
TÖDLICHE GEFAHR IN DER KÖLNER STADTBÜCHEREI 
 
Hallo, wir schreiben das Jahr 2065. 
 
Ach, Entschuldigung bitte, wie unhöflich von mir: Ich heiße Lisa-Marie, bin 10 Jahre 
alt, habe kastanienbraune Haare und grün-braune Augen. 
Ich liebe es, mit meinen Freundinnen zu spielen oder zu schatten. Ich bastele, male 
und designe gerne. 
 
Aber jetzt erzähle ich Euch meine spannende, schöne und traurige Geschichte. 
 
 
1. Kapitel 
 
Hallo, schön, dass ich Euch neugierig gemacht habe. 
 
Ich lebe in Köln, in der Domstraße 16, ganz nah beim Dom. Ich wohne in einem 
Mehrfamilienhaus mit Mama, Papa und meiner Schwester Lina-Larissa. 
In den anderen Wohnungen wohnen Laura, Rania und Saphira, wir sind alle vier 
miteinander befreundet und nennen uns „Die vier Punkte“ und haben einen 
Detektivclub. 
 
Wir dachten, dieser Monat würde ein ganz harmloser werden, aber nein… 
 
 
2. Kapitel 
 
Es war eigentlich ein ganz normaler Morgen. 
 
Ich fuhr mit Rania, Laura und Saphira auf unseren Elektrorollern zur Schule. Als wir 
an der antiken Bücherei, die gerade 175jähriges Bestehen gefeiert hat, vorbei 
kamen, mussten wir wegen einer Absperrung bremsen. 
 
Nach der Schule fuhren wir wieder zur Bücherei und sprachen mit Frau Moré, der 
Leiterin. Sie erklärte uns, dass ein Drohbrief bei der Stadt Köln eingetroffen sei, in 
dem steht: Wenn die Bücherei nicht ausziehe, würden alle Bücher mit Rizin, einem 
Kontaktgift, verseucht. 
 
Entsetzt fuhren wir nach Hause und recherchierten im Internet nach Rizin und kamen 
zu folgenden Erkenntnissen: 
 
1. Das hoch giftige Rizin stammt aus einer Samenschale des Wunderbaums. 
2. Es ist aus der Familie der Wolfsmilchgewächse 
3. Es gibt noch kein Gegengift. 
4. Es tötet in 36 bis 72 Stunden. 
 
„Oh nein, wie schrecklich, das müssen wir schnellstens verhindern!“, riefen wir alle 
durcheinander. 
 
3. Kapitel 
 
In der Nacht wurde Laura krank. Am Freitag hatten wir schulfrei und gingen mit ihr 
zum Arzt. Sie hatte eine Mittelohrentzündung. 
Danach mussten wir zur Dom-Apotheke, weil Laura ein Antibiotikum verschrieben 



wurde. 
 
Als wir die Apotheke betraten, mussten wir warten, weil ein Kunde vor uns dran war. 
Uns fiel der Mann sofort auf, weil er sich die ganze Zeit umsah, als ob er jeden 
Moment etwas Kriminelles vorhatte. 
Und so geschah es auch. Wir sahen, wie der Mann der Apothekerin seine Kreditkarte 
über die Theke schob. Wir hörten auch noch, wie die Wörter Rizin und Wolfsmilch 
fielen. 
Die Apothekerin sagte zu dem Mann: „So etwas bekommen Sie hier nicht. Und wenn 
Sie nicht sofort gehen, rufe ich die Polizei!“ 
 
Daraufhin nahm der Mann seine Kreditkarte und verschwand. 
 
 
4. Kapitel 
 
Als der Mann draußen war, kauften wir das Antibiotikum und verschwanden wie der 
Mann zuvor. 
 
Anschließend gingen wir in unser Hauptquartier, unser altes Gartenhaus, und 
sprachen über den Mann, der sich in der Dom-Apotheke verdächtig gemacht hatte. 
 
„Ich kenne den Mann!“, sagte Saphira. 
„Wirklich, Du kennst ihn?“, fragten Laura und Rania. 
„Ja, wirklich, es ist unser Vermieter, der Immobilienhai Hans Müller!“, erzählte 
Saphira. 
 
 
5. Kapitel 
 
„Das ist doch der, der um den Kölner Dom diesen Wasserpark bauen möchte und 
dem die halbe Stadt gehört.“, meinte Rania. 
„Ach ja, der möchte doch auch den Eiffelturm und den Burj Khalifa und andere 
Bauwerke wie in Las Vegas hier bauen.“, sprach Saphira. 
Laura darauf: „Wirklich?“ 
„Ja, wirklich, deswegen glaube ich, er ist der(jenige), der die Bibliothek mit diesem 
Kontaktgift erpresst!“, erzählte Saphira. 
„Er braucht ja auch Flächen für die Bauwerke, die er bauen möchte.“, meinte Rania. 
„Sollen wir zur Polizei gehen?“ 
 
 
6. Kapitel 
 
„Ja, lass uns losgehen!“, meinte Saphira. „Wir sollten der Polizei alles sagen.“, sagte 
Laura. Darauf erwiderte Rania: „Das ist eine gute Idee!“ 
 
Als wir am Polizeipräsidium in der Stolkgasse ankamen, waren wir uns sicher, dass 
uns die Polizei weiter helfen würde denjenigen zu schnappen, der so etwas 
Gemeines vorhatte. 
 
Kurz gesagt wollten wir, dass man Hans Müller schnappen würde. 
 
Als wir Kommissarin Schöneberger von unserem Verdacht erzählten, warnte sie uns: 
„Ihr seid wie immer gute Undercover-Ermittler, und Ihr habt uns mit Euren 



Beobachtungen sehr geholfen. Aber jetzt müssen wir an der Sache weiter arbeiten, 
das ist viel zu gefährlich für Euch. Wenn das alles stimmt und wir Hans Müller 
schnappen, kommt das natürlich in die Zeitung. Dann fragen wir Eure Eltern, ob wir 
ihr Einverständnis bekommen, dass wir Eure Namen nennen und ein Foto von Euch 
abdrucken können!“ 
 
 
7. Kapitel 
 
Frau Schöneberger rief nach dem Gespräch sofort ihr Team zusammen und nahm 
die Beschattung von Hans Müller auf. 
 
Beim Einkaufen in der Hohe Straße rempelte ihn ein verdeckter Ermittler an, klaute 
ihm das Handy und setzte dort einen Peilsender ein. 
Nun konnten sie ihn überall hin verfolgen. 
 
Als der Verdächtige in der Kölner Innenstadt einen Laden mit Pflanzenschutzmitteln 
betrat, schnappte die Falle in dem Moment zu, als Hans Müller den Laden verlassen 
wollte. 
Frau Schöneberger ertappte den Erpresser auf frischer Tat, denn in einer Tüte 
befand sich das tödliche Rizin: „Sie sind festgenommen, wir verhaften Sie wegen 
Erpressung!“ 
 
 
8. Kapitel 
 
Am nächsten Tag gab es in der Bücherei eine große Feier. Der Dank gebührte uns 
Mädchen und der Polizei. 
 
Wir wurden groß gefeiert und haben von der Polizei eine tolle Belohnung erhalten: 
Ein Handy für jede von uns mit einem Peilsender. 
 
„Tolle Arbeit, Mädchen. So könnt Ihr von jetzt an Eure Fälle noch besser lösen!“, 
meinte die Kommissarin. 
 
So, das war wirklich wieder mal ein Fall für „Die vier Punkte„! 
Ich hoffe, meine Geschichte hat Euch gefallen. 
Bis zum nächsten Mal, 
 
Eure Lisa-Marie 

 


