
Der mysteriöse Fall   von Linda R. 

 

Alles geschah 2030.  

Herr Meier stand müde und verschlafen auf. Er war alt, dick und klein, aber er 

war auch ein netter, stattlicher und sehr guter Detektiv. Er wohnte im Eigelstein 

120. Von dort aus konnte er auf den Dom gucken. Erst einmal kochte er sich 

einen Pfefferminztee, dazu tat er ein bisschen Honig, machte sich ein Brot und 

setzte sich vor den Fernseher, wie er es jeden Tag tat. 

Da klingelte plötzlich das Telefon von Herrn Meier. Er nahm ab. 

Mit einer sehr hohen Stimme stellte sich Frau Schmitz vor: ,,Hallöchen, 

Popöchen, hier spricht Frau Schmitz, aber meine Freunde nennen mich Lisa, wie 

heißen sie?“ 

,,Ich heiße Herr Meier, was haben Sie für ein Problem?“ 

,,Ich möchte ihnen das nicht am Apparat erzählen. Kommen sie zu mir, um es zu 

besprechen.“ 

Herr Meier zog sich an und machte schon mal das Auto bereit, während er 

telefonierte. 

Da erzählte Frau Schmitz, wo sie wohnte: ,,Wenn sie mit dem Auto vor ihrem 

Haus stehen, müssen sie links abbiegen. ,,Ja und dann?“, wollte Herr Meier 

wissen. ,,Ich denke, einparken können sie wohl alleine oder nicht?“, gab Frau 

Schmitz die Antwort. Frau Schmitz wohnte im Eigelstein 121. 

Als Herr Meier nun da war, machte Frau Schmitz die Tür auf.  

 

Sie war schlank, blond, groß und komplett in lila und blau gekleidet. 

Ihr Gesicht war länglich und rosig, doch ihre Augen verrieten sie. Sie hatte 

geweint. 

Als Herr Meier eintrat, sah er sich im Haus um, dies war auch komplett in blau 

und lila. 

Er setzte sich auf das Sofa und Frau Schmitz begann sofort zu berichten:,,Ich 

war einkaufen und mein Sohn war alleine zu Hause. Er wollte sich etwas zu 

Essen holen, doch da vor unserer Wohnungstür…“ 



Sie zeigte mit dem Finger ans Fenster, wo man die Tür sah. ,,…wartete schon 

Jemand. Als Moritz, mein Sohn, also vor der Tür stand, packte ihn dieser 

Jemand. Das alles weiß ich von einer alten Frau, die im Rollstuhl sitzt. Deshalb 

konnte sie ihm auch nicht helfen. Später erzählte sie es mir dann unter 

Tränen.”,,Nun beruhigen sie sich erst ein mal. Ich finde Moritz und den 

Kidnapper, versprochen“, versicherte Herr Meier Frau Schmitz und ging zur 

Haustür. Zu Hause angekommen, machte ihm sein Roboter die Tür auf, brachte 

ihm die Lupe, seinen grünen Mantel und natürlich den SUPERHUT. Der 

SUPERHUT konnte alles. Er half Herrn Meier bei den Fällen. Er musste nur 1,2,3 

und danach den Wunsch sagen und schon hatte er, was er brauchte. 

Später ging er los, um nach Moritz zu suchen und Bilder von ihm überall in der 

Stadt aufzuhängen. Herr Meier suchte: Im Dom, im Zoo und am Rhein. Er suchte 

fast überall. 

 

Einen Tag später: Es klingelte am Telefon. 

Herr Meier dachte: Bitte nicht noch ein Fall und nahm ab. Frau Schmitz meldete 

sich ohne Hallo zu sagen: ,,Herr Meier, der Kidnapper hat angerufen und mir 

gedroht. Wenn ich nicht am 29.4., also in 3 Tagen, abends am Florapark 400.000 

Euro bezahle, bekomme ich Moritz nicht wieder.“ 

,,Okay, kommen Sie bitte zu mir. Hier besprechen wir alles“, forderte Herr Meier 

sie auf und legte auf. Es klingelte und Herr Meier öffnete die Tür.Frau Schmitz 

trat ein. Der Roboter zog Frau Schmitz die Jacke aus und hing sie auf. 

,,Wir geben ihm, was er will. Allerdings mit Spielgeld und danach rufen wir die 

Polizei an“, schlug Herr Meier vor. 

 

3 Tage später: Heute war der Tag der Übergabe und Herr Meier war schon 

aufgestanden. Frau Schmitz schlief noch. Herr Meier zählte das Spielgeld und tat 

es in einen Koffer. Am Abend kam Frau Schmitz zu Herrn Meier. 

Um 21:30 Uhr schlenderten beide los. Herr Meier startete das Auto und machte 

den Flugmodus an. Sie flogen über den Dom und über viele Häuser bis Frau 

Schmitz und Herr Meier an dem Florapark angekommen waren. Dort stand der 



Kidnapper. Er hieß Nick, doch das wussten sie nicht. Nick hielt Moritz vor sich 

fest, so dass er nicht abhauen konnte. 

,,Wer ist das?“, fragte Nick Frau Schmitz. Doch Herr Meier kam zuvor und 

antwortete schließlich: ,,Ich bin ihr Freund.“ Damit hatte er nicht Unrecht. 

Frau Schmitz gab ihm den Koffer und forderte Moritz im Tausch. Doch Nick 

öffnete den Koffer und sah: Es war Spielgeld. Nun ging es los, Frau Schmitz rief 

die Polizei an, doch da verstand der Kidnapper und plötzlich stieß er Moritz in 

einen Sack und haute ab. Nick rannte und rannte, doch Herr Meier rief: “Eins, 

zwei drei, ich will fliegen!” Schließlich landete er vor Nick und nahm ihm mit dem 

SUPERHUT den Sack weg. Er holte Moritz heraus und flüsterte, damit Nick es 

nicht hören konnte: „Eins, zwei, drei, bring ihn herbei.“ Plötzlich schnellte eine 

Hand aus dem SUPERHUT, packte Nick und stieß ihn unsanft in den Sack. Kurz 

darauf kam auch schon Frau Schmitz mit der Polizei. Es stellte sich heraus, dass 

Nick Moritz Cousin war, doch dass er ihn entführen sollte, damit dieser in eine 

Bande kam, die sich Finsterbande nannte. Und dies war die Mutprobe gewesen. 

Nick verriet, wo sich die Finsterbande aufhielt und bekam damit eine leichtere 

Strafe. Eine Woche darauf saßen Moritz, Herr Meier und Frau Schmitz auf dem 

blauen Sofa, aßen Kekse und redeten über das Ereignis.     

 


