
tens unauffälliger folgen, dachte Lena und löste 
sich aus dem Schatten des Baumes, um weiterzu-
schleichen. Ihre Augen hatten sich mittlerweile an 
die Dunkelheit gewöhnt, und obwohl es im Tier-
park keine Strassenlaternen gab, konnte sie Bäume, 
Gebüsche, Gehege und Ställe gut ausmachen. Nur 
die dunkle Gestalt war nirgends zu sehen. Was ist, 
wenn längst ich die Verfolgte bin, dachte Lena, 
während ihr ein kalter Schauer über den Rücken 
lief. Was ist, wenn sie mich beobachtet? 

Es ist Frühling in Bad Lärchenberg. Alles wirkt 
friedlich. Da entdecken die MounTeens Plakate, 
auf denen die Schliessung des kleinen Zoos mit 
den einheimischen Alpentieren gefordert wird. 
Was steckt hinter dieser Aktion? Sam, Lena, Mat-
teo und Amélie gehen der Sache auf den Grund. 
Ihre Nachforschungen sind aber nicht ungefähr-
lich – und plötzlich wird die Situation brenzlig…

Lena gähnte. Es fehlten nur wenige Minuten bis 
Mitternacht. Sam und Amélie waren vor einer 
Stunde nach Hause gegangen. Sie lächelte beim 
Gedanken daran, wie galant Sam angeboten hatte, 
Amélie heimzubegleiten. Bestimmt würden die 
beiden noch etwas geflirtet haben. Matteo war 
bereits eine Stunde früher aufgebrochen, um die 
letzte Gondel zur Lärchenalp zu erwischen, die 
jeweils um 22 Uhr fuhr. Es war ein fröhlicher Abend 
gewesen, der mit gemeinsamem Kochen begonnen 
und mit viel Herum-albern geendet hatte.  

Der Geruch nach frisch zubereiteter Pesto-Sau-
ce hing noch immer in der Luft, stellte Lena fest 
und öffnete das Fenster. Nur kurz hatten sie am 
Abend den Fall besprochen und dabei über Frau 
Bosshards höchst auffälliges Benehmen gerätselt. 
War am Ende doch sie die Täterin und die bisher 
verdächtigten Frau Werder und Herr Geiger 
unschuldig? Was aber wäre Frau Bosshards Motiv? 
Lena beendete die Aufräumarbeiten in der Woh-
nung. Das musste reichen. Es brauchte ja nicht 
sauberer zu sein als vor der Abreise ihrer Mutter!  

Ein kühler Luftzug liess sie frösteln. Natürlich, 
das Fenster stand ja offen! Sie durchquerte das 
dunkle Wohnzimmer, um es zu schliessen.  

Die Kirchglocken schlugen zwölf Mal. Geister-
stunde, dachte Lena und schüttelte den Kopf, um 
sich selbst zu beweisen, dass derartige Gedanken 
völlig kindisch waren. Dennoch spürte sie eine Art 
ängstliches Kribbeln im Bauch. 

Draussen wirkte alles ruhig.
«Keine Geister, siehst du?», sagte Lena halblaut 

zu sich selber und war ein wenig stolz darauf, die 
letzten vier Tage alleine zuhause gewesen zu sein 
und sich dabei nie gefürchtet zu haben. 

Da! Was war das? Gleich neben dem oberen Ein-
gang des Tierparks drückte sich eine dunkel geklei-
dete Gestalt in eine nicht beleuchtete Mauernische 
und liess zwei Autos passieren. Lena hielt die Luft 
an und verharrte regungslos am Fenster. Die 
Gestalt schien es nun eilig zu haben. Kaum waren 
die Fahrzeuge ausser Sicht, hastete sie zum Ein-
gang und verschwand im Dunkel des Tierparks.  

Lena zögerte keinen Augenblick. Sie musste 
sehen, was da vor sich ging! Schnell zog sie Schuhe 
und Jacke an. Sie schloss die Türe hinter sich und 
rannte, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Trep-
pe hinunter ins Erdgeschoss und hinaus auf den 
Gehsteig.  

Erst beim Eingang des Tierparks bremste Lena 
ab, um Atem zu schöpfen. Ein Tippen aufs Handy 
zeigte, dass fünf nach zwölf war – die dunkel geklei-
dete Person hatte also höchstens drei Minuten Vor-
sprung! Lenas Herz schlug bis zum Hals – nicht nur 
wegen des Zweihundert-Meter-Sprints, sondern 
auch, weil sie zunehmend Angst vor dem eigenen 
Mut aufkommen spürte.  

Sie gab sich einen Ruck. Was konnte schon pas-
sieren? Diese Person – Lena war aufgrund der 
Bewegungen der Gestalt überzeugt, dass es eine 
Frau war – wollte ja nur dem Tierpark schaden, 
oder nicht? Der aufkeimende Zweifel machte sie 
noch nervöser. Schweiss bildete sich auf ihrer Stirn. 
Sie atmete tief durch, trat mutig durch den Eingang 
und huschte zum nächsten Baum, um sich zu ver-
stecken. Sie lauschte. Nichts Auffälliges festzustel-
len – nur der aufkommende Wind war irgendwie 
beunruhigend. So würde sie keine Schritte hören. 
Immerhin konnte sie der Person dadurch wenigs-
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