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„Wir losen, wer der Mörder sein muss“, 
sagte Patricia. Das 

Mörderspiel war für 
Frodi der Höhepunkt der 

Gebur tstagsfe ier. 
Er konnte es vor 
Spannung kaum 
noch aushalten. 

Schnell hatte er den 
Kakao ausgetrunken 

und den Kuchen gegessen. Jetzt endlich 
durften sie die Karten ziehen. Darauf  
stand, wer man war und was man tat, 
und einer von ihnen zog die Karte „Du 
bist der Mörder!“.
Zu lesen war auf  der Karte für den 
Mörder auch, womit er sein Opfer 
umbrachte, mit Messer, Strick, Pistole 
oder so. Da stand aber auch, warum 
er es tat. Gründe gab es viele: Geld, 
Eifersucht, Drogenschmuggel, …! 
Und einer erhielt natürlich die Karte 
mit dem Wort „Du bist der Detektiv!“. 
Derjenige musste den Mörder finden, 

er suchte Beweise und verhörte 
alle anderen Mitspieler.

Wenn der Detektiv 
den Mörder 
überführte, 

hatte er 

gewonnen. Wenn 
nicht, dann war der 
Mörder Sieger. Alle anderen 
waren Zeugen. Sie mussten 
wahrheitsgemäß ihre Angaben 
machen, was sie getan und 
beobachtet hatten. Wie der 
Detektiv wussten auch sie nicht, 

wer die 
Mörderkarte 
gezogen 
hatte. Sie 
konnten 
nur berichten 
wer sich 
verdächtig 
benommen 
hatte oder völlig 
unverdächtig 
war. Manchmal 
konnten sie 
dem Detektiv 
Hinweise geben. 
Aber natürlich blieb es 
nicht aus, dass auch ein Zeuge falsche 
Schlussfolgerungen zog. Es war ein 
spannendes Spiel. Frodi hoffte, die 
Mörderkarte zu ziehen. Noch lieber 
allerdings war er der Detektiv. Jetzt 
war es soweit. Jeder hatte eine Karte 
genommen. Frodi war nicht Mörder 
und nicht Detektiv. Er war nur Zeuge. 
Schade. Aber vielleicht zog er eine der 
beiden Karten in der nächsten Runde. Er 
beobachtete alle Mitspieler. Vielleicht 
verriet sich der Täter schon vor Beginn 
des Spieles.

„Licht aus!“, rief  Patricia, das 
Geburtstagskind.

Einer drückte 
den Schalter. 

Es wurde 
stockf inster. 

Dann ein 
ohrenbetäubender 

Schrei. Der Mörder 
hatte zugeschlagen.

„Mein Portemonnaie! 
Mein Portemonnaie! 
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Geld gestohlen!“, 
rief  jemand. 

F r o d i 
glaubte, 

P a s c a l s 
S t i m m e 

zu erkennen. Dann 
hörte er Schluchzer.

„Licht an!“ Das war Patricias Stimme, 
die die Dunkelheit durchschnitt.
Dann ging das Licht wieder an. Pascal 
hockte auf  dem Boden und weinte. Alle 
anderen standen erschrocken um ihn 
herum und traten von einem Bein auf  
das andere. Hatte tatsächlich jemand 
Pascal sein Portemonnaie gestohlen?
„Mein Portemonnaie ist weg!“, schluchzte 
Pascal.
„Wo hast du es denn gehabt, dein 
Portemonnaie?“
„Hier in der Brusttasche von meinem 
Hemd.“ Er zeigte auf  die Tasche an 
seinem rostbraunen Kapuzenshirt. Sie 
war leer. „Ich habe eine Hand gesehen. 
Sie fummelte rum, und dann habe ich 
gemerkt, dass meine Geldbörse nicht 
mehr da war. Ich dachte erst, ich sollte das 
Opfer im Mörderspiel sein. Aber einer 
von euch hat mich beklaut.“ Er blickte 
in die Runde der Geburtstagsgäste.
„Aber wie hast du denn die Hand sehen 
können, es war doch stockduster“, fragte 
Frodi.
„Ich habe meine Hand nicht vor Augen 
gesehen“, bestätigte Patricia, der die 
Freude an ihrer Feier vergangen war.
„An der Hand des Diebes leuchtete eine 
Uhr. Ich habe die Ziffern und die Zeiger 
gesehen. Es war drei viertel Fünf“, 
schniefte Pascal und begann wieder zu 
weinen. „Jetzt ist mein Geld weg. Und 
Mutti hat gesagt, ich soll aufpassen.“

„Keine Angst, wir finden den Dieb“, 
sagte Frodi und sah sich unter den 
Gästen um. Keiner hatte den Raum 
verlassen. Der Täter musste einer von 
ihnen sein. Dann wusste Frodi, bei wem 
er das Portemonnaie suchen musste. „Du 
bekommst dein Geld wieder, Pascal.“
Pascal konnte es nicht glauben. 
„Wirklich?“
„Wirklich!“
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