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Das Rätsel um Schloss Neublutstein

„Na, ihr Babyschnüffler?“, schallt es laut über 
den Schulhof.
Koko zuckt zusammen. Oh nein, das hat ihm 
gerade noch gefehlt! Der Bub, der immer einen 
karierten Rollkragenpullover, eine karierte Hose 
und sogar karierte Socken trägt, heißt eigentlich 
Konrad-Konstantin von Klunker. Aber alle sagen 
„Koko“ zu ihm – sogar die Lehrer. Gemeinsam mit 
seinen besten Freunden Max und Lea hat Koko 
schon mehrere knifflige Fälle gelöst. 
Ihr Hauptquartier ist Leas Baumhaus, in dem 

man sich supergut verstecken und beraten 
kann. Auch der berühmte Inspektor Schnüffel, 
Maximilians Onkel, hat sich schon einmal die 
Strickleiter hochgehangelt, um nichts von den 
neuesten Ermittlungen zu verpassen. Nur Oma 
Schnüffel hat den wackeligen Aufstieg bis jetzt 
verweigert. Sie findet übrigens, dass ihr Enkel Max 
ein ganz ausgezeichneter Detektiv ist. So wie sein 
Onkel. Deshalb ist Max in ganz Klaindorf längst 
als „Schnüffel Junior“ bekannt.
Koko, Max und Lea stehen gerade im Schulhof 
und unterhalten sich darüber, wie sie den 
kopflosen Ritter Kunibert durchschaut haben. 
Jedenfalls bis der gemeine Fabian aus der 
Vierten sich über sie lustig macht.
„Na, ihr Babyschnüffler?“, ruft er erneut. 
„Wieder auf Verbrecherjagd? Habt ihr 
schon herausgefunden, wer euch die 
Schnuller geklaut hat?“ 
Max tut so, als hätte er nichts gehört. 
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Er will sich nicht herausfordern lassen. 
„Halt die Klappe!“, antwortet Lea verärgert. 
„Wir haben schon vier Fälle gelöst! Max ist 
Schnüffel Junior und gemeinsam …“
Weiter kommt sie nicht. 
„Schnüffel Junior … hahaha … das ist ja zum 
Totlachen!“, grinst Fabian. „Wenn ihr so gescheit 
seid, dann löst doch das Rätsel um Schloss 
Neublutstein.“
„Die drei?“, kichert Noah. „Das trauen die 
sich doch nie!“
„Genau!“, bestätigt Ben. „Das ist nichts für 
Babyschnüffler!“
„Was ist denn das Rätsel um Schloss 
Neublutstein?“, fragt Koko, als Fabian und 
sein Gefolge außer Sichtweite sind.
Max und Lea schauen einander an. 
„Das ist eigentlich kein Rätsel …“, meint Lea.
„Ja, es ist mehr eine Geistergeschichte!“, 
stimmt Max zu. 

Doch Koko lässt nicht locker. Er will alles, wirklich 
alles, über Schloss Neublutstein wissen.
Ach, hätte er doch bloß nicht gefragt!

Gottfried der Gierige
In der Nacht kann Koko kaum einschlafen. 
Immerzu muss er an das verlassene Schloss 
denken und daran, was Lea und Max ihm darüber 
erzählt haben.
Irgendwann, vor vielen hundert Jahren, war 
Schloss Neublutstein so wunderschön wie die 
Schlösser in den Märchen, die Koko so gerne liest. 
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Es war ein Treffpunkt für alle Dorfbewohner und 
so manches Fest wurde in den prunkvollen Sälen 
gefeiert. Doch dann erbte Herzog Gottfried der 
Gierige das Schloss.
Sein Herz war hart wie Stein. Bauern, Arbeiter und 
andere arme Leute durften nicht mehr in die Nähe 
des Schlosses kommen. Noch schlimmer aber war, 
dass sie jeden Monat Geld abgeben mussten, 
damit sich der hartherzige Herzog immer wieder 
etwas Neues kaufen konnte.
Irgendwann wurden die Dorfbewohner so wütend, 
dass sie das Schloss stürmten und den Herzog 
gefangen nahmen. Gottfried der Gierige wurde 
in ein dunkles, feuchtes Kellerverlies gesperrt. 
Verzweifelt rasselte er mit den Ketten, mit denen er 
gefesselt war. Aber so laut er auch um Hilfe rief, 
niemand kam, um ihn zu befreien – nicht einmal 
seine Diener. Doch es kommt noch gruseliger! Die 
Hilferufe und das Kettengerassel sollen sogar heute 
noch zu hören sein. 

Koko wälzt sich unruhig in seinem Bett hin und 
her. Immer wieder muss er an den gefangenen 
Herzog denken. Ob er heute Nacht auch um Hilfe 
ruft? Irgendwann fallen dem Buben die Augen 
zu. In seinen Träumen sieht er, wie Gottfried der 
Gierige verzweifelt an den Gitterstäben seines 
Gefängnisses rüttelt. Mit bloßen Fäusten hämmert 
er gegen die eiskalten Mauern. 
Koko schreckt aus seinem Albtraum hoch. Stocksteif 
sitzt er aufrecht im Bett und atmet schwer. 
Angestrengt lauscht er in die Dunkelheit.  
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Plötzlich klopft etwas an Kokos Fenster. Laut und 
immer lauter. Ist es der Herzog, der seine Diener 
auf sich aufmerksam machen möchte?
Koko nimmt all seinen Mut zusammen. Er schleicht 
zum Fenster und öffnet es vorsichtig. Doch es ist 
nur ein Ast, den der Wind gegen die Scheibe 
schlägt – was für ein Glück!
Schnell kuschelt er sich zurück in sein Bett. Die 
Decke zieht er weit bis über seine Ohren. Koko will 
nichts mehr sehen und hören. Und schon gar nicht 
will er an den gierigen Herzog denken.

Hosenpupser oder Geisterjäger?
Auch Lea und Max sehen müde aus, als sie 
am nächsten Tag zur Schule kommen. Ein Blick 
genügt, und Koko weiß, dass es seinen Freunden 
in der Nacht wie ihm ergangen ist. Ob sie wohl 
dieselben Albträume hatten wie er? Fragen möchte 
Koko lieber nicht. Nie wieder will er an dieses 

Schloss oder an den gefangenen Herzog denken 
müssen. Nie, nie wieder!
„Babyschnüffler!“, ruft Fabian schon von Weitem 
grinsend, als er Koko, Lea und Max auf dem 
Schulhof sieht. 
„Dieses Wochenende machen meine Jungs und ich 
dem Spuk auf Schloss Neublutstein ein Ende. Wir 
werden Gottfried den Gierigen von seinen Ketten 
befreien, damit er seine Ruhe findet und niemand 
sich mehr fürchten muss! Und das verdanken dann 
alle ‚Superschnüffler Fabian und seinen Freunden‘!“
„Was? Ich dachte, wir sind ‚Die drei Doppelpunkte‘“,
 beschwert sich Ben.
„Also ich bin immer noch für ‚N.F.B.‘ – 
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,Noah, Fabian und Ben‘“, auch Noah ist mit dem 
neuen Bandennamen nicht einverstanden.
„Ich will aber nicht der Letzte sein!“, ruft Ben, 
„Nehmen wir doch ‚Die Geisterjäger‘. Das passt 
super zu unserer Mission!“
Fabian schüttelt den Kopf. Es ist wirklich 
anstrengend, der Anführer zu sein. Dabei wäre 
doch alles so einfach. Wenn jeder das machen 
würde, was er sagt, wäre alles in bester Ordnung.
„Jedenfalls ist der Spuk dann vorbei, und das 
verdankt ihr ganz alleine uns!“, erklärt er wichtig. 
„Besser, wir nehmen das in die Hand, als solche 
Hosenpupser wie ihr!“
Jetzt reicht es Max endgültig. 
„Wir werden auch da sein!“, ruft er. 
Koko und Lea schauen einander erschrocken an. 
„Werden wir?“, fragen sie.
„Jawohl!“, erwidert Max siegessicher. „Und dann 
wollen wir mal sehen, wer den Spuk auf Schloss 
Neublutstein beendet!“

Im Verlies
Als es dunkel wird, marschieren Max und seine 
beiden Freunde los. Koko hat sich extra für die 
Geisterjagd ein Nachtsichtgerät ausgeborgt. 
Immer wieder ruft er: „Das gibt es ja nicht!“ oder 
„Wenn ihr das doch auch sehen könntet!“
Lea und Max folgen ihm 
mit ihren Taschenlampen.
Je näher die drei Detektive 
dem Schloss kommen, 
umso stiller werden sie. 
Schweigend marschieren 
sie nebeneinander her. 
Als Schloss Neublutstein direkt vor ihnen liegt, 
greift Lea nach Kokos Hand.
„Hast du Angst?“, fragt er.
„Nein!“, flunkert Lea. „Ich will nur nicht stolpern.“
„Keine Sorge, es gibt keine Gespenster!“, 
erklärt Koko. Doch das beruhigt seine Freundin 
nicht wirklich. 



  „Mein Papa sagt, dass er das Kettenrasseln 
auch gehört hat!“, flüstert Lea. 
„Oma Schnüffel auch!“, gibt ihr Max recht. 
„Und sie hat erzählt, dass Herr Knäcke, unser 
Bäcker, und seine Freunde, als sie in unserem Alter 
waren, eine Mutprobe gemacht haben, und nachts 
heimlich in das Schloss geschlichen sind. 
Dann haben sie Hilferufe gehört und sind 
schnell weggelaufen!“ 
Das beeindruckt Koko nur wenig. 
„Es gibt bestimmt eine logische 
Erklärung dafür!“, sagt er und 
geht weiter.

Max öffnet das alte Holztor des Schlosses. 
Lea hält gespannt den Atem an. Das Tor 
knarrt gespenstisch. „Wir sollten dicht 
zusammenbleiben!“, flüstert sie. „Nur, damit wir 
einander nicht verlieren!“
Das ist den beiden Buben mehr als recht.
Die drei Detektive treten mutig in den Schlosshof. 
Früher wurden hier rauschende Feste gefeiert. 
Koko schaut sich ganz genau um. Mit seinem 
Nachtsichtgerät sieht er mehr als seine Freunde. 
Zielsicher führt er Max und Lea zu einer steilen, 
steinernen Stiege. Eng aneinandergedrängt 
gehen sie langsam die Stufen hinunter. Überall 
sind Spinnweben und es riecht seltsam. Die alten, 
abgebröckelten Mauersteine fühlen sich kalt und 
feucht an. Eine Fledermaus flattert an den Kindern 
vorbei und Koko schreit laut auf. Lea und Max 
zucken erschrocken zusammen.
„Hui, mit meinem Nachtsichtgerät hat das Vieh 
wie ein Flugdinosaurier ausgesehen!“, 
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erklärt Koko und geht weiter. Seine Freunde 
folgen ihm. 
Am Fuß der Stiege schnaufen die Detektive 
erst einmal durch. Max leuchtet mit seiner 
Taschenlampe von einer Ecke in die andere. 
Aber außer Steinen, Staub und Spinnweben 
gibt es nichts Spannendes zu entdecken. 
„Da vorne sind Gitterstäbe!“, ruft Lea 
aufgeregt. „Lasst uns den gefangenen 
Herzog befreien und dem Spuk ein 
Ende bereiten!“

Der Spuk ist vorbei
Vorsichtig nähern sich die drei Ermittler dem 
Verlies. Lea greift nach den Gitterstäben und rüttelt 
fest daran. „Ohne Schlüssel 
kommt da keiner mehr 
raus!“, stellt sie fest.
„Aber zumindest 
kommen wir rein!“, 
grinst Max. „Die Tür 
zum Verlies ist nicht 
abgesperrt.“ Die alte 
Eisentür quietscht, als Max sie 
öffnet. In dem kleinen, fensterlosen Raum gibt 
es nicht den winzigsten Spalt, durch den das 
Sonnenlicht fallen könnte. Im Stockdunklen mussten 
die Gefangenen hier ausharren. Wahrscheinlich 
wussten sie gar nicht, ob gerade Tag war oder 
Nacht.
Max und Lea leuchten die Wände ab. Koko 
untersucht den Raum mit seinem Nachtsichtgerät. 
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„Hier wurden die Gefangenen angekettet!“, 
vermutet Max und leuchtet auf eine Wand, an der 
noch immer rostige Beschläge und Ketten hängen. 
„Das ist ja furchtbar!“, meint Lea. 
Koko nickt. „Die Gefangenen wurden an Händen 
und Füßen angekettet und mussten die ganze Zeit 
stehen. Sitzen oder liegen konnten sie nur, wenn 
die Ketten lang genug waren. Bewacht wurden 
sie von einem Wächter in Ritterrüstung, obwohl sie 
sowieso nicht fliehen konnten!“ Das hat er in einem 
seiner Sachbücher nachgelesen. 
Lea schaut sich um. Nichts, absolut nichts gibt es in 
diesem Kerker. Kein Bett, keinen Stuhl, nicht einmal 
ein bisschen Stroh, auf dem man weicher liegen 
könnte. 
„Lasst uns die Ketten öffnen!“, erinnert Max seine 
Freunde an ihre Mission.
Zielstrebig geht er auf die Wand zu. Zwei Ketten 
sind bereits geöffnet. Die dritte hält Schnüffel Junior 
nachdenklich in der Hand. „Das muss die von 

Gottfried dem Gierigen sein!“, meint er. Prüfend 
rüttelt Max an der schweren Eisenkette, dann holt 
er aus seinem Rucksack ein Taschenmesser hervor 
und stochert mit der Spitze im Schloss der Kette. 
Plötzlich macht es „Knack!“. Max öffnet das 
Schloss und zieht die Kette heraus. 
„Du bist jetzt frei, Herzog Gottfried!“, sagt er 
feierlich. „Du musst nie wieder spuken!“
„Okay, das reicht!“, meint Koko. „Lasst uns 
abhauen!“
Das muss er seinen Freunden nicht zweimal sagen. 
Sofort laufen alle drei los 
und halten erst an, 
als sie zurück im 
Baumhaus sind.
„Mensch, war 
das gruselig!“, 
flüstert Lea. 
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Voll durchschaut
Lea, Max und Koko können es gar nicht erwarten, 
Fabian und seinen Freunden alles zu erzählen. 
Endlich ist Montag! In der großen Pause flitzen 
die drei in den Schulhof. Fabian, Ben und Noah 
spielen gerade Fußball.
„Und, wart ihr am Wochenende auf Schloss 
Neublutstein?“, fragt Max.
„Logo!“, erklärt Fabian grinsend. „Ihr müsst euch 
nicht mehr fürchten! Der Spuk ist vorbei!“
Ben und Noah verschränken die Arme vor der 
Brust und nicken zustimmend.
„Wir fürchten uns nicht!“, ruft Lea. „Und der Spuk 
ist nur vorbei, weil WIR den Herzog erlöst haben!“
„Ihr?“, wiederholt Fabian und lacht laut los. Ben 
und Noah lachen mit. „Habt ihr das gehört, Leute? 
Die Babyschnüffler denken, dass sie den Spuk 
beendet haben!“
Fabian geht auf Max zu und stellt sich direkt vor 
ihn. Dabei schaut er ihm fest in die Augen. „Wir 

waren auf Schloss Neublutstein! Habt ihr das 
verstanden? Wir, der mutige Fabian und seine 
Freunde!“
Koko drängt sich dazwischen. „Du irrst dich! 
WIR waren in dem Verlies. Wir haben die Ketten 
geöffnet und den Herzog befreit!“, sagt er mit 
fester Stimme.
Wieder lachen Fabian und seine Freunde.
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„Beweise es!“, fordert Max den Fiesling auf. „Ihr 
seid durch das alte Holztor in den Schlosshof und 
dann die steile, steinerne Stiege bis zum Verlies 
hinuntergegangen?“
„Genau!“, antwortet Fabian gelangweilt.
„Dann seid ihr vorbei an dem Wächter 
in Ritterrüstung bis zu dem Raum mit den 
Gitterstäben?“
„Richtig!“ 
„Ihr seid in das Verlies und habt …“
„Spar dir das Verhör!“, unterbricht ihn Fabian. 
„Glaub, was du glauben willst! Wir waren dort 
und haben die Ketten aufgemacht. Mir ist es 
vollkommen egal, ob ihr auch im Schloss wart 
oder nicht. Wir sind die Geisterbefreier und 
Spukbeender! Jetzt kann jeder in das Schloss und 
niemand muss sich mehr fürchten. Nicht einmal ihr 
Babyschnüffler!“
Wieder brechen die drei Buben in schallendes 
Gelächter aus. 

„IHR wart nicht im Schloss!“, erklärt Max. „Da 
sind wir uns ganz sicher! Und ihr habt euch selbst 
verraten.“
Verblüfft schaut Fabian zu Ben und Noah. Die 
beiden zucken ratlos mit den Schultern. Sie wissen 
nicht, wie Schnüffel Junior und seine Freunde 
herausgefunden haben, dass sie tatsächlich nicht 
im Verlies waren.

Fabian hat behauptet, dass er mit Noah und Ben 
im Gruselschloss war. Warum sind Max, Lea und 
Koko so sicher, dass das nicht stimmt?

Lösung: Vor dem Verlies gab es keinen Wächter in Ritterrüstung. Das hätte 
Fabian wissen müssen, wenn er wirklich dort gewesen wäre. Schnüffel Junior 
hat ihm eine Falle gestellt.



Der Schatz im Teufelsteich

„Muss das wirklich sein?“, jammert Inspektor 
Schnüffel.
„Keine Widerrede!“, bleibt Oma Schnüffel hart. 
„Der Dachboden muss endlich ausgemistet 
werden. Da war seit 50 Jahren niemand mehr 

oben! Du hast Urlaub und genug Zeit, das 
endlich zu erledigen!“
Der Inspektor ist alles andere als begeistert. 

„Max, hast du Lust, mit mir den Dachboden 
aufzuräumen?“, fragt er seinen Neffen.

„Nö!“, antwortet Max, der gemütlich im 
Garten in der Hängematte liegt.

„Ja, ist wahrscheinlich auch besser 
so!“, meint der Inspektor. „Oma 

hat gemeint, dass ich das 
machen soll. Das ist eine 

Aufgabe für kräftige Kerle. Sie hat schon recht, 
du hast zu wenig Muskeln … Ich hätte dich 
mitgenommen. Ich denke, dass du stark 
genug bist. Was meinst du, sollen wir es 
ihr beweisen?“
Max grinst: „Inspektor, auf so einen Trick 
falle ich nicht rein!“
Es hilft also alles nichts. Seufzend macht sich 
Schnüffel an die staubige Arbeit. 
Am Abend überreicht der Inspektor seinem 
Neffen ein Stück Papier. 
„Das habe ich in einem alten Koffer gefunden! 
Könnte ein neuer Fall für Schnüffel Junior 
sein!“, meint er, bevor er allen eine gute 
Nacht wünscht und völlig erschöpft 
ins Bett fällt.
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Neugierig faltet Max das Blatt auseinander und 
streicht es glatt. Es ist eine alte Karte, auf der eine 
Hütte, ein Wald und ein Teich aufgezeichnet sind. 
Die Schrift daneben kann man nur schwer lesen. 
Einige Buchstaben kann Max gar nicht entziffern. 
„Was hast du denn da?“, will Tante Lisbeth wissen. 
Sie sitzt auf dem Sofa und strickt gerade einen Schal.
„Eine Karte!“, antwortet Max. „Schau mal, Tante 
Lisbeth, weißt du vielleicht, wo das ist?“

Urli, der Schwammerlsucher
Tante Lisbeth betrachtet das Blatt ganz genau. 
„Ja, freilich!“, sagt sie dann. „Das ist die Hütte 
vom Gruber Bauern. Du weißt schon, wo die Oma 
immer die Eier holt. Daneben ist ein Wald, und 
den Teich kennst du auch. Da waren wir früher 
oft spazieren. Du warst immer ganz begeistert, 
wenn du im Wasser Fische entdeckt hast. Weißt du 
noch, Maxi?“

Ja, das weiß Max noch. 
„Und gibt es da in der Nähe zufällig irgendetwas 
Besonderes?“, fragt er und hofft, dass Tante Lisbeth 
nicht merkt, wie aufgeregt er ist.
„Etwas Besonderes?“, wiederholt die Tante. 
„Nicht, dass ich wüsste! Die Oma und ich haben 
dort als Kinder oft gespielt. Und unser Vater, also 
dein Urgroßvater, hat ganz in der Nähe immer 
Schwammerl gefunden. Der Urli war ein richtig 
guter Schwammerlsucher!“
„Ja, und sonst?“, drängt Max.
„Na, sonst konnte er auch viel. Karten spielen, 
Witze erzählen, Pflanzen setzen …“, erzählt die 
Tante ganz begeistert.
„Äh, ich meine, 
weißt du sonst 
noch etwas über 
diesen Platz?“, 
will Max 
wissen.



3332

„Nein“, antwortet Tante Lisbeth. „Halt, warte! 
Da fällt mir doch noch etwas ein!“
Was Tante Lisbeth zu erzählen hat, macht Max 
noch neugieriger. 
Früher, als die Tante noch ein Kind war, erzählten 
sich die Leute, dass ein armer Müller dem Teufel 
für eine Kiste voller Gold die Seele seiner einzigen 
Tochter verkauft hat. Den Schatz soll der Mann 
im Wald vergraben haben. Glücklich wurde der 
Müller mit dem vielen Geld jedoch nicht. Jeden 
Tag kam er zu dem Schatz und weinte bittere 
Tränen, weil er seine Tochter so sehr vermisste. Das 
ging so lange, bis sich ein ganzer Teich gebildet 
hatte und der Müller starb. 
„Und warum hat niemand nach dem Schatz 
gesucht?“, will Max wissen.
„Oh, das haben sie!“, antwortet Tante Lisbeth 
und legt ihr Strickzeug zur Seite. „Nur gefunden 
hat ihn niemand. Entweder ist der Schatz so gut 
versteckt oder …“

„Oder?“, fragt Max nach.
„Oder es stimmt doch, was die Leute sagen. Die 
Tochter des Müllers, oder besser gesagt, ihr Geist, 
soll den Schatz heute noch bewachen und jeden, 
der in seine Nähe kommt, vertreiben!“
Plötzlich hat Max es sehr eilig. Das Stück Papier 
ist eine Schatzkarte, gar kein Zweifel! Er muss 
nur noch die Schrift entziffern und seine Freunde 
informieren. Der Inspektor hatte recht! Das ist ein 
neuer Fall für Schnüffel Junior!

Vollmond
Im Baumhaus versammeln sich die drei Detektive. 
Max legt das Stück Papier auf den Holzboden. 
„Diese Karte hat der Inspektor gestern gefunden! 
Ungefähr hier sind wir gerade“, erklärt er und zeigt 
auf den Punkt, wo sich das Baumhaus befindet. 
„Durch den Wald geht es zum Teufelsteich. Dort 
soll ein Schatz vergraben sein!“
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„Ui!“, macht Lea.
„Im Teich?“, fragt Koko nach.
Das weiß Max leider nicht so genau. Den Ort, an 
dem der Schatz versteckt ist, findet man nämlich 
nur bei Vollmond. Denn nur dann spiegelt sich um 
Mitternacht das Mondlicht im Teich genau dort, wo 
der Schatz vergraben ist. 
„Die richtige Stelle sieht man aber nur, wenn man 
in dieser Höhle ist!“, sagt Max und deutet auf die 
Karte.
„Heute ist Vollmond!“, ruft Lea begeistert. 
„Dann lasst uns den Schatz holen!“, schlägt 
Max vor.
Koko zögert. Ihm ist nicht ganz wohl bei dem 
Gedanken.
Angst hat er natürlich nicht, aber so eine 
Schatzsuche könnte gefährlich werden.

„Wie wäre es, wenn wir deinen Onkel 
mitnehmen?“, fragt er Max. 
„Sicher nicht!“, entgegnet Schnüffel Junior. „Dann 
müssen wir den Schatz durch Vier teilen. Und das 
kommt gar nicht in Frage!“
„Aber er könnte uns beim Graben helfen!“, 
überlegt Lea.
„Na gut!“, meint Max. „Ist vielleicht besser so. 
Immerhin ist da ja auch noch die Sache mit dem 
Geist …“

Die Sache mit dem Geist
Ja, die Sache mit dem Geist muss Max noch 
genauer erklären. Und das tut er auch. So erfahren 
Koko und Lea, dass auf der Karte auch eine Art 
Warnung steht. 
Der Geist der Müllerstochter bewacht den Schatz 
und soll verhindern, dass er jemals gefunden wird.
„Das hat mir Tante Lisbeth auch erzählt“, gibt Max 
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zu. „Angeblich erscheint bei Vollmond eine weiße 
Frau und vertreibt die Schatzsucher!“
Inspektor Schnüffel freut sich dennoch über die 
Abwechslung. Alles, wirklich alles ist besser, als 
den Dachboden weiter zu entrümpeln.

„Kinder, lasst das lieber sein!“, mischt sich Tante 
Lisbeth ein. „Legt euch nicht mit dem Geist an!“
„Ach, Tantchen! Das sind doch nur Geschichten!“, 
beruhigt sie der Inspektor.
Tante Lisbeth schüttelt entschieden den Kopf. „Das 
glaubst du vielleicht! Aber ich kenne Leute, die es 
besser wissen. Der alte Gruber Bauer zum Beispiel 
war mit seinen Freunden, als sie noch jung waren, 
auf Schatzsuche. Der Geist hat ihn so erschreckt, 
dass er seitdem schneeweiße Haare hat! Und er 
ist nicht der einzige, der vor dem Geist geflüchtet 
ist!“, warnt die Tante.
Einen Moment lang grübeln Max und seine 
Freunde. 
„Es gibt keine Gespenster!“, meint Koko.
„Aber Schätze gibt es!“, sagt Lea.
„Und ich bin ja auch dabei! Kommissar Lenz und 
ich haben schon öfter Geisterfälle gelöst!“, erklärt 
Inspektor Schnüffel.
„Na, dann auf zur Schatzsuche!“, ruft Max.

„Sollen wir auch eine Scheibtruhe mitnehmen? Falls 
der Schatz zu schwer ist, um ihn zu tragen?“, fragt 
er in die Runde.
„Gute Idee!“, meint Lea. „Außerdem brauchen wir 
einen Spaten und Schaufeln!“
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In Deckung
Ausgerüstet mit Spaten und Schaufeln machen sich 
die Schatzsucher im Dunkeln auf den Weg. Koko 
studiert die Karte und geht mit Lea im Schein der 
Taschenlampe voran. Der Inspektor folgt mit Max 
und der Scheibtruhe. Der Vollmond steht hoch am 
Himmel und taucht den Wald in ein gespenstisches 
Licht. 
Am Teufelsteich halten die vier Abenteurer. Koko 
dreht sich zuerst nach links und dann nach rechts. 
„Irgendwo hier müsste die Höhle sein!“, meint er 
schließlich. 
Inspektor Schnüffel stellt die Scheibtruhe ab. Die 
Kinder schauen sich suchend um.

Max schiebt ein paar Zweige zur Seite. 
„Hier ist es!“, ruft er. Der Eingang zur 

Höhle ist dicht verwachsen. Dornen ranken 
sich an den Ästen der Sträucher empor.

„Fast wie bei Dornröschen!“, 
meint Koko.

„Igitt! Wenn ich jemand küssen muss, 
streike ich!“, stellt Max klar.
Hinter dem Gestrüpp versteckt sich eine 
schmale Öffnung. 
„Das ist ein bisschen klein für eine Höhle“, überlegt 
der Inspektor. „Ich passe da auf keinen Fall durch!“
„Aber ich!“, ruft Lea, und schon robbt sie 
bäuchlings in die Höhle. Das sich ihre Locken 
dabei immer wieder in den Zweigen verfangen, 
scheint sie nicht zu stören. Max folgt ihr und 
zwängt sich ebenfalls so gut es geht durch das 
Gebüsch.
„Es ist gleich Mitternacht!“, mahnt Koko seine 
Freunde zur Eile.
Der Inspektor und er hocken sich hinter die 
Scheibtruhe und schauen vorsichtig hervor. Kokos 
Uhr piepst. 
„Mitternacht!“, meldet er. „Lea, was siehst du?“
„Dornen!“, antwortet sie.
„Schau auf den Mond!“, ruft Schnüffel.



Lea hebt den Kopf. Der Vollmond strahlt am 
nächtlichen Himmel. Sein Licht funkelt und glitzert 
im See. Plötzlich raschelt es. 
„Hilfe, der Geist!“, quiekt Lea auf.
„Das war nur ich!“, zischt Max. „Kannst du sehen, 
wo die Spiegelung endet?“
Lea streckt sich und macht ihren Hals ganz lang.
„Ja, ich kann es sehen!“, jubelt sie. 

Da schiebt sich eine dunkle Wolke vor den Mond. 
Eine weiße Frau erscheint. Sie hält eine Laterne 
mit einer roten Kerze in der Hand. 
„Inspektor…?“, fragt Koko unsicher. „Siehst du 
auch, was ich sehe?“
„Wer wagt es meine Ruhe zu stören?“, ertönt eine 
gespenstische Stimme. „Niemand wird den Schatz 
meines Vaters jemals finden! Seine Tränen halten 
ihn für immer verborgen. Verschwindet von hier!“
„Ki … Ki … Kinder, ich denke, wir lassen das 
mit der Schatz … su … su … suche!“ 
stottert der Inspektor. 
„Lauft, Kinder lauft!“
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Wer ist der Geist?
Max zieht Lea hoch 
und packt sie an der 
Hand. Gemeinsam 
stolpern sie aus der 
Höhle. Die beiden 
laufen so schnell sie 
können und schauen sich kein einziges Mal um. 
Auch Koko und der Inspektor sind auf der Flucht 
vor dem Geist. Genauer gesagt rennt Koko voraus 
und Schnüffel hinterher. 
Erst am Waldrand halten sie an. Der Inspektor lässt 
sich keuchend auf eine Bank fallen und ringt nach 
Luft. „Was war das denn?“, fragt er.
„Der Geist, der den Schatz bewacht!“, ist sich Lea 
sicher.
„Habt ihr die gruselige rote Kerze gesehen?“, will 
Max wissen. 
Die anderen nicken. 
„Es gibt keine Geister!“, sagt Koko schnaufend.

Aber was war es dann? Ob ihnen jemand einen 
Streich gespielt hat?
Jedenfalls sind sich die Detektive einig, dass sie 
nicht mehr zum Teich zurückgehen. Der Schatz 
ist plötzlich unwichtig. Die Scheibtruhe und die 
Werkzeuge wollen die Abenteurer später holen. 
Bei Tageslicht, wenn sich garantiert kein Geist 
mehr beim Teich herumtreibt. 
Also brechen die vier Ermittler auf und machen 
sich auf den Weg nach Hause.
Im Haus der Schnüffels brennt noch Licht. 
Tante Lisbeth steht im Morgenmantel vor der Tür 
und hält Ausschau nach den Kindern. „Bin ich froh, 
dass ihr zurück seid!“, ruft sie schon von Weitem. 
„Habt ihr den Geist der weißen Frau gesehen?“
Oh ja, das haben die Kinder.
„Es war total gruselig, Tante Lisbeth!“, antwortet 
Lea. „Der Geist war ganz weiß …“
„Und die Frau hatte eine Laterne dabei!“, ergänzt 
Max.
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„Die Stimme war richtig gespenstisch!“, fügt Koko 
hinzu.
„Ja, die Stimme …“, überlegt der Inspektor. „Die 
Stimme kam mir irgendwie bekannt vor … Tante 
Lisbeth, wo warst du eigentlich heute Nacht?“
„Ich?“, fragt die Tante erstaunt. „Natürlich im Bett!“

„Trägst du dein weißes Nachthemd?“, forscht 
Max nach.
„Was wollt ihr denn damit sagen?“, ist Tante 
Lisbeth ganz verwundert. „Denkt ihr ernsthaft, ich 
schleiche mitten in der Nacht im Nachthemd und 
mit einer roten Kerze in einer Laterne durch den 
Wald, um euch zu erschrecken? Ich bin nur eine 
nette, alte Dame und habe wirklich Besseres zu 
tun, als euch Angst einzujagen!“
„Schon gut, Tante Lisbeth!“, lacht Max. „Wir 
nehmen es dir ja auch nicht übel! Vielen Dank für 
das Abenteuer!“

Nanu? Tante Lisbeth ist das Gespenst vom 
Teufelsteich? Wie hat sie sich selbst verraten?

Lösung: Tante Lisbeth wusste, dass die Frau eine Laterne mit einer roten Kerze 
hatte. Von der roten Kerze hat ihr aber niemand erzählt.



Der Sensenmann in der Geisterbahn

Max, Lea und Koko verbringen den 
Sonntagnachmittag im Vergnügungspark. Die 
Freikarten haben die drei Freunde von Inspektor 
Schnüffel bekommen, der im Park ermittelt, um eine 
Bande von Taschendieben zu verhaften.   
„Lasst uns noch einmal mit der Achterbahn 
fahren!“, schlägt Max vor.
„Keine Chance!“, japst Koko und rückt seine 
karierte Mütze gerade. „Wenn ich noch einmal 
damit fahre, brauche ich einen Spuckbeutel!“

„Da vorn ist eine Geisterbahn! Wer ist mutig 
genug?“, fragt Lea.
Die Buben lachen. Eine Geisterbahn? Das ist doch 
eine leichte Übung!
Die drei Kinder lösen Chips und stellen sich in die 
lange Reihe von Leuten, die alle ungeduldig darauf 
warten, endlich mit der Geisterbahn fahren zu 
können.
„Meint ihr, es wird sehr gruselig?“, fragt Lea.
„Für mich ist gar nichts gruselig!“, erklärt Max 
großspurig. 
„Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig!“, stimmt 
Koko ihm zu.
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Das war knapp!
Endlich kommt ein freier Wagen. 
Lea und Max sitzen vorne, Koko 
hinten. Ein dicker Mann mit einer 
großen Kamera quetscht sich 
neben ihn. Ruckelnd fährt der 
Wagen an und verschwindet hinter 
einer beschmierten Klapptür in der 
Dunkelheit. Es zischt und schnauft, 
weißer Nebel steigt auf und eine 
Fledermaus flattert dicht an den 
Köpfen der Kinder vorbei. Koko 
quietscht erschrocken auf. 
Grinsend dreht sich Lea um: 
„Na, zu langweilig?“
Der Wagen macht eine ruckartige 

Bewegung nach rechts. Hinter rostigen 
Gitterstäben erscheinen zwei Skelette, 
die mit ihren langen Knochenfingern nach 
den Freunden greifen.
Lea klammert sich an Max. Der tut so, als würde 
ihm das alles nichts ausmachen, aber die Skelette 
haben auch ihm einen gehörigen Schrecken 
eingejagt. Das würde er vor Lea allerdings 
niemals zugeben.  
Plötzlich erhebt sich vor dem Wagen eine große, 
dünne Gestalt. Das Gesicht ist unter der schwarzen 
Kapuze nicht zu sehen. In der rechten Hand 
schwenkt sie bedrohlich eine Sense. Max und Lea 
ducken sich. Der Wagen fährt einfach weiter. Erst 
im letzten Moment taucht die Gestalt wieder ab.
„Das war knapp!“, stöhnt der Mann neben Koko.
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Hexen, Vampire und Zombies
Doch die Fahrgäste kommen nicht zur Ruhe. 
Hinter der nächsten Ecke warten drei kichernde 
Hexen, die um einen großen dampfenden 
Kessel tanzen. Es blitzt und donnert. Ein Stück 
weiter fletschen Vampire ihre spitzen Zähne 
und versuchen Max und seine Freunde zu beißen. 
Der Mann neben Koko flüstert immer wieder: 
„Das ist alles nicht echt! Das ist alles nicht echt!“
Es klingt so, als wollte er sich selbst beruhigen.
Plötzlich ist ein schriller Schrei zu hören! Eine 
blasse, junge Frau mit langen schwarzen Haaren 
kommt in einem blutverschmierten Nachthemd 
auf den Wagen zu. „Hilfe! Hilfe!“, ruft sie und 
den Fahrgästen läuft es kalt den Rücken hinunter. 

Wieder macht der Wagen 
einen Ruck – diesmal 

nach links. Das 
flackernde Licht gibt 
den Blick auf eine 

Gruppe Zombies frei, die 
wankend auf den Wagen 
zukommen. Gierig greifen 
sie nach den Vieren und 
schmatzen laut mit weit 
geöffneten Mündern: „Hunger!“
Lea quiekt vor Schreck und auch Max zuckt 
erschrocken zusammen. Von seiner Großspurigkeit 
ist jetzt nichts mehr zu merken.
Mit einem Brummen geht es hinauf. Vor dem 
Wagen öffnet sich ein riesiges Maul und scheint 
die Kinder und ihren Begleiter zu verschlingen. 
Dann ist es auf einmal stockdunkel und still. Keine 
Musik, keine Geräusche sind zu hören.
„Ist es jetzt aus?“, flüstert Lea.
In dem Moment leuchtet ein Scheinwerfer auf ein 
Schild, auf dem „Fredis Fleischhauerei“ steht. Ein 
gruseliger Mann in einer blutigen Fleischerschürze 
mit langen, zerzausten Haaren, schiefen Zähnen 
und einem irren Blick wird beleuchtet. Er hält ein 



Fleischermesser in der Hand und bearbeitet 
damit verschiedene Körperteile.
„Ich glaube, es geht noch weiter!“, sagt Max.
Lea schluckt und nickt.
Hinter einer bemalten Holztür warten Gestalten 
ohne Köpfe. Die Lichter flackern und drehen sich, 

dass den Fahrgästen fast schwindlig wird.
Dann taucht noch einmal der 

schwarze Mann mit der Sense 
auf. Diesmal steuert er den 

Wagen direkt an.
„Das ist alles nicht 

echt!“, flüstert Kokos 
Sitznachbar wieder.

Der unheimliche Mann kommt 
immer näher. 
Lea rückt dichter an Max heran. 
Doch die Gestalt geht an ihr vorbei 
und greift nach dem dicken Mann.
„Ah!“, schreit der auf. „Lass mich in Ruhe!“
Die Gestalt zerrt an dem Mann. 
Der klammert sich an Koko. 
Da durchstößt der Wagen die letzte Tür 
und endlich sehen die Vier 
wieder Tageslicht.
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Blass wie eine frisch gestrichene Wand steigt 
der Mann aus und greift nach seiner Kamera. 
„Ich wurde bestohlen!“, stößt er erschrocken 
hervor.

Dumm gelaufen
Max läuft los, um Inspektor Schnüffel zu suchen, 
während Lea und Koko sofort die Ermittlungen 
aufnehmen. 
„Das muss die schwarze Gestalt mit der 
Sense gewesen sein!“, vermutet Koko.
„Du meinst den Tod?“, fragt Lea.
Koko nickt. Genau den meint er.
Als Max mit seinem Onkel wiederkommt, 
schlägt der Inspektor vor, noch einmal durch 
die Geisterbahn zu fahren. 
„Vielleicht können wir den Täter auf frischer 
Tat ertappen!“
Entsetzt schüttelt der dicke Mann den Kopf. 
Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. 

Auch Lea, Max und Koko halten nicht viel 
von dieser Idee. 
„Der ist doch bestimmt schon längst getürmt!“, 
sagt Max.
„Da! Das ist meine Kamera!“, ruft der dicke Mann 
plötzlich und zeigt auf einen großen, dünnen 
Mann, der vor der Geisterbahn steht und Fotos 
schießt.
„Ist das Ihre Kamera?“, spricht Inspektor Schnüffel 
den Verdächtigen an. Seinen Dienstausweis hält 
er ihm dabei genau unter die Nase.
„Ja, das ist meine!“, erwidert der Mann.
„Nein, er lügt! Das ist meine Kamera. Und das 
da ist meine Tasche!“, erklärt Kokos Sitznachbar. 
„Er hat mich bestohlen!“
„Sie sind ja verrückt!“, widerspricht der 
Verdächtige. „Was soll denn das überhaupt?“
„Haben Sie Fotos gespeichert, die Sie gemacht 
haben?“, erkundigt sich Max. „So können wir 
beweisen, dass es tatsächlich Ihre Kamera ist.“
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„Nein“, gibt der dicke Mann zu. „Die 
Kamera ist ganz neu. Ich habe sie 
erst gestern gekauft und noch nicht 
damit fotografiert.“
„Dumm gelaufen!“, grinst der 
Verdächtige. „Das ist meine 
Kamera! Sie ist nagelneu. Ich habe 
sie erst heute Vormittag in einem 
Elektrogeschäft ums Eck gekauft!“

„Heute Vormittag?“, fragt Lea nach.
„Genau, heute Vormittag!“, antwortet der 
Verdächtige. „Sonst noch Fragen?“
Flüsternd unterhalten sich die drei Kinder mit 
Inspektor Schnüffel. Dann sagt der Detektiv: 
„Nein, keine weiteren Fragen! Wir sind sicher, 
dass Sie die Kamera gestohlen haben. Und jetzt 
kommen Sie mit in mein Büro!“

Warum sind sich die Ermittler so sicher, dass die 
Kamera nicht dem verdächtigen Mann gehört?

Lösung: Heute ist Sonntag. Elektrogeschäfte haben also nicht 
geöffnet. Der Mann kann die Kamera heute nicht gekauft haben.



3 Fragen für schlaue Detektive
Hast du ganz genau gelesen? Dann kannst du 
bestimmt die folgenden Fragen zu den Geschichten 
richtig beantworten:

Schau genau!
In diesem Gespenster-Gewusel hat sich jemand 
versteckt. Wer kann das sein?

1. Wie heißen die Buben, die sich über Schnüffel 

Junior und seine Freunde lustig machen?

a.) Fabian, Basti und Nico
b.) Fabian, Ben und Noah
c.) Florian, Ben und Noah

     2. Wer hat seinen Schatz im Teufelsteich                  

vergraben?

a.) der Müller 
b.) die Müllerstochter
c.) der Teufel

          3. Wer sitzt in der Geisterbahn neben dem          

dicken Mann?

a.) Koko  b.) Max c.) Lea
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