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Es ist Montagmorgen in Köln. 
Kommissar Otto schiebt sich mit seinem alten Auto durch den Berufsverkehr. 
Es schneit. Als er am Neumarkt vorbei fährt steht dort ein großes Zirkuszelt. 
Für Mittwoch hat Otto schon für seinen Neffen und sich Karten besorgt. 
Da klingelt sein Handy. Er geht dran. Es ist sein Kollege Willi: 
„Fahr nicht ins Präsidium, sondern komm in die Rheinstraße 9 zu den Müllers. 
Dort gab es wieder einen Einbruch!“ 
„Okay“, antwortet Otto und versucht durch den dichten Verkehr auf die 
Rheinuferstraße abzubiegen. 
Als er am Tatort ankommt stehen vor dem Haus schon viele Polizisten und auch 
Willi. 
„Wieder hat der Einbrecher keine Spuren hinterlassen“ ,erklärt sein Kollege. 
Nur das kleine Toilettenfenster im ersten Stock stand offen. Aber das ist viel zu klein 
für einen Menschen 
Otto denkt nach. Das ist nun schon der 5. Einbruch in nur einer Woche. 
Mit Willi geht Otto nochmal durch das Haus. Da entdeckt er plötzlich einen roten 
Wollfussel am offenen Klofenster. 
Strickt Frau Müller etwa auf dem Klo??? 
Dieser Fall gibt Rätsel auf!!! 
Am Mittwochnachmittag sitzt Kommissar Otto mit seinem Neffen Alex im Zirkus. 
Sie schauen sich Clowns, Artisten und die Raubtiernummer an. 
Aber die große Sensation ist der Zauberer mit dem kleinen Affen Coco, der rote 
Handschuhe trägt und sich aus abgeschlossenen Kisten befreien kann. 
Als Otto das sieht hat er einen Verdacht. 
Nach der Vorstellung ruft er Willi an und erzählt ihm seine Vermutung. 
Noch am selben Abend legen sie sich am Zirkuseingang auf die Lauer. 
Nach der Abendvorstellung kommt ein Mann mit Coco heraus und sie gehen die 
Straße hinab.  
Willi und Otto folgten Ihnen bis in die Mittelstraße und beobachten wie der Affe in das 
kleine Toilettenfenster klettert. 
Nach etwa zehn Minuten geht die Haustüre auf und der Affe schaut heraus und der 
Mann schleicht durch die Türe ins Haus. 
„Willi, ruf schnell die Kollegen an“, sagt Otto. 
Nach einer viertel Stunde kommen die gerufenen Kollegen und der Zauberer wird 
verhaftet. 
Damit ist die Einbruchserie beendet. 


