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Günter von Lonski

Alarm im 
Pfannkuchenhaus

Ein Fall für Laura und Klara



Dieser Fall spielt an allseits bekannten Orten von Hameln und des Weserberg -

landes, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und

Charaktere sind frei erfunden. 
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1.Der Krimskrams muss raus

Laura sitzt am Küchentisch. Sie ist total sauer.
Eine Zwei minus! Wofür denn das Minus?
Bloß wegen der falsch geschriebenen Schoko-
laden-Dings? Das war doch der beste Aufsatz
aller Zeiten!

Mein Zuhause.

Unsere Stadt liegt an einem Fluss. Eine schöne
Stadt. Es gibt einige Häuser, die sind nicht so
schön. Und zwei Durchgangsstraßen gibt es auch,
die viel zu laut sind. Doch unsere Stadt hat eine
richtig schöne alte Innenstadt mit gemütlichen
Häusern, kopfsteingepflasterten Straßen und
einen Weihnachtsmarkt mit Buden, Karussells
und Zuckerwatte. Natürlich nur zur Adventszeit.
Im Sommer gibt es dann Straßenfeste – mit
Buden, Karussells und Zuckerwatte – und den
Flohmarkt.
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Bei schönem Wetter sind ganz viele Fremde in
der Stadt. Sie kommen mit Bussen oder im eigenen
Auto und die Parkplätze sind überfüllt. Dann kön-
nen die Geschäfte viel verkaufen und in den Gast-
häusern drängeln sich die Leute um die Tische. Na-
türlich gibt es auch langweilige Zeiten. Monate-
lang wurden die Straßen der Innenstadt repariert.
Da gab es in den Geschäften Sonderangebote und
in den Gasthäusern musste niemand auf sein Essen
und Trinken warten.

Ich lebe mit meiner Mutter im Pfannkuchenhaus
in der Hummenstraße. Man kann im Pfannku-
chenhaus auf zwei Stockwerken essen und trinken.
Es gibt ganz viele kleine Gasträume und eine mo-
derne Küche, in der die Pfannkuchen zubereitet
werden. Und eine Küche, da steht „Privat“ an der
Tür. Da mache ich meine Hausaufgaben und Mut-
ter trinkt einen Kaffee, wenn sie mal eine Pause
braucht.

Die Pfannkuchen sind gefüllt mit süßer Marme-
lade, frischen Früchten oder Speck. Die Ge-
schmacksrichtungen stehen auf den Karten, die auf
den Tischen liegen.

Alle nennen meine Mutter Elsa, obwohl sie Anke
Wagner heißt. Warum? Weil Elsa Buchwitz da-
mals unser Fachwerkhaus vor dem Abriss gerettet
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hat. Und ich bin ihre Tochter Laura, also die Toch-
ter von Elsa Anke Wagner. Meine beste Freundin
heißt Klara. Laura und Klara, zwischen uns passt
kein Blatt Papier, sagt meine Mutter. Und dass sie
zuständig ist für die Gäste und wir für die Kata-
strophen. Stimmt aber gar nicht. Das Durchei-
nander kommt immer von ganz alleine. Einfach so,
von irgendwoher. Wir Mädchen haben jedenfalls
nichts damit zu tun. Am besten schmeckt mir der
Pfannkuchen mit Schokoladenkräm und Klara
auch.

Gesamtnote: Zwei minus

Klara hat eine Drei im Aufsatz, worüber sie
sich mächtig ärgert. Ist aber auch ein bisschen
gerecht, weil ihr Aufsatz nicht so gut war wie
Lauras. Gleich will Laura zu Klara hinüber,
um sie zu trösten. Danach können sie noch ein
wenig aus dem Fenster schauen und, wenn es
nichts zu sehen gibt, den Fernseher anmachen.

Die beiden Mädchen sehen sich sehr ähn-
lich, finden sie selbst. Na ja, nicht so ganz.
Klara ist einen halben Kopf kleiner als Laura,
hat schulterlanges blondes Haar und trägt
meist rote Turnschuhe zu ihren Jeans. Lauras

11



12



Haare sind kürzer, weil ihre Mutter sie sofort
schneidet, sobald die Haare strähnig werden.
Dabei könnte sich Laura durchaus ein paar
blaue Strähnen in ihrem Haar vorstellen. Und
richtig blond ist ihr Haar auch nicht, eher dun-
kelblond, und ihre Turnschuhe sind nicht rot,
sondern weiß – waren sie mal, im Neuzu-
stand. Klara hat außerdem eine Zahnspange
mit Glitzersteinen, um die sie Laura manch-
mal beneidet. Die Mädchen sind auf den 
ersten Blick also kaum zu unterscheiden, aber
an dieser Stelle müssen sie immer laut 
lachen, wenn sie von ihrer Ähnlichkeit erzäh-
len. 

Jetzt hat Laura nichts zu lachen, sie muss
ihren Aufsatz verbessern: Schokolandencreme,
Schokoladencreme, Schokola…

Die Tür zum Gastraum wird aufgezogen,
Elsa sagt etwas Unverständliches und lässt
einem Mann den Vortritt in die Küche. Er ist
ein wenig dicklich, Schweißperlen auf seiner
Stirn, er trägt Mantel und Hut, hat eine Brille
mit goldenem Rand auf der Nase und einen
silbernen Aktenkoffer in der Hand. Laura
schreibt einfach weiter, dann braucht sie ihm
keinen guten Tag zu wünschen.
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„Sie kommen ungelegen, Herr … Herr …“
„Patozeck, Walter Patozeck!“ Er öffnet sei-

nen Aktenkoffer und reicht Elsa eine kleine
Karte. Sie schiebt die Karte achtlos unter den
Petersilientopf. 

…creme, Schokoladen…
„Sie hätten einen Termin für Ihren Besuch

ausmachen sollen“, sagt Elsa, „dann hätte ich
mir Zeit für Ihr Angebot nehmen können.“

„Ich war gerade geschäftlich in der Stadt un-
terwegs, da wollte ich gleich mal reinschauen.
Es geht ganz schnell, gnädige Frau“, sagt Herr
Patozeck, „ich werde Sie in wenigen Minuten
überzeugen!“

„Schleimer!“, murmelt Laura.
Herr P schaut Laura an. Er kann nichts ver-

standen haben, war einfach zu leise. „Das ist
wohl ihre brave Tochter?“

„Tochter ja, brav nein!“
Elsa hat es verstanden! Sie zieht einen Stuhl

unter dem Küchentisch hervor, nimmt ein
Tuch vom Haken und wischt ein paar Krümel
vom Sitz. Herr P setzt sich, tupft sich mit
einem Taschentuch die Schweißperlen von
der Stirn.

„Na, gehen die Hausaufgaben gut voran?“
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Elsa schaut ihre Tochter an, Laura sagt
nichts, murmelt auch nichts, Elsa lehnt sich
mit dem Rücken gegen die große Kühl-
schranktür. „Kann ich Ihnen etwas anbieten?
Einen Kaffee vielleicht?“

Elsa sieht müde aus und zum Frisör wollte
sie schon letzte Woche.

Herr P wiegt den Kopf. „Kaffee wäre sicher
nicht so gut für meine angespannten Nerven.“
Er lässt die Mine in seinem goldenen Kugel-
schreiber knacken.

„Vielleicht ein Glas Milch?“, fragt Mutter.
Herr P verzieht das Gesicht, und Laura

platzt gleich raus vor Lachen.
„Könnten wir bitte zuerst zu dem Vertrag

kommen?“, drängt Herr P.
„Vertrag?“ Mutter scheint überrascht. „Zu

welchem Vertrag?“ 
Herr P lächelt honigsüß, öffnet seine Akten-

tasche, nimmt eine dünne rote Mappe heraus
und aus der Mappe einen bunten Prospekt.
An der linken Hand trägt er einen schmalen
silbernen Ring, der wohl die Warze auf sei-
nem Ringfinger verdecken soll.

Elsa scheint wenig Interesse an dem Pro-
spekt zu haben.
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„Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick ver-
schaffen, was wir aus dieser … nun ja … Loka-
lität … machen werden“, sagt Herr P.

„Sieee?“
„Später dazu mehr!“ Herr P schlägt die bun-

ten Seiten des Prospekts auf und schiebt die
Broschüre in Elsas Richtung. „Na, was sagen
Sie? Ist das nicht … nicht … nicht überwälti-
gend?“

Elsa tritt an den Tisch, schaut auf die Fotos.
„Was soll das sein?“, fragt sie.

„Alles wird neu“, sagt Herr P und rudert mit
den Armen in der Luft herum. „Erst kommt
der große Container und dann wird alles ent-
sorgt. Herd, Stühle, Tisch, Schränke und der
ganze Krimskrams müssen raus …“

„So weit sind wir noch lange nicht.“ Elsa
schiebt den Prospekt zurück in Herrn Ps Rich-
tung.

„Das ganze Gebäude wird sozusagen ent-
kernt!“ Herr P macht einen sehr selbstsicheren
Eindruck. „Dann wird alles neu aufgebaut.
Überall Stahl, Chrom und Kunststoff. Alles in
Weiß natürlich, viel Weiß. Überall Weiß.“

„Schön“, sagt Elsa, „aber jetzt muss ich mich
wieder um unsere Gäste kümmern.“
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„Kurz zusammengefasst“, sagt Herr P, „von
unserem Schnellrestaurant Typ BBDO gibt es
bereits zweiunddreißigtausend in über ein-
hundert Ländern der Welt. Und täglich werden
es mehr.“

„Zweiunddreißigtausend?“, fragt Elsa.
„Stellen Sie sich vor …“, Herr P schaut sich

um, scheint nach einem Vergleich zu suchen,
„also …“

„Ich möchte Ihnen etwas erzählen.“ Elsa
Mutter angelt nach einem Stuhl und setzt sich
an den Tisch. 

„Unser Pfannkuchenhaus ist eins der ältesten
Häuser in der Stadt und es wurde nicht immer
geschätzt. Als ich in die Lehre ging, sollte das
baufällige Haus abgerissen werden, um mo-
dernen Wohnhäusern Platz zu machen. Damals
hat Elsa Buchwitz das Haus vor dem Abriss ge-
rettet und mit alten Balken und Steinen wieder
bewohnbar gemacht. Wenn aus diesem urge-
mütlichen Haus eine unpersönliche Wartehalle
werden sollte, wären viele Gäste sehr, sehr trau-
rig. Mir würde es wie ein Verrat an Elsa Buch-
witz vorkommen. Wir haben erst im letzten Jahr
den Kühlschrank und eine neue Abzugshaube
angeschafft, auch wenn die Einnahmen hinter
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den Erwartungen zurückgeblieben sind. Aber
damit hatten alle Geschäfte zu kämpfen. Wegen
der Straßenarbeiten in der ganzen Innenstadt.
Mit ein bisschen Geduld werden wir auch diese
Durststrecke überstehen.“

„Raus“, murmelt Herr P, „alles muss raus.“
Elsa erhebt sich energisch. „Ich bin durchaus

für Verbesserungen, aber alles mit Sinn, Ver-
stand und Achtung vor dem alten Haus. Und
jetzt muss ich arbeiten.“ Sie deutet mit dem
Kopf in Richtung Gastraum.

Herr P steht auf und schnappt nach Luft. „Sie
sollten meinen Vorschlag nicht vorschnell ab-
lehnen. Alleine kommen Sie nicht durch, und
ich biete Ihnen einen fairen Preis für die Über-
nahme. Eventuell können Sie sogar als Teilha-
berin in unser Geschäftsmodell einsteigen.“

Herr P geht hinter Mutter in Richtung Tür.
„Rufen Sie mich an, wenn Sie sich hoffentlich
richtig entschieden haben.“ Aber Elsa ist schon
wieder bei ihren Gästen.

Laura hat keinen Blick für Herrn P, sie starrt
bewegungslos auf ihr Aufsatzheft. Doch aus
den Augenwinkeln sieht sie, wie Herr P mit
einer schnellen Bewegung den Fachwerkbal-
ken über der Tür abtastet, als suche er etwas.
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2.Wenn es klein, aber wertvoll ist?

Was war das denn? Doch bevor Laura irgend-
wie reagieren kann, ist Herr P auch schon ver-
schwunden. Raus aus der Küche, raus aus
dem Pfannkuchenhaus.

Laura klappt das Aufsatzheft zu, steckt es in
ihre Schultasche. Jetzt wird es Zeit für ihren
Besuch bei Klara.

Sie klingelt an der Haustür, Laura stößt die
Tür auf und zieht ihre Schuhe aus. Oben an
der Wohnungstür wartet Klara, zwischen
ihren Füßen Kornelius. Eine ganz gefährliche
Tigerkatze, mit orange-braunem Fell, dunklen
Streifen und wassergrünen Augen.

Klara ist keineswegs betrübt über ihre Zen-
sur im Deutschaufsatz. Ihre Mutter war ganz
stolz auf die Leistung ihrer Tochter. Sonntag
soll es sogar Klaras Lieblingsessen geben: Nu-
deln mit Bologneser Soße. Die Soße macht
dann aber Karel, der Freund von Klaras Mut-
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ter. Elsa hat keinen Freund, und das ist auch
gut so, der würde sicher nur stören. Lauras
Vater lebt mit einer anderen Frau und zwei
Kindern in Australien, in Brisbane. Bei Klara
kann man prima aus dem Fenster schauen.

Sobald die Mädchen auf dem Sofa knien und
die Arme auf die Fensterbank legen, will auch
Kornelius über das Geschehen in der Straße in-
formiert sein und springt auf die Fensterbank.
Oder interessiert er sich überhaupt nicht für
die Straße und möchte nur gekrault werden?
Jedenfalls schmiegt er sich sofort eng an Lau-
ras Arm, und Laura lässt ihre Finger durch
sein Fell gleiten. Kornelius leckt ihr die Hand.

Spannendes gibt es auf der Straße allerdings
nicht zu sehen. Gerade wollen die Mädchen
aufgeben, da stellt eine Frau ihr Fahrrad auf
dem Fahrradständer ab, das Fahrrad fällt um
und der Inhalt des Fahrradkorbs verteilt sich
auf der Straße. Kartoffeln, Brötchen, Lauch
und Zwiebeln. Die Fahrradfahrerin schimpft
ordentlich. Sie benutzt Ausdrücke, die man
sich besser nicht merken sollte. Sie hebt ihr
Fahrrad auf und lehnt es gegen eine Laterne,
dann sammelt sie die herausgefallenen Sachen
ein und legt sie ordentlich zurück in den Fahr-
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radkorb. Doch das Fahrrad scheint die Laterne
nicht zu mögen, rollt vorwärts und … kippt
wieder um. Endlich passiert mal was! Doch
die Frau wirft wutentbrannt die aufgehobenen
Teile in den Korb, setzt sich aufs Rad und ist
Sekunden später verschwunden.

Die Mädchen rutschen aufs Sofa und schal-
ten den Fernseher mit der Fernbedienung an.
Kornelius legt sich auf die Lehne und gähnt.
Es könnte für alle ein ganz lässiger Nachmit-
tag werden, doch Klaras Mutter hat die Chips
und Flips weggeschlossen und ohne Chips
oder Flips ist das Programm nicht zu ertragen.

„Und jetzt?“
„Wir könnten …“, überlegt Laura, „…wir

könnten doch in den Drogeriemarkt shoppen
gehen.“

Schon ist Klara auf den Füßen. „Warum
sagst du das nicht gleich. Ich hab’ gestern
einen wahnsinnig tollen Nagellack entdeckt.
Pistazie!“

„Ich glaub’, du hast dich verlaufen und bist
im Eiscafé gelandet. – Arme Klara!“

„Du kennst dich einfach nicht aus mit den
Modetrends! Himbeer, Orange und Zitrone
gibt es auch als neue Farben für die Nägel.“
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„Ich könnte dir kostenlos Blaubeeren ma-
chen!“ Laura holt aus, als wollte sie Klara auf
die Zehen treten.

„Null Ahnung, aber immer die große
Klappe!“ Klara erhebt sich vom Sofa. „Also
zuerst der Drogeriemarkt und dann das Eis-
café.“

Sie laufen die Treppe hinunter. Unten an der
Treppe sind ihre Schuhe abgestellt.

„Wollen wir uns einen Spaß erlauben? Du
ziehst meinen rechten Schuh an und ich dei-
nen?“

Laura findet die Idee spaßig. Zwei unter-
schiedliche Schuhe an den Füßen, da werden
die Leute mal wieder was zu glotzen haben.

Gerade als sie hinaus wollen, schließt Klaras
Mutter die Haustüre auf. „Wo wollt ihr hin?“

„Nur so!“, sagt Klara.
„Nichts Besonderes“, sagt Laura.
„Aber nicht in den Schuhen!“ Doch da sind

die Mädchen bereits auf der Straße und um
die nächste Ecke verschwunden.

Es ist ein kühler, nasser Tag. „Obwohl Juni
auf dem Kalender steht“, hat Elsa gesagt, „ist
es schon wie Oktober, vielleicht sogar No-
vember.“
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Sonst sind die Straßen in der Fußgänger-
zone voll mit bunt gekleideten Menschen und
Ständern für Ansichtskarten und Andenken.
Heute sind die Ständer ins Trockene unter die
Vordächer und Markisen gezogen worden
und die Leute hocken in den Gaststätten und
Cafés.

Auf der anderen Seite der Ladenzeile steht
ein Junge und schaut angestrengt ins Schau-
fenster der Buchhandlung.

„Ist das nicht sensationell?“, fragt Klara,
nein, sie ruft es fast, „das ist doch André, und
André kann lesen!“

André geht in die gleiche Jahrgangsstufe
wie die beiden Mädchen und ist ein Angeber.
Das sagen alle, nur die nicht, die zu seiner
Gruppe Schulhof-hinten-links-Steher gehören.

André dreht sich um. „Na, ihr … Tränen-
tiere!“ Er kommt herüber. Grinst breit. „Seid
ihr blind oder was?“ Er zeigt mit einer lässi-
gen Handbewegung auf die Schuhe der Mäd-
chen. „Ein weißer Schuh und ein roter, ein
roter Schuh und ein weißer … damit wollt ihr
wohl im Zirkus auftreten?“ Er lässt die beiden
Mädchen stehen und geht in Richtung Com-
puterladen.
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„Er hat noch gar nichts von dem Gewinn-
spiel mitbekommen!“, flüstert Laura Klara zu,
aber so laut, dass es André hören muss.

„Dann wird er eben leer ausgehen“, flüstert
Klara laut zurück.

André dreht sich nicht um, zeigt den Mäd-
chen den Stinkefinger und verschwindet im
Computerladen.

Die beiden Mädchen klatschen sich ab. Der
wird den ganzen Nachmittag darüber nach-
denken, was ihm entgeht.

Der Drogeriemarkt ist erreicht, Lara nimmt
einen Einkaufskorb.

„Hast du denn Geld dabei?“, fragt Laura.
„Nö“, sagt Klara, „ich warte auf die Ge-

winne aus dem Gewinnspiel.“
Lippenstifte, Make-up, Lidschatten, Nagel-

Design. „Komisches Wort, sieht aus, als wür-
den Buchstaben fehlen“, sagt Klara.

„Schau mal“, sagt Laura, „sind die kleinen
Früchte zum Aufkleben auf die Nägel nicht
süß.“

„Es gibt sogar kleine Bärchen. Ich will die
Bärchen! Bitte, bitte! – Leihst du mir das
Geld?“, fragt Klara.
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„Ich hab’ mich auf dich verlassen!“
„Schade. Vielleicht können wir morgen mit

Geld shoppen?“ Die beiden Mädchen lachen.
„An der Kasse gibt es sicher ein paar Pro-

ben, die nix kosten.“
Die Mädchen verlassen das Regal mit dem

Zubehör für die Fingernägel. In anderen Ver-
kaufsregalen gibt es Söckchen mit Totenköp-
fen, Laura schnüffelt an Duftkerzen, findet
aber, dass sie alle stinken, jetzt wollen sie noch
zu den Badezusätzen. Plötzlich hält Laura
Klara am Arm zurück, deutet mit dem Kopf
auf einen Mann, der am Parfümregal steht.
„Den kenn’ ich!“, flüstert sie Klara zu.

„Die Niete im Gewinnspiel?“ Klara lacht
und Laura hält ihr den Mund zu.

„Das ist Herr P, er will meiner Mutter das
Pfannkuchenhaus umbauen.“

„Deine Mutter ist damit einverstanden?“
„Das ist jetzt nicht so wichtig! Er hat sich

ganz merkwürdig verhalten. Beim Rausgehen
hat er ganz schnell auf den Balken über der
Tür gefasst, als suche er etwas.“

„Und – hat er es gefunden?“
Herr P sprüht sich ein Parfüm auf den Un-

terarm und schnüffelt daran.
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„Da stimmt etwas nicht. Vielleicht weiß er
von einem Geheimnis in unserem Pfannku-
chenhaus, von dem wir selber nichts wissen.“

„Frag doch deine Mutter!“
„Wonach?“
„Einfach danach! Ich habe keine Lust mehr

zu überlegen“, sagt Klara.
„Unser Pfannkuchenhaus ist sehr alt. Viel-

leicht ist irgendwo vor langer Zeit ein Schatz
versteckt worden, von dem der P erfahren
hat.“

„Ein Schatz?“ Klaras Interesse scheint zu er-
wachen. Dann winkt sie ab. „Ein Schatz ist
doch so groß, dass ihn längst jemand entdeckt
hätte. Zum Beispiel deine Mutter beim Groß-
reinemachen oder der Maler, als er die Wände
frisch gestrichen hat.“

„Und wenn es klein ist, aber wertvoll? So
klein wie eine ... eine Briefmarke? Ich habe mal
gelesen, dass es Briefmarken gibt, die mehr
wert sind als ein ganzes Haus und ein neues
Auto dazu.“

„Und so eine Briefmarke liegt irgendwo bei
euch im Pfannkuchenhaus herum?“

„Woher soll ich das wissen? Aber der P ver-
hält sich äußerst merkwürdig.“
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