Das gestohlene Buch
„Wer als Letzter da ist, muss die Eisbecher wegräumen!“ rief Laila, die hinter Lucky
rannte. Die 4 Zacken gingen Eis essen. Die 4 Zacken, das sind Laila, Luna, Lena
und Lucky der Hund. Sie hießen so, weil sie immer auf Zack waren. „Boah“
schnaufte Lena, die als Letzte ankam. „Immer bin ich die Letzte!“. Lucky, die als
Erste ankam, bellte freundlich. Liliana war ihre Lieblingseisdiele, weil sie von den
Kellnern jedes mal ein Leckerli bekam. Luna bestellte 3 mal Waldmeistereis und eine
Schale Wasser für Lucky. Während 3 der 4 Zacken ihr Eis aßen und eine Zacke ihr
Wasser schlabberte, erzählten sie sich Sachen, die gerade in ihrer Gegend
passierten. „Das Buch mit den vielen Unterschriften von berühmten Leuten soll ja in
2 Wochen auf dem Lenauplatz versteigert werden“, meinte Lena und löffelte ihr Eis.
Lucky saß währenddessen auf Lailas Schoß. Lena räumte die Eisbecher weg und
bezahlte. Jetzt gingen die 4 Zacken in die Bücherei, um sich Bücher auszuleihen.
Hinter ihnen ging ein Mann ganz schwarz gekleidet in den hinteren Teil der Bücherei,
wo das wertvolle Buch mit den vielen Autogrammen bis zur Versteigerung ausgestellt
wurde. Die 4 Zacken suchten sich Bücher aus. Lucky bekam ein Buch über Hunde,
weil sie immer die Hundebilder in den Büchern anbellte. Die 4 Zacken wollten gerade
aus der Tür gehen, da hörten sie einen lauten Schrei. Sofort ließen sie ihre Bücher
fallen und rannten dort hin wo der Schrei her kam. Der ganz in schwarz gekleidete
Mann kam ihnen entgegen gerannt. Er rempelte Laila unsanft an. Dabei konnte Laila
das Buch mit den Unterschriften sehen, das der Mann in seinem schwarzen Mantel
versteckte. Laila beobachtete, wie der Mann in einen roten VW stieg. Sofort holte
Laila ihren Notizblock heraus und schrieb das Nummernschild auf. „K – OA 7539“
murmelte Laila. Schnell holte Laila die anderen Zacken. Sie suchten das Auto auf
den Straßen und auf einmal rief Laila: „Der rote VW! Der Mann da drin ist der Dieb.
Los, hinter her!“ Sie rannten dem Auto hinterher. Schließlich bog er in eine Straße
ein und die 4 Zacken folgten ihm. Der Mann stieg aus und die 4 Zacken schlichen
hinter ihm ins Haus. Schnell versteckten sich die 4 im Badezimmer in der Dusche
und lauschten. Der Mann sagte: „Endlich habe ich das Buch. Ich werde es verkaufen.
Das wird mir eine Menge Geld bringen!“. Der Mann lachte und plötzlich musste Lena
niesen. Der Mann drehte sich um und durchsuchte seine Wohnung. Die 4 Zacken
hielten den Atem an. Auch Lucky gab keinen Mucks von sich. Der Mann kam immer
näher. Er öffnete die Badezimmertür. Vor Schreck rutschte Luna aus, stieß gegen
den Hebel der Dusche und die Dusche ging an. So saßen die 4 Zacken pitsche

patsche nass unter der Dusche. Der Mann guckte den 4 Zacken genau ins Gesicht.
„Spione“ murmelte er. Dann schlug er die Tür hinter sich zu. Sofort versuchten die 4
Zacken, die Tür aufzumachen, doch sie war abgeschlossen. Zum Glück hatte Luna
ihr Handy dabei. Schnell rief sie die Polizei an. Erleichtert sagte sie: „Die Polizei ist
gleich da“. Etwa 15 Minuten später wurde die Tür aufgeschlossen. Die Polizei hatte
den Täter gefasst. Die Polizei dankte den 4 Zacken und schenkte Ihnen einen
Eisgutschein für Liliana. Am nächsten Tag saßen die 4 Zacken in der Eisdiele und
quatschten. Da sagte Laila: „Wir sind ja eigentlich nur ein Quatschmacher Club. Dass
wir mal einen Fall lösen, hätte ich nicht gedacht“. Da mussten alle lachen und Lucky
bellte.

