






Der Meisterdetektiv Theodor C. Janssen hatte den Spezial-Detektiv-Bus zusätzlich
mit einem Außenlautsprecher versehen. So konnte er den Bus, während er drin
saß, wie einen hungrigen Löwen knurren und brüllen lassen. Zwei mit Tinte
gefüllte Wasserpistolen machten den Spezialbus in Lukas’ Augen zu einem
Fahrzeug wie aus einem James-Bond-Film.
Mick hatte einen wichtigen Termin bei seinem Verlag in Hamburg. Sein neuer
Kriminalroman sollte in einer höheren Auflage erscheinen, worüber er sich sehr
freute. Sarah hatte einen Auftritt in der Hansestadt und war froh, ihren Mann
begleiten zu können. Denn Sarah Janssen war als Sängerin und Schauspielerin in
einem Tourneetheater oft ohne ihre Familie unterwegs.
Emma lief mit ihrem roten Elefanten unter dem Arm zu ihren Eltern, um sich von
ihnen zu verabschieden. „Mama, Papa, dürfen wir heute Nacht im Bus schlafen?“,
fragte sie.
„Au ja!“, rief Lukas begeistert.
Aber Papa schüttelte den Kopf. „Nichts da! Ihr müsst doch morgen in die Schule.
Wenn ihr im Bus übernachtet, seid ihr völlig unausgeschlafen.“
„Bitte, Papa!“, bettelte Emma.
„Aber ihr habt darin zu zweit kaum Platz zum Schlafen“, erwiderte Mama.
„Dann ist es doch besonders gemütlich!“, sagte Lukas.
Mama stöhnte, aber dann lachte sie.
„Ihr macht doch sowieso, was ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt morgen früh aus
den Federn.“
„Versprochen, Mama!“, jubelte Emma.
Dann drückte sie ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange.
Morgen wollte die Schule einen Ausflug ins Teemuseum nach Norden machen.
Darauf freuten sich die Kinder schon seit Tagen. Emma und Lukas winkten ihren
Eltern hinterher.
„So!“, sagte Lukas. „Jetzt haben wir freie Bahn. Und sobald es dunkel ist, holen wir
uns den Ball vom blöden Kunschewski wieder.“





Lang und Finger, die sich jetzt Taube und Nuss nannten, genossen den Abend in
ihrer Ferienwohnung. Die beiden Gangster waren begeistert von dem übergroßen
Flachbildfernseher. Sie wollten ein Fußballspiel gucken und dabei etwas knabbern.
Zu gern hätten sie sich eine Pizza bestellt, ein paar Chips und Erdnüsse gekauft
und eine Flasche Wein getrunken. Aber leider hatten sie nicht mehr als zwei Euro
und vierzehn Cent. Und das war entschieden zu wenig.
Nuss litt seit Jahren an Asthma und einer Hausstauballergie. Schon alleine
deswegen tat ihm die Nordseeluft gut und es zog ihn immer wieder ans Meer.
Er hatte das Fenster im Wohnzimmer sperrangelweit geöffnet. Der Wind blies ins
Zimmer und bewegte die Deckenlampe hin und her. Aber Taube schimpfte: „Mir ist
kalt, Mensch. Mach das Fenster zu!“ „Das Fenster bleibt offen!“, beharrte Nuss.
„Ich hab im Gefängnis immer darunter gelitten, dass alles verschlossen war.“
Irgendetwas kitzelte Nuss in der Nase und er musste laut niesen.
„Siehst du!“, sagte Taube. „Du erkältest dich.“
„Blödsinn!“, wehrte Nuss ab. „Ich rieche den Qualm einer billigen Zigarre. Das
erinnert mich irgendwie an …“ Wieder musste Nuss niesen.
„… an euren alten Boss Nase!“, donnerte eine Stimme von draußen. „Stimmt’s, ihr
Versager?“
Taube und Nuss zuckten zusammen, als sie die Stimme erkannten.


