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Bei diesem Buch wurden die durch das verwendete Material und die 
Produktion entstandenen CO2-Emissionen ausgeglichen, indem der 

cbj Verlag ein Projekt zur Aufforstung in Brasilien unterstützt. 
Weitere Informationen zu dem Projekt unter: 

www.ClimatePartner.com/14044-1912-1001

Für die drei pfiffigen Spürnasen –

den gewitzten Ilias, mit dem fotografischen Weitblick eines Adlers,

den verschmitzten und besonnenen Paul Robert

und Clara Maria, der Schelm mit dem liebenswerten Charme

eines kleinen Teufelchens mit blonden Engelslöckchen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, 
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, 

da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf 
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
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Wie immer machten Philipp, Flo 
und Carolin auf dem Weg zur Schule 
einen Abstecher zum Süßwaren-
geschäft in der Taubengasse Nr. 23, 
um bei Leo ihre Leckereien für die 
Schulpausen zu kaufen. Auch Krimi-
nalkommissar Lars teilte die Lei-
denschaft für die Lakritzstangen. 
Außer dem hatten sie alle eine Vor-
liebe für ungelöste Detektivfälle. 
Das Taubenatelier, im ersten Stock 

über Leos Lakritzladen direkt unter dem ausgebauten Dach 
gelegen, war Treffpunkt der Lakritzbande.

Als Ladeninhaber 
und Detektiv ist 
Leo auch Kopf 
der Bande.

Kriminal-
kommissar Lars 
tüftelt gern am 
Computer.

Philipp beherrscht 
die Vogellaute. Sein 
treuester Begleiter 
ist Coco, der Kakadu.

Carolin, kurz Caro, 
ist sportlich ein Ass 
und sie kombiniert 
blitzschnell.

Florentin ist der 
kleinste von allen. 
Deshalb wird er 
Flo genannt.



6 ? Welcher versteckte Hinweis war es?

  Das Geheimnis 
des Sargmachers
1. Am Fuße der Habichtschlucht

Frühzeitig brach die Lakritzbande an diesem Morgen zu einer 
Wanderung in die Berge auf. Sie lief einen schmalen Pfad ent-
lang. Bereits zwei Stunden später erreichte sie einen Rastplatz 
am Fuße der Habichtschlucht. 

»Prrrscht!«, prustete Philipp plötzlich los, als er gerade 
 einen Schluck Wasser zu sich nahm. Er hatte einen Wan-

dersmann bemerkt, der über die Köpfe der Kinder hin-
weg misstrauisch auf die  Täler blickte.
»Das ist ja merkwürdig«, brummte er vor sich hin. 

»Was er wohl beobachtet?« Philipp versuchte die Ge-
danken des Mannes zu  erraten. 

Auch Flo konnte sich zunächst keinen Reim darauf  machen.
Unterdessen streiften dunkle Wolken den Himmel. Waren sie 
ein unheilvolles Vorzeichen? 
In der Ferne läutete eine Kirchturmglocke. Caro runzelte die 
Stirn. Nach einem kurzen Moment stupste sie dann aber ihre 
Freunde an.
»Ich hab’s, ich weiß, worauf der Mann starrt!«, flüsterte sie 
und gab die Lösung preis.





8 ? Worauf spielte Philipp an?

2. Am Portal der St. Gabrielskirche

Volltreffer!«, rief der Wanderer Carolin zu, der ihre Worte ver-
nommen hatte. 
Sie hatte ihre Freunde auf die Wetterfahnen der Kirchtürme 
aufmerksam gemacht. Alle zeigten in die gleiche Windrich-
tung, nur der Engel auf der Kirchturmspitze der St. Gabriels-
kirche blies in eine andere. 
»Wie kann das sein?«, fragte sich Flo. 

»Dieses Phänomen ist mir schon des Öfteren aufgefallen«, 
erklärte der fremde Mann den jungen Detektiven. »In-

teressanterweise ist es aber nicht  immer so. Die Wege 
des Herrn sind eben unergründlich.« Mit diesen Wor-
ten stieg der Mann weiter den Bergpfad hinauf und 

zuckte zum Abschied nur mit den Schultern. 
»Wir müssen dieser Ungereimtheit auf den Grund gehen«, 

entschied Philipp und trat mit seinen Freunden unverzüglich 
den Rückweg an. 
Der Kirchplatz der St. Gabrielskirche schien ihnen an diesem 
frühen Nachmittag wie leer gefegt. Weit und breit war keine 
Menschenseele zu sehen. 
Philipp blickte hinüber auf den Friedhof. »Ich bin mir sicher! 
Erst kürzlich muss hier noch jemand gewesen sein!«




