


Dumpy nickte eifrig. »Yes, das ist
sie!«

»Die Kanonen und Treppenstufen
sind zwischen die Ziffern an den
Spielfeldrändern gemalt …«
Paddock strich nachdenklich mit
seiner Hand über das Holzkistchen.
»Vielleicht haben sie etwas mit
ihnen zu tun … Wir brauchen ihre
genaue Anzahl. Ich schlage vor, wir
teilen uns auf. Dumpy, du zählst die
Treppenstufen. Fritzi, wir gehen
ins Schiffsinnere, und du zählst die
Kanonen. Ich verschaffe mir einen
Überblick über den Rest des
Schiffs. Anschließend treffen wir



uns alle wieder hier.«
»O.k., Boss!«, rief Dumpy. Sofort

begann er, auf einem Bein die
Stufen hochzuhüpfen. »Eins,
zwei …«

Paddock und Fritzi gingen durch
eine niedrige Tür ins Schiff hinein.
Über eine Treppe gelangten sie
nach unten zu den Kanonen.

Eine Besuchergruppe mit vielen
Kindern füllte den Raum. Paddock
wartete ab, bis sie weiterzogen,
dann ließ er seine Praktikantin dort
zurück und setzte seine
Besichtigung fort.

Fritzi zählte die Kanonen mit dem



Finger ab.
»Es sind 18«, sagte plötzlich eine

Stimme.
Erschrocken fuhr Fritzi herum.
Vor ihr stand Lulu, die Ticket-

Kontrolleurin im Piratenkostüm,
und musterte sie neugierig. »Genau
18 Kanonen. Wie auf der echten
Golden Hinde. Wozu wollen Sie das
wissen?«

»Oh … äh … das ist nur ein Tick
von mir«, stammelte Fritzi und
lächelte schief. »Ich zähle so gern.«

»Aha …« Lulu zögerte. »Well,
dann lasse ich Sie mal
weiterzählen.« Langsam ging die



Piratin hinaus.

Als Paddock und Fritzi wieder an
Deck kamen, machte Dumpy
gerade einen Handstand auf der
Reling. »7 Stufen!«, rief er ihnen



zu. »Ich hatte Angst, die Zahl zu
vergessen, deshalb hab ich mich
zur Entspannung auf den Kopf
gestellt!«

»Und 18 Kanonen«, sagte Fritzi.
Alle drei setzten sich auf die

Treppe zur Brücke, und Paddock
klappte den alten Spielpan auf.
»Mal sehen, ob wir die Zahlen
darauf wiederfinden«, sagte er.
»Die Treppe ist an den linken Rand
gemalt – und da steht auch die 7!«
Der Olchi-Detektiv legte seinen
Finger auf die Ziffer. »Das Bild von
der Kanone befindet sich am
oberen Rand – also suchen wir dort


