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Wir drei sind wütend und traurig zugleich.
„Und was sollen wir jetzt machen?“, frage ich nach einer Weile.
„Waff, wraff“, antwortet Speck.
„Speck hat recht“, findet Hilda. „Wir müssen diesen Fall so 
schnell wie möglich aufklären, bevor der Ruf von Herrn Silber-
mann total ruiniert ist.“
Dann betritt unsere Klassenlehrerin das Zimmer. Frau Kastinaki 
ist anzusehen, dass sie von dem Artikel genauso getroffen zu sein 
scheint wie wir. Aber eine beruhigende Erklärung für uns hat 
auch sie nicht.

Besuch in der Redaktion

In der Pause suchen die Zwillinge und ich die PAPI-Redaktion 
auf. Herr Silbermann hatte dafür gesorgt, dass die Schülerzei-
tung einen eigenen Raum im Untergeschoss erhalten hat. Hier 
stehen Tische mit Computern, Bildschirmen und einem riesigen 
Drucker.
Wir treffen allerdings nur auf zwei Schüler der zehnten Klasse, 
die ich vom Volleyball-Team kenne. Ich weiß nur, dass der Blon-
de Lovis heißt und der Rothaarige Gregor. Die beiden sitzen un-
tätig vor ihren Notebooks und wirken ratlos.
„Wo ist Alwin?“, frage ich.
Wegen meines Artikels hatte ich bisher nur mit Alwin zu tun. 
Alwin Stauder geht in die 11. Klasse und ist nicht nur ein be-
geisterter Vollblut-Gamer wie ich, sondern vor allem der Chef-
redakteur von PAPI. 
„Der ist heute nicht gekommen“, antwortet Gregor.
„Was?“, wundert sich Hilda. „Wieso?“
„Naja“, sagt Gregor. „Er ist schließlich als Chefredakteur verant-
wortlich und geht dem Riesenärger aus dem Weg.“
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„Ärger gibt’s auch mehr als genug“, fügt Lovis hinzu. „Gerade 
war Direktor Seitz persönlich hier und hat uns gezwungen, den 
Artikel über Herrn Silbermann von der Seite zu nehmen.“
Hilda beginnt sofort mit dem Verhör. „Wer hat den Mist über-
haupt geschrieben?“
Gregor zuckt mit den Achseln. „Wissen wir nicht. Die ganze 
Sache ist uns ein Rätsel. Dabei hätten wir das irgendwie mit-
bekommen müssen. Denn während ich die Texte bekomme und 
die Schlusskorrektur übernehme, ist Lovis für das Redaktions-
system und die Bebilderung zuständig.“
„Arbeiten sonst noch weitere Schüler mit?“, setzt Hilda nach.
„Schon“, meint Lovis. „Aber die kennen das Passwort nicht. Au-
ßerdem kontrolliert ein verantwortlicher Lehrer jeden Text vor 
Erscheinen. Nur er allein darf die Ausgabe freischalten.“
„Und wer ist dieser Lehrer?“, erkundigt sich Hulda.
Die beiden Elftklässler schweigen einen Moment.
„Herr Silbermann“, teilt uns schließlich Lovis zerknirscht mit.

Sag mal, spinnst du?

In der nächsten Stunde erscheint gar kein Lehrer. Über die Schul-
sprechanlage informiert uns die Sekretärin, dass wir eine Freistun-
de haben.
Die Zwillinge sitzen niedergeschlagen auf ihrem Tisch. Selbst 
Speck hat sich am Boden zusammengerollt und bedrückt den Kopf 
auf seine Pfoten gelegt.
„Wir müssen eigentlich nur eine zentrale Frage klären“, erklärt 
Hilda nach einer Weile grimmig. „Wer will Herrn Silbermann 
schaden?“
„Das wird schwierig“, finde ich. „Er ist doch bei allen total be-
liebt.“



„Nicht bei allen“, verbessert mich Hilda. „Der Täter muss ihn 
wirklich hassen, um sich in den Computer von PAPI einzuhacken 
und ein Foto zu fälschen.“
Falls es gefälscht ist. Ich räuspere mich, weil ich mich nicht so recht 
traue, meinen nächsten Gedanken auszusprechen. „Es gibt aber 
noch eine andere Möglichkeit. Was wäre, wenn der Artikel über 
ihn doch die Wahrheit sagt und das Foto echt ist?“
„Sag mal, bist du irre? Ich glaube, ich spinne!“, fährt mich Hulda 
an.
„Versteht mich nicht falsch“, verteidige ich mich schnell. „Ich 
glaube es ja selbst nicht.“
„Friedo hat schon Recht“, meint Hilda. „Als richtige Detektivin-
nen dürfen wir es zumindest nicht ausschließen.“
„Also ich schließe das auf jeden Fall aus“, brummt Hulda genervt.
Es schmerzt mich, dass sie wütend auf mich ist.
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Krawall im Lehrerzimmer

Auch in der nächsten Stunde fehlt von Lehrern jede Spur. Darum 
suchen die Zwillinge und ich das Lehrerzimmer auf. Wie immer 
ist die Tür verschlossen. Aber dahinter wird lautstark gestritten. 
Anscheinend sorgt der Artikel auch im Lehrerzimmer für große 
Aufregung. Hilda klopft entschlossen. Weil niemand reagiert, 
hämmert sie so lange gegen die Tür, bis sie schließlich aufgerissen 
wird.
Vor uns steht die Schulsozialarbeiterin Vera Dollinger. Im Hin-
tergrund erkennen wir Lehrer und Lehrerinnen mit hochroten 
Köpfen. Alle schreien durcheinander und fuchteln wild mit den 
Händen herum.
Vera tritt heraus und zieht die Tür hinter sich zu. „Ihr macht euch 
sicher Sorgen“, sagt sie. „Kommt mal mit.“
Vera führt uns in ihr Büro mit dem Sofa und den Kakteen. „Ent-
schuldigt bitte, aber wegen Herrn Silbermann herrscht gerade hel-
le Aufregung. Setzt euch.“
Hilda lässt sich auf das Sofa plumpsen. „Gibt’s denn schon etwas 
Neues?“
Vera Dollinger schüttelt den Kopf. „Ich weiß nicht, ob ich euch 
überhaupt etwas darüber erzählen darf. Aber ich kann sehr gut 
verstehen, dass ihr durcheinander seid.“
„Wir sind nicht durcheinander“, prescht Hulda vor, „sondern De-
tektivinnen und wollen helfen.“
Die Schulsozialarbeiterin denkt einen Moment nach. „Also gut. 
Dr. Seitz hat heute Morgen Herrn Silbermann gebeten zu gehen.“
Hulda ist entsetzt. „Er hat ihm gekündigt???“
„Nein, nein. Er soll nur frei nehmen, bis die Angelegenheit aufge-
klärt ist. Die Schulleitung hat die zuständige Schulaufsicht in der 
Außenstelle informiert und stimmt mit ihr die weitere Vorgehens-
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weise ab. Das Dumme ist nur, dass es mehrere Wochen dauern 
kann, bis die Sache gänzlich aufgeklärt wird.“

So einfach ist das nicht

Hilda lässt nicht locker. „Hat denn Herr Silbermann Feinde un-
ter seinen Kollegen?“
Vera lacht ungläubig. „Feinde?“
„Naja“, meint Hilda. „Dr. Seitz geht doch bald in den Ruhestand 
und Herr Silbermann möchte seinen Posten übernehmen.“
Vera lächelt nachsichtig. „So einfach ist das nicht. Die Stelle wird 
offiziell ausgeschrieben. Das bedeutet, dass sich jeder darauf be-
werben kann. Außerdem ist Simon nicht der einzige Kandidat. 
Herr Claasen würde auch gerne die Schulleitung übernehmen. 
Er ist schließlich Konrektor und hätte ohnehin die Stelle vorü-
bergehend inne.“
Ausgerechnet Herr Claasen! Alle haben Angst vor dem strengen 
Chemielehrer. Denn er holt gerne Schüler überraschend nach 
vorne und stellt unvorhersehbare Fragen, deren Antworten er 
dann gnadenlos benotet.
„Steckt also er vielleicht hinter dem Artikel?“
Vera schüttelt den Kopf. „Die beiden haben sich zwar oft wegen 
des Handyverbots an der Schule gestritten, aber Herr Claasen 
würde wohl niemals so weit gehen.“ Sie hält kurz inne. „Nein, 
das traue ich ihm wirklich nicht zu.“
„Wir sollten trotzdem mit ihm sprechen“, erklärt Hilda.
„Verstehe. Heute ist es aber eher ungünstig“, antwortet Vera.
„Und was wollen wir in der Zwischenzeit unternehmen?“, frage 
ich.
„Waff, wraff“, bellt Speck. Okay, machen wir eben das.


