tasse Tee herein, Herr Muggenthal. Ihr Sohn und der Hund sind selbstverständlich
ebenfalls eingeladen. Ich bin übrigens Madame Magenta und das ist Marylin Mascara,
meine kleine Prinzessin.«

Die Katze maunzt gelangweilt.
Papa scheint kurz zu überlegen, ob er das Angebot mit dem Tee annehmen soll. Im

Namen der guten Nachbarschaft gibt er sich aber einen Ruck und spaziert ins Haus.
Helge und Mops tauschen einen Blick. Sie nicken einander zu.
So einfach würden sie wohl nie wieder in ein Schurken-Hauptquartier gelangen. Die

Operation Verdeckte Ermittlung läuft bisher wie am Schnürchen.
»Vielen Dank«, sagt Helge höflich, als er sich an Madame Magenta und ihrer Katze

vorbeizwängt.
Drinnen erwartet ihn ein Albtraum in Pink. Der weiche Teppichboden und die Wände

leuchten so grell und schrill, dass Helges Augen zu flimmern beginnen.
Sein Papa steht etwas verlegen im Flur herum und schielt hinüber ins Wohnzimmer, wo

fast jeder einzelne Quadratmeter mit pinken Plüschmöbeln vollgestellt ist.
»Nehmen Sie doch schon mal auf dem Sofa Platz, während ich uns einen Tee aufsetze«,

sagt Madame Magenta mit gekünstelter Freundlichkeit.
Papa und Helge zucken mit den Schultern und lassen sich gleichzeitig auf das Sofa

plumpsen. Mops hingegen bezieht neben dem Couchtisch Stellung. Er lauscht aufmerksam
dem Geschirrklappern, das aus der Küche herüberdringt.

»Sie haben sich aber schnell eingerichtet«, sagt Helges Vater anerkennend, sobald
Madame Magenta mit einem Tablett in den Händen zurückkehrt. Die weiße Katze tänzelt
ihr hinterher.



Madame Magenta verteilt Porzellantassen mit pinkem Früchtetee. »Ach, wissen Sie, mir
liegt sehr viel daran, mich in meinen eigenen vier Wänden heimisch zu fühlen. Das gelingt
mir einfach nicht, wenn überall Umzugskartons herumstehen.«

»Das kann ich nachvollziehen«, sagt Papa und schlürft seinen Tee.
Madame Magenta schiebt ihren Gästen einen Teller mit Keksen hin. Sie haben die Form

von kleinen Flamingos. Helge nimmt sich einen, lässt ihn allerdings heimlich in der
Hosentasche verschwinden. Wer weiß, ob die vergiftet sind.



»Darf ich fragen, was Sie so beruflich machen?«, erkundigt sich Helge möglichst
beiläufig.

Mops behält unterdes Marylin Mascara im Auge, die nun auf einen der Sessel hüpft und
sich dort völlig unbeteiligt die Pfoten leckt.

Für einen Moment droht die freundliche Fassade von Madame Magenta zu bröckeln,
doch das Lächeln kehrt schnell wieder auf ihre Lippen zurück. Diesmal noch strahlender
als zuvor. »Aber natürlich darfst du. Ich arbeite für einen Telefonanbieter. Wir sind gerade
dabei ein völlig störungsfreies Mobilnetz zu entwickeln.«

Papa beugt sich vor. »Das klingt ja höchst interessant. Können Sie mir mehr darüber
erzählen? Ich muss gestehen, ich bin mit meiner jetzigen Verbindung alles andere als
zufrieden.«

»Haben Sie Ihr Handy zufällig dabei?«, fragt Madame Magenta. »Vielleicht kann ich ja
etwas an den Einstellungen Ihres Telefons ändern.«

Papa zückt bereitwillig sein Handy. »Also, wenn Sie es hinkriegen, dass ich nicht ständig
aus der Leitung geworfen werde, wäre ich Ihnen sehr dankbar.«

Helge bläst die Backen auf. So kommt er hier nicht weiter. Am besten wird es sein, wenn
er sich heimlich im Haus umsieht. Mit ein wenig Glück stößt er ja auf etwas, das ihm und



Mops dabei hilft, Madame Magenta als das zu entlarven, was sie ist: eine Superschurkin.
»Dürfte ich mal Ihre Toilette benutzen?«, fragt Helge.
»Selbstverständlich.« Madame Magenta klimpert mit ihren langen, falschen Wimpern.

»Den Flur entlang und dann die dritte Tür links.«
Helge steht auf und gibt Mops das Zeichen, hier auf ihn zu warten und sich, wenn nötig,

bereit zu halten.
Der erste Teil der Operation ist bereits geglückt. Sie sind im Hauptquartier der Schurkin.

Jetzt gilt es, ihrem teuflischen Plan auf die Schliche zu kommen.



Die Schaltzentrale des Bösen

Helge beschließt, sich zuerst das Untergeschoss des Hauses vorzunehmen. Statt also die
Toilette aufzusuchen, durchstöbert er unbemerkt die übrigen Räume nach bösewichtigen
Beweisen. Doch sowohl die Küche als auch das kleine Zimmer mit den vielen Büchern
entpuppen sich als vollkommen unverdächtig. Nichts, was irgendwie auch nur im Ansatz
als schurkisch zu bezeichnen wäre. Obwohl die vielen hässlichen Flamingo-Figürchen, die
überall herumstehen, schon ein Verbrechen am guten Geschmack sind.

Helge nimmt eine dieser Figuren in die Hand und dreht sie gedankenverloren hin und her.
Dabei entdeckt er zufällig eine Art Knopf an der Unterseite der Skulptur. Wozu der wohl
gut ist?

Helge betätigt den Knopf.
Ein leises Piepen ertönt.
Und plötzlich gleitet eines der Bücherregale mechanisch zur Seite und legt einen

geheimen Aufzug frei.
Helge grinst. »Na, wer sagt’s denn?« Er überlegt kurz, ob er vielleicht Mops Bescheid

geben sollte, kommt aber zu dem Schluss, dass dazu keine Zeit ist. Bald würden Madame
Magenta und Papa sich nämlich fragen, wo Helge so lange bleibt.


