
Klaus-Peter Wolf

Illustriert von  
Franziska Harvey

Le
se

pr
ob

e

Fiese Falle



Auszug aus dem ersten Kapitel
DIE SCHLIMMSTE SCHWESTER  

ALLER ZEITEN

Laura Wunder hätte schreien können vor
Wut. Sie fand ihre Schwester Leonie heute
so unglaublich doof, zickig und eingebildet,
sie hätte ihr am liebsten einen Preis verliehen
für die schlimmste Schwester aller Zeiten. Die
Goldene Zitrone, die Dümmste Pappnase oder 
den Stinkigsten Turnschuh.

 Der Gedanke an so einen Preis ließ Laura
schon wieder schmunzeln. Laura und Leonie
waren gemeinsam auf Shoppingtour.  
Eigentlich hatten sie sich beide darauf 
gefreut. Mama Wunder, Papa Wunder und 
Tante Mia hatten zusammengelegt. Die 
Zwillinge durften sich kaufen, was sie wollten, 
Hauptsache, sie waren fürs Frühjahr neu 
eingekleidet.
 Papa Wunder wollte sich dem Einkaufs
stress auf keinen Fall aussetzen. „So ein Tag“, 
lachte er, „lässt mich um Jahre altern.“ So wie 
er das sagte, klang es nicht mal übertrieben.
 Mama Wunder machte lieber ganz alleine
Frühjahrsputz, als ihren Töchtern stunden
lang beim Anprobieren zuzugucken.
 Im Grunde war es Laura und Leonie auch
lieber, ohne Einmischung der Eltern einkaufen
zu gehen. Sie wussten allerdings noch nicht,
dass sie direkt in eine Falle liefen. Am Ende
dieses Tages würde nichts mehr sein wie vorher ...





Auszug aus dem zweiten Kapitel
ALARM! DIE FALLE SCHNAPPT ZU

Fast gleichzeitig ging neben Leonie ein
bärtiger Mann durch die Sicherheitssperre.
Als es plötzlich laut klingelte, glaubte Leonie
zunächst, der Mann sei ein Dieb. Sofort waren
zwei Kaufhausangestellte da. Ein dicker
Detektiv und eine dünne Verkäuferin. Der
Detektiv sprach wenig. Er nahm den bärtigen
Mann am Arm und bat ihn durchaus freundlich,
ob er mal in seine Einkaufstüte schauen
dürfte. Die Stimme der Verkäuferin war laut
und schrill. Es klang, als würde sie sich gleich
überschlagen.
 Am Ausgang leuchteten Alarmsignale, und
das Klingeln wurde unerträglich, fand Leonie.
Sie sah neugierig zu dem bärtigen Mann. Aber
der Kaufhausdetektiv durchsuchte nur kurz
seine Tüte, entschuldigte sich bei ihm, ließ ihn
gehen und wandte sich dann Leonie zu.
 Die Haare der Verkäuferin sahen aus wie

eine schlecht sitzende Perücke, sie waren aber echt. 
Dafür waren ihre Nägel unecht, sahen aber
aus wie echt. Echte Tigerkrallen. Mit einer
Hand hielt sie Leonie fest, mit der anderen
entriss sie ihr beide Tüten. Die Verkäuferin zog
ein Sweatshirt hervor. Es war ein rotes Poloshirt
mit dem Vereinswappen vom Freiburger Fuß
ballclub in XXL.
 „Ich habe die kleine Elster! Die Diebstahl
sicherung ist noch dran!“, schrie sie. Wenn ihr
Namensschild keinen Fehler enthielt, hieß sie
L. Dose.  

 Frau L. Dose wirkte, als würde sie neben sich
stehen oder wie jemand, der kleine Elektro
schocks durch die Schuhsolen bekommt.  



Ihre Augenlider zitterten. Ihre Nasenlöcher  
blähten sich zu Pferdenüstern auf.
 „Ich hab sie! Ich hab sie erwischt!“, rief sie.
 Endlich stellte jemand das grässliche Klingeln
der Alarmanlage ab.
 Leonie sagte so ruhig wie möglich: „Bitte
regen Sie sich nicht so auf, Frau L Punkt Dose.
Ich will nicht schuld daran sein, wenn Sie einen
Herzinfarkt bekommen.“ 
 Aber Leonies Worte stachelten Frau L. Dose
nur noch mehr auf. „Ich hab sie erwischt! Ich!“
 Der dicke Detektiv legte seine Wurstfinger
auf Leonies Schultern. Sie rochen nach Nikotin.
Er schob Leonie vor sich her, zurück ins Kaufhaus.
Zu Frau L. Dose sagte er: „Ist ja gut, Frau Dose. 
Sie bekommen die Fangprämie.“
 Frau L. Dose warf triumphierend ihren Kopf 
zurück.
 Leonie fragte: „Wo bringen Sie mich hin? Ich 
will nach Hause.“

 Der Detektiv lächelte. „Du kommst jetzt  
mit in mein Büro.“
 Der Weg dahin kam Leonie unendlich lang 
vor. Jede Verkäuferin, jeder Lehrling, jede 
Abteilungsleiterin verfolgte sie mit Blicken. Sie 

alle prägten sich das Gesicht der 
Kaufhausdiebin ein, um sie beim 
nächsten Besuch sofort erkennen 
zu können.

 Leonie merkte, wie ihr die
Schamesröte ins Gesicht schoss.
Da vorne zeigte jemand auf sie. 

Dort tuschelte ein Pärchen.
Leonie reckte ihr Kinn hoch und
rief so laut sie konnte: 
„Ich habe nichts gestohlen! Das 
ist alles ein Justizirrtum! Ich bin 

unschuldig, und ich habe keinen 
Grund, mich zu schämen! Ja, glot
zen Sie nur! Ich bin unschuldig!“
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 „Halt den Mund! Das Lachen wird dir schon 
noch vergehen, du freche Göre!“, schimpfte  
der dicke Detektiv.
 Leonie antwortete patzig: „Ich lach über
haupt nicht.“
 Der Detektiv drohte: „Gleich wirst du  
weinen. Wetten?“
 Dann schob er Leonie durch eine Tür neben
den Kundentoiletten in sein Büro.
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macht stark

Laura und Leonie Wunder sind Zwillingsschwestern,  
könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Die schüchterne 
Laura liebt Zahlen und Naturwissenschaften, die quirlige 
Leonie ist am glücklichsten, wenn sie an einer Kletter wand 
hängen kann. Wenn es brenzlig wird, sind sie aber immer 
füreinander da.  
 
Leonie wird ein Kaufhausdiebstahl vorgeworfen. Sie 
schwört, ihn nicht begangen zu haben, doch niemand 
scheint ihr so richtig zu glauben. Zum Glück ist Laura  
inzwischen eine richtig gute Geheimagentin und sofort  
zur Stelle. Wer hat ihrer Schwester geklaute Ware in die  
Einkaufstasche geschmuggelt? Und wozu? Wenn es  
jemand herausfinden kann, dann Laura Wunder!

Klaus-Peter Wolf liest aus den Wunderzwillingen: 
Der Raum knistert vor Spannung. Die Kinder hängen  
förmlich an seinen Lippen.  
Iris Braun, Hohenloher Zeitung


