
Sherlock Holzauge
Folge 2
Der Dieb vom letzten Fall war Leo. Er sprach von einem Federpenal. Holzauge hat dieses gar nicht erwähnt.

Fiese Schulsprecher-Falle

,,Ich glaube wie gesagt nicht, dass man an dieser Schule so viel ändern kann, aber wenn 

irgendjemand etwas braucht oder von mir Hilfe braucht, dann soll er immer zu mir kommen 

können” tönte die Stimme des zukünftigen stellvertretenden Unterstufensprechers durch den 

Turnsaal der AHS Rahlgasse. Heute war Hearing und jeder stellte sich vor. Die Kandidaten hatten 

seit Acht  Uhr (das war vor vierzig Minuten) alle Hände voll zu tun.  Sherlock Holzauge, der stolze 

Schuldetektiv, stand an die Wand gelehnt in der letzten Reihe und hörte den Kandidaten zu. Der 

Kandidat sprach weiter: „Und ich -“ -KNALL!. 

Die Schüler zuckten zusammen. Dieser Knall ist in der ganzen Schule zu hören gewesen. Doch was 

war die Knallursache? Ein Raunen ging durch die Menge gefolgt von ängstlichen Schreien. 

Da ergriff Holzauge das Wort und stürmte auf die Bühne. „Alle mal herhören! Es gibt überhaupt 

keinen Grund zur Panik. Es war nur -“ Holzauge verstummte. Was war es eigentlich?

Holzauge war nicht mehr im Stande die Menge zu bändigen. 

Die Direktorin der AHS Rahlgasse und die Sekretärinnen mit der Administratorin kamen auf die 

Bühne. Neugierige Blicke folgten ihnen. „Ich weiß nicht, was die Ursache dieses Knalles ist, aber 

es war sicher nur ein elektronisches Problem. Darf ich den Kandidaten jetzt bitte auf die Bühne 

bitten.“

Und so ging es weiter. Der Kandidat führte seine Rede weiter: „Und ob Groß oder Klein-“ Plötzlich 

ertönte laut wie eine Flugzeugdüse „Oppa Gangnam Style“.

„Hey!“ Rief die Direktorin, aber die Musik übertönte es, sie blickte zur Garderobe. Was hatte sie 

gesehen?

Der Turnsaal wurde geräumt ehe noch mehr Zwischenfälle passieren konnten. Nur die Frau 

Direktor und Holzauge waren noch im Turnsaal. 

„Das Kabel wurde angeschnitten“, sagte Holzauge „Dabei hätte etwas Feuer fangen können. 

Entweder wir haben noch einmal Glück gehabt, oder der Kerl ist ein Profi und hat das Kabel 

speziell angeschnitten. Ich mache mal ein Phantombild.“ 

Holzauge kritzelte auf seinen Zeichenblock:

Phantombild aus Fall „Fiese Schulsprecherfalle“

Wahrscheinlich Unterstufe. Ist vielleicht neidisch auf den Kandidaten und will seinen Platz 
einnehmen. 

Computerfreak. Kennt sich wahrscheinlich mit Kabeln, etc. aus.

Hohe Position. Kommt an CD Player heran.

„Ich habe auch eine Erklärung für die Musikeinlage:“, sagte die Direktorin. „Ich habe vorhin den 

Täter gesehen!“ „Wer war es?“, fragte Holzauge.

„Jemand, der es nicht gewesen sein kann. Es war einer unserer Musiklehrer .“



Wenig später ging Holzauge zum Lehrerzimmer um den Musiklehrer ausfindig zu machen.

„Ich weiß nur, dass ich mit einem Schüler aus der 4F zum Turnsaal gegangen bin weil er den 

Auftrag hatte Musik mit dem CD-Player dazu zu spielen. Weil ich ein netter Lehrer bin sperrte ich 

dem Schüler den Musiksaal auf damit er ihn holen kann.“, sagte der verdutzte Lehrer „Wo genau 

trafen Sie den Jungen?“ fragte Holzauge „Am Weg  aus der Garten-AG. Die treffen sich immer 

neben dem Turnsaal.“ 

Holzauge schlug sich genervt die Hand an die Stirn. „Aber Professor! Wir haben gar keine 4F 

dieses Jahr.“ 

„Verdammte Scheiße – äh, ich meine... Ich... Sorry, Holzauge. Ich mag es nur nicht, wenn man mich 

anlügt. Wenn jemand fragt, ich habe nicht geschimpft.“

„Schon gut.“ 

Als Holzauge gerade zum Musiksaal wollte um den CD-Player zu untersuchen, kam er am 

Schwarzem Brett in der Aula vorbei. Holzauge zuckte zusammen. Er hatte gerade einen Geistesblitz 

gehabt. Auf dem schwarzen Brett stand:

Unverbindliche Übungen finden heute statt:                                                                   DO 25. Sept.

Ballspiele für Mädchen / Theresianum / 16:30

Journalismus / EDV 2 / 14:50

Werkstatt Bühne / Mehrzweckraum / 15: 40

Computerclub / EDV 1 / 8:15

Computerkurs 8. Klassen / EDV 2 / 14:00

Sherlock zeichnete das schwarze Brett in sein Notizbuch. Er korrigierte das Phantombild:

Da der Täter Computerfreak ist, geht er sicher in:
Journalismus
Computerclub
Computerkurs

Er kann nur in Journalismus gehen weil:

der Computerclub war zur Tatzeit

der Computerkurs ist für die achte Klasse und dem Musiklehrer wäre aufgefallen, wenn ein 
Achtklässler ihm erzählt hätte, er wäre vierzehn. 

 Er eilte im Laufschritt in den zweiten Stock um den CD-Player zu untersuchen. Holzauge sperrte 

den Musiksaal eilig auf und ging in die Kammer, wo die Instrumente gelagert werden. Neben der 

Tür stand der CD-Player. Er schnappte ihn und freute sich so (weil er etwas Erfreuliches sah), dass 

er fast den Player fallen ließ. Dort, wo der CD-Player eben noch gestanden hatte, lag jetzt ein 

kleiner Gegenstand. Ein Messer. Ein grünes Messer. Ein grünes Schweizer Messer mit einer 

Gummihülle, die Strom isoliert. Das Tatwerkzeug!

Holzauge machte sich auf ins Sekretariat. Er hatte einen Wunsch.

„Sie gehen jetzt bitte in alle vierten Klassen (der Täter ist wahrscheinlich vierzehn) und sagen, dass 



das Taschenmesser in der Aula auf einem Tisch liegt.“ sagte Holzauge zur Sekretärin.

„Ich bin mir nämlich sicher, dass der Täter sein Tatwerkzeug holen wird. Erstens ist es ein 

Beweisstück und außerdem war es sicher teuer.“ beendete Holzauge den Satz.

Es war vier Uhr am Nachmittag und Holzauge lag auf der Bank in der Aula. Es war nur eine Frage 

der Zeit, bis der Täter auftauchen würde...

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!

„Holzauge! Holzauge“, jemand gab ihm eine sanfte Ohrfeige. „Wach auf! Du bist eingeschlafen!“

Holzauge wachte benommen auf. Er war eingeschlafen! Vor ihm war die Frau Direktor. „Sorry, 

Frau Direktor. Bin eingeschlafen, als ich den Saboteur ertappen wollte...“ sagte er benommen. „Ist 

nicht so schlimm. Aber er ist uns schon wieder durch die Lappen gegangen und das ärgert mich...“ 

sagte die Direktorin und machte einen überraschend wütenden Eindruck.  „Aber laut meinen 

Recherchen muss der Täter in der 4C sein. Nur dort gehen Kinder in Journalismus. Ich hab die 

Mappen noch mal durchgeschaut mit all den wichtigen Daten.“ sagte sie. 

„Endlich mal gute Nachrichten“, sagte Holzauge.

„Also ich nehme euch jetzt abwechseln dran, denn hier ist ein Saboteur in der Klasse.“ sagte 

Holzauge am nächsten Morgen in der 4C. Während dem Verhör kritzelte er ununterbrochen.

Protokoll des 4C Verhörs

Leon Mühler
„Ich war zur Tatzeit mit Sophie Lernber am Gang.Wir haben geplaudert.“

Marie Tether 
„Ich war zur Tatzeit mit Maximilian Czechovich und Laurin Sebio beim Buffet.“

Theodor Sachter
„Ich war zur Tatzeit mit Laurin Sebio am Gang.“

Sophie Lernber
„Ich war mit Leon Mühler am Gang.“

Maximilian Czechovich
„Ich war mit Marie und Laurin am Buffet.“

Laurin Sebio
„Ich war mit Maximilian und Marie beim Buffet.“

Der Fall war geklärt.

Der Täter wurde ins Sekretariat gebracht und dort auf Stufe vier gesetzt.

Sherlock Holzauge hatte wieder einen Fall aufgeklärt.

Weißt du auch, wer der Täter ist? 

In der nächsten Folge steht die Antwort!

Von VI


