
Sabotage an der Messe 

An einem Samstagmittag im Jahr 2025 läuft im Hochsommer gerade die Show des 

Akrobaten John auf einem Trapez über einem riesigen Wasserbecken. 

Plötzlich reißt ein Seil und John fällt. Die Feuerwehr, die bereit steht, hält das Sprungtuch 

auf. Auf einmal erklingt ein böses Lachen und eine schwarz maskierte Gestalt taucht auf 

einem Dach auf. Die Polizei springt sofort in einen Helikopter, aber die Gestalt ist weg. 

Kommissar Spüren klettert mit seinen besten Männern eine Strickleiter hinunter. „Wir 

wollen mit auf ´s Dach“, sagen die drei Neffen von Kommissar Spüren: Lukas, Joschi und 

Alex. „Von dem Dach kann man herunterfallen“, sagt der Kommissar und so geht nur die 

Polizei hinauf. Sie finden eine Säge, die der Täter wohl gebraucht hat.  

In den nächsten Wochen passieren immer wieder solche merkwürdigen Fälle: Dem Einrad 

fehlt das Rad, der Feuerspeier zündet einen Baum an und der Zauberer zaubert 

Meerschweinchen hervor. Und immer dieses Lachen und die maskierte Gestalt.  

An einem Tag legt sich die Polizei auf den Dächern auf die Lauer. Die Gestalt taucht nach 

der Sabotage nicht auf einem Dach auf, sondern vor einem Porsche. Sie steigt ein. Die 

drei Jungen Lukas, Joschi und Alex steigen auf ihre Räder und nehmen die Verfolgung auf. 

Plötzlich rast das Auto in eine Fußgängerzone. Schnell springt die maskierte Gestalt aus 

dem Wagen. Sie zückt ein Gewehr und schreit: „Bleibt stehen!“ Da wird dem Saboteur 

eine Waffe an den Kopf gehalten und eine Stimme befiehlt: „Lass die Waffe fallen!“ Der 

Maskierte zieht den Kopf weg und tritt Kommissar Spüren gegen das Bein. Joschi 

schleudert der Gestalt das Gewehr aus der Hand. Kommissar Spüren legt der maskierten 

Gestalt Handschellen an und zieht ihr die Maske vom Kopf. Vor ihnen steht Leo Necktit, 

einer der berühmtesten Schurken der Welt. Nach einer Stunde sitzt Leo Necktit im 

Gefängnis, während Teile der Messe verladen werden. 

                                                                                           


