
Detektive
auf Probe





Der Onkel von Alex und Sina 
ist der berühmte Privatdetektiv 
Claus Clever. Er hat schon die 
schwierigsten Fälle gelöst, bei 
denen die Polizei aufgeben 
musste. Nicht wenige Verbrecher 
sitzen nur wegen ihm hinter 
Gittern. 

Der letzte Fall hat ihn bis nach 
Madrid geführt und heute soll 
er zurückkommen. Alex und 
Sina wollen ihn in seinem Büro 
besuchen, um sich von seinen 
neuesten Abenteuern berichten zu 
lassen, aber sie treffen ihn nicht 
an. 



Da klingelt das Telefon: Es ist 
Juwelier Münster, ihm wurde aus 
seinem Geschäft der wertvolle 
Strauß-Diamant gestohlen und 
der beste Detektiv der Stadt 
muss her! Claus Clever muss ihm 
helfen! 

Der Juwelier mailt, noch während 
sie sprechen, ein Foto des 
Diamanten, das Sina ausdruckt. 
Alex verspricht Herrn Münster, 
dass so schnell wie möglich 
jemand vorbeikommt. Als die 
Kids ihren Onkel auf  dem Handy 
anrufen, sagt er, dass er leider 
noch am Flughafen in Madrid 
festsitzt. 



Die Fluglotsen streiken und er 
hat keine Ahnung, wie lange alles 
noch dauert. Alex und Sina sollen 
den Fall übernehmen, er wird 
gleich Münster anrufen und sagen, 
dass er seine besten Mitarbeiter 
schickt. 

Aufgeregt sehen sich die 
Geschwister an: Sie sollen den 
Meisterdetektiv vertreten? „Meinst 
du, das schaffen wir?“, fragt Alex 
seine Schwester. Sina überlegt 
nicht lange. „Klar schaffen wir 
das!“





Alex und Sina gehen als erstes 
in den Juwelierladen von Herrn 
Münster, um sich den Tatort 
anzusehen. „Ihr seid die Detektive 
von Claus Clever?“, fragt er 
verwundert. Sina verschränkt 
die Arme: „Klar, haben Sie ein 
Problem damit?“ 

Herr Münster wirft ihr einen 
skeptischen Blick zu, sagt aber 
nichts mehr. Außerdem muss 
er sich wieder um Frau Strauß 
kümmern. Sie ist die Besitzerin 
des Diamanten und ist vor 
Schreck in Ohnmacht gefallen, 
als sie erfuhr, dass das wertvolle 
Stück gestohlen wurde. 



Während Herr Münster ihr Luft 
zufächelt und beruhigend auf  sie 
einredet, sehen sich Alex und Sina 
nach Spuren um, die die Täter 
hinterlassen haben könnten. Das 
Merkwürdige ist: Nichts im Laden 
wurde gestohlen, obwohl hier 
viele wertvolle Schmuckstücke 
und Uhren ausgestellt sind. 

Alle Schaufenster sind intakt. 
Es fehlt wirklich nur der Strauß-
Diamant, der im Tresor des 
Hinterzimmers lag. Der Tresor 
steht noch immer offen. Alex 
sieht ihn sich mit Kennerblick 
an – er hat immer gut zugehört, 
wenn sein Onkel von seiner 
Arbeit erzählte – und stellt fest: 



„Hier waren Profis am Werk! Sie 
wussten genau, was es zu holen 
gibt und wie man keine Spuren 
hinterlässt! Ein unlösbarer Fall!“ 
Aber Sina, die mit einer Lupe auf  
dem Boden herumkriecht, ruft: 
„Hier, ein Button! Die Nadel ist 
abgebrochen … Erkennst du das 
Zeichen?“ 

Alex  schüttelt den Kopf. „Das 
ist das Erkennungszeichen der 
Flinkefingerbande!“, klärt ihn 
seine Schwester auf. „Von wegen 
unlösbarer Fall!“ Alex spitzt die 
Lippen: „Dann haben wir es jetzt 
also mit den hinterhältigsten und 
cleversten Meisterdieben der Stadt 
zu tun. An die Arbeit!“





Die Geschwister haben auf  
der Rückseite des Buttons 
ein Bild gefunden. Es zeigt 
ein markantes Haus und eine 
Buchstabenkombination sowie 
eine Zahl. 

Die Buchstaben haben sie 
hin- und hergeschoben, bis 
sie einen Straßennamen mit 
einer Hausnummer hatten: 
Blumenstraße 9. Es ist ein 
Hinweis auf  das geheime Versteck 
der Bande! 

Und jetzt stehen sie vor einem 
hübschen weißen Haus in einer 
ruhigen, schönen Wohngegend. 
„Das passt aber  nicht zu einer 
Verbrecherbande“, sagt Sina. 



„Klar doch“, sagt Alex. „Das ist 
die perfekte Tarnung! Fehlt nur 
noch eine Schaukel im Garten. 
Oder ein knuffiger Hund.“ Doch 
statt des knuffigen Hundes 
kommt ein wild bellender, 
riesengroßer Schäferhund auf  
sie zugerannt. Zum Glück ist der 
Gartenzaun dazwischen! 

Erschrocken weichen Sina und 
Alex zurück. Der Besitzer des 
Hundes kommt hinterher. Es ist 
ein übergewichtiger, alter Mann 
mit einer Glatze und einem 
ungepflegten Bart. Als der Hund 
ihn sieht, beruhigt er sich wieder.



„Was wollt ihr hier?“, ruft der 
Mann wütend. „Haut ab! Ich will 
keine Kinder hier rumlungern 
haben!“ Alex will schon flüchten, 
aber Sina nimmt all ihren Mut 
zusammen und sagt: „Wir suchen 
jemanden, aber wahrscheinlich 
haben wir uns in der Adresse 
geirrt …?“ 

Der Mann ruft: „Das glaub 
ich auch! Ich lasse schon seit 
Jahren niemanden in mein Haus, 
und damit bin ich immer gut 
gefahren!“ Jetzt fängt der Hund 
wieder an zu bellen und zu 
knurren und springt am Zaun 
hoch. Die Geschwister rennen 
schnell davon. 



„Das wäre dann wohl die beste 
Tarnung überhaupt“, keucht Sina 
im Laufen. „Aber vielleicht haben 
wir auch einfach einen Fehler 
gemacht. Lass uns den Button 
noch mal genau ansehen!“





Alex und Sina haben lange 
gerätselt, viel kombiniert, und 
endlich herausgefunden, wo ihr 
Fehler lag: Sie müssen alles ins 
Gegenteil umkehren, was auf  dem 
Button steht. 

Was ist das Gegenteil von 
Blumen? Nach gründlicher 
Analyse des Stadtplans einigen sie 
sich auf  die Steinstraße. Aus der 
Hausnummer 9 wird eine 6. 

Und so gelangen sie zu einem 
alten Abbruchhaus am anderen 
Ende der Stadt. Es steht in einem 
alten Industriegebiet zwischen 
verlassenen Fabriken, gleich 
neben einer Tankstelle, die schon 
lange nicht mehr in Betrieb ist. 



Eine unheimliche Gegend, selbst 
bei Tag. Hier verirrt sich so 
schnell keiner hin. Sina und Alex 
atmen einmal tief  durch, nehmen 
ihren ganzen Mut zusammen 
und klettern durch einen Spalt 
in den Holzlatten, mit denen 
die kaputten Fenster des Hauses 
zugenagelt wurden. 

Sina reißt sich dabei den Ärmel 
ihrer Jeansjacke kaputt. „Nicht 
schlimm“, sagt sie. „Das gehört 
dazu, wenn man als Detektivin 
arbeitet!“ 
Die beiden schleichen durch 
das dunkle Haus, aber es ist 
vollkommen verlassen. Ist das 
wirklich das Versteck der Bande? 
Haben sie sich etwa geirrt? 



Sina will schon aufgeben, als 
ihr Bruder sie auf  ein Graffiti 
aufmerksam macht. Es ist im Stil 
des Zeichens auf  dem Button. 

„Sieh mal – das muss von 
der Bande sein. Und ist dir 
aufgefallen, wie sauber der Boden 
ist? Hier war bis vor kurzem 
noch jemand, sonst wäre dieses 
Zimmer genauso verdreckt wie 
alle anderen im Haus. Bestimmt 
mussten ein paar von der Bande 
fliehen und haben einen Hinweis 
für ihre Kumpane auf  ihren 
neuen Unterschlupf  hinterlassen.“ 

Sina schaut Alex beeindruckt 
an. „Wow“, sagt sie. „Gut  
kombiniert, Bruderherz!“





Mittlerweile sind die Geschwister 
fast perfekt geworden im Lesen 
geheimer Zeichen. Sie müssen 
wieder einmal ganz woanders hin, 
diesmal ein Stück von der Stadt 
weg an einen Waldsee. 

Der See liegt ganz still und 
malerisch zwischen den 
sattgrünen Bäumen. Hier soll sich 
eine Diebesbande verstecken? 
„Die machen doch kein Camping 
im Wald“, sagt Alex zweifelnd. 

„Das nicht, aber vielleicht haben 
sie in dem Bootshaus da drüben 
ihr Lager eingerichtet.“ Sina zeigt 
ihm die Richtung. Es ist eine 
Holzhütte mit einem Steg, der auf  
den See führt. 



Ein paar kleine Ruderboote 
schaukeln im Wind. Die 
Geschwister schleichen sich 
vorsichtig an. Als sie sicher 
sein können, dass weit und 
breit niemand außer ihnen am 
Bootshaus ist, trauen sie sich, 
durch die Scheiben zu spähen und 
schließlich hineinzugehen. 

Auf  dem Boden liegen 
Schlafsäcke und Kleidung. Sina 
entdeckt eine Jeansjacke, die am 
Ärmel zerrissen ist – wie ihre! 
Und am Kragen steckt eine Nadel, 
zu der der Button offenbar fehlt. 

Sie hält den Button dran, den sie 
beim Juwelier gefunden hat – er 
passt perfekt auf  die Nadel. 



Sie haben das Versteck der 
Diebe gefunden! Aber die Beute 
bleibt verschwunden. „Wir 
müssen uns beeilen“, sagt Sina. 
„Sie können jeden Augenblick 
zurückkommen.“ 

Ihr Bruder zögert. „Aber 
irgendwo muss es doch einen 
Hinweis auf  den Diamanten 
geben … Lass uns die Boote 
untersuchen!“ Draußen schauen 
sie unter die mit Planen 
abgedeckten Ruderboote. 

In einem liegen Papierschnipsel, 
als hätte jemand einen Zettel 
kleingerissen und weggeworfen. 
Sie setzen die Schnipsel 
zusammen. 



„Wir brauchen ein Ruderboot“, 
sagt Alex. „Gut, dass hier welche 
sind“, antwortet Sina mit einem 
Grinsen. 





Mit dem Boot setzen sie auf  die 
andere Seite des Sees über. Auf  
dem Zettel haben sie den Hinweis 
auf  das Versteck des Diamanten 
gefunden. 

„Wenn er wirklich dort  ist, sollten 
wir uns Verstärkung holen“, sagt 
Alex, zieht sein Handy aus der 
Hosentasche und informiert die 
Polizei. Erst will man ihm nicht 
glauben, aber dann sagt Alex, dass 
sie für Claus Clever arbeiten. Das 
wirkt sofort! 

Die Geschwister müssen noch 
ein ganzes Stück durch den 
Wald laufen, bis sie an einen 
mittelalterlichen Turm gelangen. 
„Hier muss es sein“, flüstert Sina. 



Sie spähen den Turm eine Weile 
aus, und als sich nichts rührt, 
gehen sie hinein. Nicht lange, 
und sie finden tatsächlich den 
Diamanten! 

Er steckt in einem schwarzen 
Samtsäckchen, das wiederum in 
ein weißes Bettlaken gewickelt 
wurde. Das  Bettlaken befindet 
sich in einem unauffälligen 
Rucksack, der unter Steinen, 
Erde und alten Blättern im Turm 
versteckt wurde. 

Nicht schwer zu finden für 
aufmerksame Kids! Ein 
Erwachsener aber wäre mit 
großer Sicherheit achtlos daran 
vorbeigegangen. 



Alex und Sina haben jedoch kaum 
Zeit, sich über ihren Fund zu 
freuen, denn die Mitglieder der 
Bande sind gerade im Anmarsch. 
„Was macht ihr hier?“, ruft einer, 
und seine Kumpane wollen 
sich schon auf  die Geschwister 
stürzen, als eine andere Stimme 
ruft: „Stehenbleiben, Polizei!“ 

Sina und Alex seufzen erleichtert 
auf: Die Beamten haben es 
rechtzeitig hergeschafft. Sie 
nehmen die Diebe fest und 
gratulieren den Geschwistern. 
,Am nächsten Tag steht in der 
Zeitung : „Räuberbande nach 
fünf  Jahren endlich gefasst! 
Kinderdetektive stellten die 
Schurken!“
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