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Günter von Lonski

Lange Finger in
der Klassenkasse

2. Fall für Laura und Klara



Auch der 2. Fall von Laura und Klara spielt in der schönen Stadt Hameln. Die Ge-

schehnisse sind reine Phantasie. Sämtliche Handlungen und Personen sind frei er-

funden. Oder?



Für David und Nike



Die 18 jungen Mit-Autoren der Ferien-
betreuung im Kinderspielhaus Hameln,

Ostern 2015*:

Max Beckmann (10 Jahre),
Lina Düning (10 Jahre),
Jana Fehrmann (11 Jahre),
Marlena Günzel (10 Jahre),
Lara Hartung (10 Jahre),
Joséphine Lücke (11 Jahre),
Noah-Janes Meyer (12 Jahre),
Nico Schnake (10 Jahre),
Mariella Sievert (9 Jahre),
Paula Tammen (7 Jahre),
Jannes Vieting (12 Jahre),
Mats Vieting (8 Jahre),
Louis Michael Vogt (10 Jahre),
Vincent Vogt (8 Jahre),
Nathalie Wand (12 Jahre),
Anastasia Warkentin (9 Jahre),
Jelina Warkentin (12 Jahre),
Tom Ziegler (11 Jahre).



……………………………………………………
Hier kannst DU deinen Namen eintragen und
gehörst damit zur Gruppe der findigen Er-
mittler.

* Die Ermittlungsergebnisse und Ideen der jungen Mit-
Autoren sind im Anhang aufgeführt und wurden in die
Handlung des Buches eingearbeitet.



Aus dem Kinderspielhaus

Das Kinderspielhaus der Stadt Hameln: Ein
Haus für Kids im Alter von sechs bis dreizehn
Jahren, ohne Anmeldung oder verpflichtende
Anwesenheit, für spannende Aktionen, für
Spiel und Spaß, Hilfe und Trost, Freunde tref-
fen oder auch für ein gemeinsames Mittages-
sen.

Da arbeite ich nun seit fast 40 Jahren und
fast genauso lange war der Wunsch in mir,
mit den Kids ein Buch zu schreiben! Das not-
wendige Wissen fehlte – wie schreibt „man“
eigentlich ein Buch, noch dazu mit vielen Mit-
Autoren? Wie es der Zufall und das Internet
wollten: Der Krimiautor Günter von Lonski
war auf der Suche nach einem Ort für eine
Kinderkrimi-Autorenlesung. Das Kinder-
spielhaus bot sich als wunderbar geeignet an
und wurde für gut befunden! Während der
Ortsbesichtigung erzählte ich Herrn von
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Lonski so nebenbei von meinem Buch-
Schreib-Traum und bekam zur Antwort: „Das
machen wir!“ 

So fand die aufregende Aktion in den Oster-
ferien 2015 mit achtzehn schreibwütigen Kin-
dern im Spielhaus statt! Eine harmonische,
spannende und kreative Woche war viel zu
schnell vorbei, und unter der behutsamen Lei-
tung von Günter von Lonski entstanden vier
Kapitel von Kindern – mit viel Freude und
großem Ideenreichtum geschrieben. Danke
für die schöne Zeit und die Erfüllung eines
Traums!

Marlis (Malle) Rißmann
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1.Ich geh da nicht rein

„Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen?“
Klara läuft einen halben Schritt vor Laura her.
„Wenn wir zu Hause ankommen, müssen wir
uns zum Trocknen auf die Wäscheleine hän-
gen.“

„Regen?“ Laura dreht sich im Kreis. „Für
mich scheint die Sonne.“

„Du hast doch bloß Glück gehabt, weil
genau die Vokabeln abgefragt wurden, die du
gelernt hattest.“

„Pah, I speak tolles Englisch.“
„Es ist schön, dass du an dich selber glaubst.

Aber komm jetzt …“
„Was machst du heute Nachmittag?“
„Wie jeden Dienstag muss ich zum Klavier-

unterricht, wenn ich bis dahin nicht ertrunken
bin.“

„Ich geh zum Friseur und lass mir die Haare
abschneiden. Bei einer Zwei in der Englisch-
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arbeit habe ich einen Wunsch frei, hat meine
Mutter gesagt.“

„Wie schön!“
„Und ich habe eine Eins, eine Eins, eine

Eins …“
„Wenn du nicht sofort aufhörst, renne ich al-

lein nach Hause!“
„… vielleicht springt dann sogar noch eine

neue Baseball-Cap dabei heraus. Und die Cap
setze ich dann verkehrt herum auf wie Justin
Bieber. Da wird die Klasse morgen Augen ma-
chen und Herta sollen sie gleich ganz aus dem
Kopf fallen!“

„Ich hab’ leider nur eine Drei“, schmollt
Klara, „weil ich alle Vokabeln gelernt habe
und die falschen abgefragt wurden.“

„Nimm’s locker, einfach Pech gehabt.“
„Aber nach dem Klavierunterricht kann ich

mir meine neue superschicke Brille abholen, mit
einem kirschroten Gestell und mit Gläsern,
durch die ich endlich wieder klar sehen kann.“

„Auch die Vokabeln?“
„Ich hasse dich! Bis morgen!“
Die letzten Worte kann Laura kaum noch

verstehen, weil Klara schon losgerannt ist,
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und im Laufen ist Klara besser als Laura.
Egal.

„Müssen wir noch lange vor der Schultür he-
rumlungern? Es hat schon gegongt.“ Klara
wippt auf den Fußballen.

„Ich trau mich nicht rein.“
„Wieso? Du siehst doch gut aus. – Wenn

man solchen Haarschnitt mag.“
„Du musst gerade etwas sagen mit deiner

Kirschbrille. Damit kannst du dich locker im
Kirschbaum verstecken.“

„Komm jetzt!“
„Lass uns noch einen Augenblick warten.“
„Davon wird es auch nicht besser.“
„Ich habe dem Friseur ganz genau gesagt,

dass er mir eine Frisur wie Justin Bieber
schneiden soll, aber er musste telefonieren
und hat mir die Haare wie Nadine Angerer
geschnitten, angeblich hätte ich das ge-
sagt.“ 

„Wer ist denn Nadine Angerer?“
„Die Torhüterin der Frauenfußball-Natio-

nalmannschaft. Muss man kennen.“
„Na klar.“
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„Zum Glück musste ich nichts für den
Haarschnitt bezahlen und meine Mutter hat
er auch angerufen und sich entschuldigt.
Meine Mutter fand es in Ordnung, aber zu
dem Friseur geh ich nie, nie wieder hin.“

„Reiß dich zusammen, du hast doch eine
Eins in der Englischarbeit!“

Klara fasst nach Lauras Arm und drängt
sie ins Schulgebäude. Laura zieht sich ihre
neue Baseball-Cap so tief wie möglich auf
die Haare. „Sobald mich einer blöde an-
quatscht, schließe ich mich auf dem Klo
ein.“

„Und lässt mich allein?“
„Niemals!“
Als die beiden in die Klasse kommen, ers-

tirbt das allgemeine Gemurmel. Alle Augen
richten sich auf die beiden Freundinnen. Nur
Paul hat nichts mitbekommen, weil er etwas
in seiner Schultasche sucht. Wahrscheinlich
sein Pausenbrot. 

„Wow“ ist das erste gesprochene Wort,
und das kommt von Jasmin. Nach einem
kurzen Augenblick erhebt sich ein leicht ki-
cheriges Gemurmel. „Wie siehst du denn
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aus?“, fragt Herta und ihre Meinung zählt in
der Klasse.

„Und was hast du in der Englischarbeit?“,
lenkt Klara von ihrer Freundin ab. Herta
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dreht sich beleidigt um und muss dringend
etwas mit ihrer Nachbarin besprechen, doch
dazu kommt es nicht mehr. Frau Goedeke
betritt den Klassenraum. Der Unterricht be-
ginnt.

„Bei welchem Friseur warst du denn?“, fragt
Jasmin, nachdem es zur Pause gegongt hat
und alle in den Pausenhof strömen.

„Ich glaube nicht, dass es dich etwas an-
geht“, sagt Laura.

„Sei doch nicht gleich zickig“, meint Jasmin,
„ich finde die Frisur wirklich schick. Sie trock-
net bestimmt auch schneller nach dem
Schwimmen, und ich trainiere im Augenblick
dreimal in der Woche für die Kreismeister-
schaft. Dann dauert es ewig unter dem Föhn,
bis die Haare endlich trocken sind.“

„Ich war in der Sedanstraße und David hat
mir die Haare geschnitten.“

„Hast du vielleicht mal Lust, mit mir …“
„Laura, Laura!“, Klara kommt angerannt,

„… wir haben etwas vergessen.“
„Kopf, Arme, Beine, alles noch dran.“
„Lass den Blödsinn, wir müssen die Klas-

senkasse kontrollieren.“
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In fünf Wochen will die Klasse in den Se-
rengeti-Park nach Hodenhagen fahren. Dafür
haben sie mächtig gespart und es fehlt nicht
mehr viel, bis zum Eintrittspreis für jeden
auch eine Portion Pommes und ein Eis drin
sind.

„Vielleicht komm ich dich mal besuchen“,
sagt Laura zu Jasmin.

„Am Freitag um vier oder dann am Montag
um halb fünf …“

„Wo wollt ihr denn hin?“, werden Laura
und Klara an der Schultür von Herrn Gruber,
Deutsch und Biologie, aufgehalten.

Laura und Klara erklären kurz ihre Funk-
tion als Prüferinnen der Klassenkasse und
dürfen eintreten.

Sie sprinten die breite Steintreppe hinauf,
die Türe zum Lehrerzimmer steht auf, schon
will Klara ins Lehrerzimmer stürmen, da er-
wischt Laura sie gerade noch am Arm und
hält sie zurück.

Aus dem Lehrerzimmer klingen erregte Stim-
men. Die beiden verbergen sich hinter der
offen stehenden Tür und lauschen.
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„Das ist Frau Lewandowski!“, flüstert
Laura. Klara schielt um die Ecke. „Und das
andere ist ihr Sohn Patrick.“

Laura und Klara kennen Patrick, obwohl er
viel älter ist. Doch Patrick spielt Schlagzeug
im Schulorchester und sitzt bei jeder Feier auf
der Bühne.

„… ich habe nichts gegen ein neues Handy!“,
sagt Frau Lewandowski, „aber dein jetziges ist
noch nicht mal ein halbes Jahr alt.“

„Alle meine Freunde haben so ein supertolles
S6, nur ich lauf mit dem schäbigen alten Brikett
herum. Da muss man sich doch schämen.“

„Mein Handy ist noch älter, und ich schäme
mich nicht!“

„Mir fehlen nur noch sechsundachtzig Euro
…“

„Von mir bekommst du das Geld nicht. Trag
von mir aus Zeitungen aus oder arbeite wie-
der im Gartencenter. Aber frag nicht noch ein-
mal!“ Schritte, Frau Lewandowski stürmt an
den Mädchen vorbei in den Flur.

Patrick mault vor sich hin, dann wird es
plötzlich still, es dauert eine Weile, dann
kommt Patrick, sichert den Gang in beide
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Richtungen, ohne die Mädchen hinter der Tür
zu entdecken, und geht dann ziemlich be-
schwingt Richtung Pausenhof.

Schon wollen die beiden Mädchen ihr Ver-
steck hinter der Türe verlassen, da kommt
Hausmeister Poppelbaum von der anderen
Seite den Flur herauf. In seiner Hand trägt er
eine schrecklich violette Gießkanne. Er pfeift
ein Liedchen, was sich eher anhört wie eine
Schwarzdrossel im Stimmbruch.

Der Hausmeister verschwindet im Lehrer-
zimmer, für einen Augenblick verstummt die
unharmonische Melodie.

„Wollen wir mal nachschauen“, fragt Klara,
„wir haben doch nichts zu verbergen.“

„Warte noch einen Augenblick, sonst drückt
uns der Hausmeister noch die Gießkanne in die
Hand, und wir müssen das Grünzeug gießen.“

Klara nickt zustimmend. Sie müssen nicht
allzu lange ausharren, dann verlässt Popel,
wie der Hausmeister heimlich von den Schü-
lern genannt wird, das Lehrerzimmer, geht
den gleichen Weg zurück, den er gekommen
ist, und beginnt nach wenigen Schritten wie-
der sein gepfiffenes Unterwasserständchen.
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„Jetzt wird es aber Zeit“, sagt Laura, „gleich
ist die Pause vorbei und Herr Brokmann mag
es überhaupt nicht, wenn man zu spät zum
Matheunterricht kommt.“

Die beiden Mädchen verlassen ihr Versteck,
betreten das Lehrerzimmer und bleiben wie
vom Blitz getroffen stehen.

(Im Anhang des Buchs die Originaltexte der
Mit-Autoren zu dieser Szene).

Auf dem großen Tisch, direkt neben einem
verlassenen Schreibblock mit Kugelschreiber
und einer leeren Kaffeetasse, steht ihre blaue
Klassenkasse. Offen! Entsetzlich! Sofort ist zu
erkennen: Das Geld in der Kasse wurde
durchwühlt und … mit Sicherheit fehlt der
größte Schein. Einhundert Euro. Den hatten
sie doch extra gegen das Kleingeld einge-
tauscht, weil sie so stolz waren.

„Was machen wir jetzt?“ Klaras Stimme ist
kaum zu hören.

„Wir … wir …“, Laura reißt sich zusammen,
„… wir müssen nachzählen, wie viel Geld in
der Kasse fehlt, und dann die Klasse über den
Diebstahl informieren.“

„Sollen wir nicht lieber einen Lehrer holen?“
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„Dann weiß in einer halben Stunde die
ganze Schule von dem Diebstahl.“

„Und alle zusammen können nach dem
Dieb suchen.“
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„Aber vielleicht ist es besser, erst einmal
kein so großes Aufsehen zu erregen. Dann
fühlt sich der Dieb in Sicherheit, und wir kön-
nen ermitteln, ohne aufzufallen.“

„Wir?
„Wir!“ 

„Ach“, sagt Valeri, „das Geld ist also einfach
weg?“

„Sag ich doch!“ Laura kann es noch immer
nicht richtig fassen, was sie oben im Lehrer-
zimmer entdeckt haben.

„Nicht alles“, sagt Klara, „wir haben das
Geld rasch durchgezählt, bevor wir die
Klassenkasse wieder abgeschlossen und 
zurück in den Lehrerschrank gestellt haben
…“

„… es fehlt nur der Einhundert-Euro-
Schein.“

„Oh, zufällig genau einhundert Euro?“,
fragt Valeri. „Vielleicht war es nur ein einzi-
ger Schein, der sich auf Wanderschaft begeben
hat?“

„Kann sein“, sagt Klara, „woher sollen wir
das wissen?“
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„Ihr habt nicht zufällig keine Lust auf die
Klassenfahrt in den Serengeti-Park, weil ihr
im Bus nicht nebeneinander sitzen könnt?“

„Du verdächtigst uns, die einhundert Euro
…“

„Nun haltet mal die Luft an“, geht Jasmin
dazwischen. „Niemand wird hier verdächtigt
und schon gar nicht Laura oder Klara. Die be-
treuen die Klassenkasse schon seit dem letz-
ten Schuljahr und noch nie hat auch nur ein
Cent gefehlt.“

„Man wird doch noch mal fragen dürfen.“
Valeri dreht sich um und sucht Beifall unter
ihrem Anhang. Doch diesmal findet sie keine
Zustimmung, ihre Freunde haben sich abge-
wendet oder tun sehr beschäftigt.

„War die Klassenkasse abgeschlossen?“,
fragt Jasmin.

„Als wir sie gefunden haben, stand sie mit
sperrangelweit geöffnetem Deckel mitten auf
dem Tisch.“

„Eigentlich sollte sie im Lehrerschrank ste-
hen.“

„Und wo ist der Schlüssel?“
„Der steckt im Schloss der Klassenkasse.“
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„Aha!“, sagt Valeri. Sophie streckt ihr die
Zunge raus, und Franziska macht mit der
Hand den Scheibenwischer vor ihrer Stirn.

„Der Lehrerschrank wird von den Lehrern
immer abgeschlossen …“, erklärt Klara.

„… nur diesmal stand die Türe auf“, ergänzt
Laura. „Es muss also jemand das Geld ge-
nommen haben, der einen Schlüssel für den
Lehrerschrank hat …“

„… oder sich besorgt hat“, überlegt Franziska.
Frau Rabenstein betritt die Klasse. Ge-

schichtsunterricht. „Guten Morgen, in der
letzten Stunde haben wir gelernt, wie gefähr-
lich die Jagd in der Steinzeit … Euch hat es
wohl die Ernte verhagelt?“

Keine Antwort, nur ein Gemurmel in der
Klasse.

„Was ist schiefgelaufen?“ Frau Rabenstein
schaut Leon an. Leon ist stellvertretender
Klassensprecher, aber Miriam ist krank und
so muss Leon Auskunft geben. „Weiß
nicht.“

Frau Rabenstein verdreht die Augen.
„Er meint“, mischt sich Peter ungefragt ein,

„unsere Klassenfahrt in den Serengeti-Park
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können wir vergessen. Man hat uns hundert
Euro aus der Klassenkasse geklaut.“

„Also schön“, sagt Frau Rabenstein, „ich
spendiere eine Viertelstunde von der Unter-
richtsstunde, um den Fall zu diskutieren.“

Alle scheinen in der Klasse damit einver-
standen zu sein, nur Frau Rabenstein hat
einen recht unglücklichen Gesichtsausdruck.
In der ersten Viertelstunde sollte eigentlich die
Jagd auf das Mammut besprochen werden.
Aber jetzt sind Laura und Klara dran und be-
richten von dem Schwund in der Klassen-
kasse.

„Ist euch auf euerm Weg zum Lehrerzimmer
jemand begegnet?“, fragt Frau Rabenstein.

Klara nickt und Laura schüttelt den Kopf.
„Na, was denn nun?“
„Wir wollen niemanden verdächtigen,

bevor wir Beweise gegen ihn haben“, sagt
Laura.

„Ehrenwert“, meint Frau Rabenstein, „aber
ist das ein Verdacht, wenn man jemandem im
Flur der Schule begegnet?“

„In diesem besonderen Fall schon …“, meint
Laura.
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„… und es war Pause“, fügt Klara hinzu.
„Dann also weiter mit den Steinzeitmen-

schen!“, sagt Frau Rabenstein.
In der Klasse entsteht Unruhe.
„Uns sind drei Personen begegnet“, sagt

Klara, „aber kein Verdächtiger.“
„Und?“, fragt Frau Rabenstein, die endlich

im Unterricht fortfahren will.
„Zuerst unsere Musiklehrerin Frau Lewan-

dowski, dann ihr Sohn Patrick und schließ-
lich ist auch noch der Hausmeister aufge-
taucht, um im Lehrerzimmer die Blumen zu
gießen.“

„Im Lehrerzimmer gibt es keine Blumen“,
wundert sich Frau Rabenstein.

„Aber er ist mit der Gießkanne ins Lehrer-
zimmer gegangen.“

„Komisch.“
„Beim Popel wundert mich nichts.“ Leon

lacht hämisch. „Der hat doch gesessen.“
„Leon!“, geht Frau Rabenstein energisch da-

zwischen.
„Ein Bekannter von meinem Vater hat das

erzählt. Über zwei Jahre, aber davon soll na-
türlich niemand etwas wissen.“
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