Die Bücher für

geübte Erstleser

Aus dem Keller der Heiner-Lauterkrach-Schule dringen
merkwürdige Geräusche. Als neu ernannte Pausenaufsicht
muss Derek der Sache natürlich gleich auf den Grund
gehen und läuft dabei Hausmeister Frankenkiesel in die
Arme. Was für finstere Pläne verfolgt der Hausmeister
dort in seinem geheimen Labor? Und woher kommt das
unheimliche Röcheln? Gemeinsam mit seinem Freund
Mesut und Hund Rufus geht Derek der Sache auf den
Grund – ein neuer schauriger Fall für Derek Schlotter!
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Mit dabei sind:
Derek Schlotter
und Rufus

Hausmeister

Frankenkiesel

FRANKENfrosch

Mesut

Seltsame Geräusche
»Das Ding ist der absolute Horror«, sagt Derek
Schlotter. Er hält eine leuchtend gelbe Schärpe
in den Händen. Darauf steht in fetten Buchstaben
PAUSENAUFSICHT.
Es ist Montagmorgen und Derek und sein bester
Freund Mesut schieben sich durch das Gedränge
auf dem Schulflur.
»Seit wann gibt es denn an der HeinerLauterkrach-Schule eine Pausenaufsicht?«, fragt
Mesut.
»Seit heute«, brummt Derek. »Hat die Direktorin
so entschieden.«
»Und warum hat sie ausgerechnet dich aus
gewählt?«
»Keine Ahnung.« Derek zuckt mit den Schultern.
»Wahrscheinlich habe ich einen Klassenbuch
eintrag zu viel und das ist jetzt so eine Art Straf
arbeit.«
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»Nimm’s nicht zu schwer. Immerhin kannst du
eine coole Schärpe tragen«, kichert Mesut.
Derek funkelt seinen Freund finster an. »Sehr
witzig.«

Matheunterricht machen will, hört er etwas. Ein
seltsames Röcheln von irgendwo.
Derek sieht sich ratlos um.
»Hallo?«, ruft er.

Die Schulglocke gongt.

Nichts und niemand zu sehen.

Mesut seufzt. »Mathe fängt an.«

Keine Reaktion.

»Geh du schon mal vor. Ich muss noch bis zum

Dann ertönt das Geräusch wieder.

zweiten Klingeln warten und kontrollieren, ob

Derek spitzt die Ohren und sein Blick fällt auf

auch alle im Unterricht sind«, sagt Derek und legt

die Treppe, die hinunter in den Schulkeller führt.

sich die Schärpe um. »Das ist Teil meines neuen

Das Röcheln kommt von da unten. Eindeutig.

Jobs.«
»Dann bis gleich, Sheriff«, lacht Mesut und folgt
seinen Mitschülern ins Klassenzimmer.
Nach und nach leert sich der Schulflur,
während Derek einen kleinen Rundgang unter
nimmt. Vorbei am Medienraum, dem Musiksaal
und hinüber zur Aula.
»Alles sauber«, murmelt Derek und kommt sich
wie ein Gefängniswärter vor.
Doch gerade als er sich auf den Weg in den
10

Derek verzieht das Gesicht und schiebt die

Unten in dem tunnelartigen Schulgewölbe ist

Augenbrauen zusammen. Soll er einem Lehrer

es so finster wie in einer Höhle. Doch Derek ent-

Bescheid geben oder dem seltsamen Geräusch

deckt einen fahlen Lichtschein in der Dunkelheit.

selbst auf den Grund gehen?

Ob das Geräusch von dort kommt?

Es könnte ja sein, dass jemand unten im Keller

Er folgt dem Lichtschein durch die Kellergänge

liegt und verletzt ist. Dann ist schnelle Hilfe

bis vor eine Tür, die leicht offen steht. Es ist eines

gefragt.

der alten Labore, wo die Schüler ganz früher

Also entscheidet sich Derek dafür, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen. Immerhin ist er
die neue Pausenaufsicht.
Derek zupft seine Schärpe zurecht und steigt
wagemutig die Kellertreppe hinab.

Experimente durchgeführt haben. Aber warum
brennt darin Licht?

Derek tritt einen Schritt näher an die Tür heran

Mit angehaltenem Atem beobachtet Derek, wie

und lugt durch den Spalt. Im selben Augenblick

die Gestalt eine dampfende blaue Flüssigkeit aus

schiebt sich eine Gestalt ins Licht. Sie hat wirres,

einem Reagenzglas in einen Trichter gießt, der

strubbeliges Haar und trägt einen weißen Labor

sich am Ende eines langen Schlauchs befindet.

kittel.

Der Schlauch wiederum führt zu einem großen
Tisch, wo er unter einem schmutzigen Laken verschwindet. Unter dem Laken ist etwas Würfel
förmiges verborgen. Wahrscheinlich ein Kasten,
vermutet Derek.
Jedenfalls gibt dieser Kasten die seltsam
röchelnden Laute von sich. Was wohl bedeuten
muss, dass jemand oder etwas in dem Kasten
eingesperrt ist.
Derek erschauert. »Wuuuuahhh!«, macht er
und stolpert einen Schritt zurück.
Verflixt! Derek presst sich schnell die Hand auf
den Mund.
Doch zu spät. Die Gestalt im Laborkittel hat
ihn gehört. Sie lässt das Reagenzglas sinken und
blickt in Richtung Tür. »Ist da jemand?«
15

Hausmeister Frankenkiesel
Bewegungslos wie eine Statue verharrt Derek vor
der Tür zum Labor. Er ist komplett zu Eis erstarrt
und kann nicht einmal den kleinen Finger rühren.
»Ist da jemand?«, wiederholt die Gestalt im
Laborkittel ihre Frage und macht ein paar Schritte
auf die Tür zu.
Jetzt endlich erkennt Derek, um wen es sich
bei der Gestalt handelt: Es ist der alte Haus
meister Herr Frankenkiesel. Und der wird sicher

schränkten Armen vor ihm auf. »Was hast du

eine gute Erklärung für den röchelnden Kasten

überhaupt hier im Keller verloren? Schülern ist

auf dem Tisch haben.

der Zutritt strengstens untersagt.«

»Puh!« Derek ist erleichtert. Er fasst sich ein

»Ich bin diesem merkwürdigen Geräusch ge

Herz und stößt die Tür auf, sodass der Haus

folgt, weil ich dachte, jemand braucht vielleicht

meister ihn sehen kann.

Hilfe«, erklärt Derek. Er verrenkt den Hals, um an

»Entschuldigung«, beginnt er zögerlich. »Ich
wollte Sie nicht stören.«

dem Hausmeister vorbei ins Labor zu spähen.
Abermals meldet sich das Röcheln.

»Das tust du aber«, erwidert der Hausmeister.

»Da ist kein Geräusch!«, blafft der alte Franken

Er stapft Derek entgegen und baut sich mit ver-

kiesel und drängt Derek unsanft von der Tür weg.
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Es ist offensichtlich, dass der Hausmeister etwas

dann in einem etwas ruhigeren Ton. »Natürlich

zu verbergen hat und Derek auf dem schnellsten

mit Genehmigung der Schuldirektorin.«

Wege loswerden will.

»Aha«, macht Derek und versucht sich an dem

Doch so leicht lässt sich Derek nicht abwimmeln.

Hausmeister vorbeizuzwängen, um erneut ins

Schließlich ist er nicht nur die neue Pausen

Labor zu spähen. »Klingt spannend. Darf ich mal

aufsicht, sondern auch ein Meisterdetektiv und

einen Blick darauf werfen?«

Experte für schaurige Angelegenheiten. Und un
heimliche Geräusche, die aus dem Schulkeller
dringen, sind ohne Zweifel schaurig.
»Was treiben Sie eigentlich in dem Labor?«, will
Derek wissen.
Auf der Stirn des Hausmeisters bildet sich eine
steile Falte und er starrt wütend auf Derek herab.
»Das geht dich überhaupt nichts an«, knurrt er.
Derek hält dem finsteren Blick stand. »Sieht
aus, als würden Sie hier unten ein Experiment
durchführen.«
Der Hausmeister schließt für einen Moment
die Augen und atmet tief durch. »Ich betreue ein
geheimes Wissenschaftsprojekt«, antwortet er
18

Nun verliert der alte Frankenkiesel gänzlich die
Fassung.
»Auf keinen Fall!«, schnappt er. Er packt Derek
am Kragen und hält ihn fest. »Was genau ist an
dem Wort geheim so schwer zu verstehen?«

»He! Kein Grund gleich grob zu werden«,

Erst an der Kellertreppe stoppt der Haus

protestiert Derek. Er versucht sich aus dem Griff

meister. Er lässt von Derek ab und verpasst ihm

zu befreien.

einen kräftigen Stoß.

Doch der Hausmeister lässt nicht locker. Er

»Wenn ich dich noch einmal im Keller er

schleift Derek vom Labor und dem seltsamen

wische, bekommst du einen Schulverweis!«,

Geräusch fort. Seine langen Beine in den

bellt der Hausmeister. Und mit diesen Worten

Cordhosen geben ein solches Tempo vor, dass

schlägt er die schwere Eisentür vor Dereks Nase

Derek nichts anderes übrig bleibt, als hilflos

zu. Ein Schlüsselbund rasselt. Schloss und Riegel

nebenher zu stolpern.

klicken und dann entfernen sich die Schritte vom
alten Frankenkiesel.
Derek schwirrt der Kopf. Es gelingt ihm kaum,
seine Gedanken zu ordnen. Er hat tausend Fragen
und keine einzige Antwort.
Eine Sache steht jedoch fest: Im Keller der
Heiner-Lauterkrach-Schule geht etwas Un
heimliches vor sich – und der Hausmeister ist
darin verwickelt.
Das klingt nach einem neuen Fall für Derek
Schlotter!
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Keine handfesten Beweise

»Du siehst aus, als hättest du dich versehentlich aufs Mädchenklo verirrt«, flüstert Mesut ihm

Gerade noch rechtzeitig kommt Derek zum

zu.

Matheunterricht. Er lässt sich auf den freien

»Schlimmer«, murmelt Derek.

Platz neben Mesut plumpsen und schlägt sein

Jetzt ist Mesut neugierig und Derek berichtet

Matheheft auf.
Die Lehrerin Frau Rübel schreibt eine Text

ihm in knappen Worten, was er gerade im Schul
keller erlebt hat.

aufgabe an die Tafel. Es ist die letzte Stunde vor

»Tschüsch!« Nervös kaut Mesut an seinem

der nächsten Klassenarbeit, doch Derek ist zum

Bleistift. »Du meinst, der alte Frankenkiesel ist

Aufpassen viel zu aufgeregt.

so eine Art wahnsinniger Wissenschaftler?«
Derek nickt. »Sieht ganz danach aus.«
»Glaubst du, er erschafft da unten ein
Monster?«, fragt Mesut beunruhigt, während er
die Textaufgabe löst. »So was machen wahn
sinnige Wissenschaftler doch. Zumindest die, die
man so aus Horror-Filmen kennt.«
Derek schreibt eilig das Ergebnis von seinem
Kumpel ab. »Ich habe keinen blassen Schimmer,
was der Hausmeister in dem Labor treibt«, antwortet er. »Aber ich kann mir vorstellen, dass es
23

sich bei dem verhüllten Kasten auf dem Tisch

überschlägt sich. »Die Direktorin muss doch nur

um einen Käfig handelt. Und in so einem Käfig

runter in den Keller gehen. Dann hat sie ihre

könnte durchaus ein Monster gefangen sein.«

handfesten Beweise.«

Mesut schluckt. »Sollten wir dann nicht

»Wenn wir jetzt zur Direktorin rennen und ihr

jemandem Bescheid geben? Der Direktorin zum

von einem Monster im Schulkeller erzählen, wird

Beispiel?«

sie uns kein Wort glauben. Außerdem würde

Derek sieht seinen Freund an. »Angeblich hat
sie das Experiment genehmigt. Behauptet zu
mindest der alte Frankenkiesel.«
Mesut hebt eine Augenbraue. »Die Direktorin
gestattet ja nicht mal einen Klassenhamster.
Dann will sie doch bestimmt kein Monster in
ihrer Schule haben.«
»Sehe ich genauso«, stimmt Derek ihm zu. »Der
Hausmeister lügt.«
»Ein Grund mehr, ihn bei der Direktorin zu
melden«, meint Mesut.
Aber Derek schüttelt den Kopf. »Wir haben
keine handfesten Beweise.«
»Keine handfesten Beweise?« Mesuts Stimme
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sie zuerst mit Frankenkiesel sprechen und der
würde natürlich alles abstreiten.«
Plötzlich zuckt Derek zusammen. Ein Stück
Kreide zischt an seinem Ohr vorbei.

»Vielleicht bequemen sich die Herren Yilmaz

ihn. Vielleicht können wir ja sogar ein Foto von

und Schlotter mal im Unterricht aufzupassen?«,

dem Monster schießen, wenn es da unten wirk-

keift Frau Rübel quer durch die Klasse.

lich eins gibt.«

Die beiden Freunde setzen sich kerzengerade
auf und heucheln Aufmerksamkeit.
»Ich habe einen Plan«, flüstert Derek etwas
leiser zur Seite.

Mesut wirkt nicht überzeugt. »Aber wie willst du
an dem Hausmeister vorbeikommen? Der wird
das Labor doch nicht mehr unbewacht lassen,
jetzt wo du in sein Experiment reingeplatzt bist.«

»Das habe ich befürchtet«, wispert Mesut.

»Tagsüber vielleicht«, sagt Derek.

»Wir schleichen uns in den Keller, finden heraus,

Mesut starrt seinen Freund fassungslos an.

was der alte Frankenkiesel in seinem Labor ausheckt und sammeln jede Menge Beweise gegen

»Das heißt, du willst …«
»… nachts in die Schule einbrechen«, beendet
Derek seinen Satz. »Richtig. Und du wirst mich
begleiten.«
»Ich?« Mesut wird bleich wie eine Mozzarella
kugel. »Wieso willst du denn ausgerechnet mich
da mit reinziehen? Abgesehen davon, dass das
Ganze komplett kriminell ist.«
»Na, weil du mein bester Freund und Assistent
bist«, erklärt Derek. »Und kriminell ist es nur,
wenn wir erwischt werden.«
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Mesut schlägt die Hände vors Gesicht. »Du hast

Nachts in der Schule

sie echt nicht mehr alle, weißt du das?«
»Prima.« Derek grinst. »Du fragst deine Eltern

Der Abend kommt viel schneller, als Derek er

heute Nachmittag, ob du bei mir übernachten

wartet hat. Gegen achtzehn Uhr steht Mesut mit

darfst, weil wir noch zusammen für die Mathe

Tasche und Schlafsack vor seiner Tür. Sonderlich

arbeit üben wollen. Wenn das geregelt ist, sollte

glücklich sieht er allerdings nicht aus.

der Rest ein Kinderspiel werden.«
Mesut lässt den Kopf auf den Tisch sinken und
wimmert leise.

»Du willst die Sache also wirklich durchziehen,
was?«, seufzt Mesut, während die beiden Freunde
nach oben in Dereks Zimmer gehen.
Hier hat Derek bereits eine ansehnliche Aus
rüstung zusammengesucht: eine Taschenlampe,
einen Fotoapparat, das Dietrich-Set von seinem
Vater, mit dem sich so gut wie jedes Schloss
knacken lässt, zwei Schleckmeyers Schlemmer
riegel als Proviant, Zettel und Notizblock und
eine Plastikpistole mit Saugnapfpfeilen.
Das alles stopft Derek in einen Rucksack.
Er selbst ist ganz in Schwarz gekleidet und trägt
sogar schwarze Fahrradhandschuhe.
Dereks Hund Rufus, der große Zottelmischling,
29

WARNHINWEIS! Diese Geschichte kann
Spuren von Albtraum-Schokolade enthalten!

WARNHINWEIS! Diese Geschichte kann Spuren
von lebendem Schlamm enthalten!
»Ein spannender neuer Fall

»ein spannend-schräges

mit Gruselfaktor! Sympathische

Detektivabenteuer mit humor-

Figuren, ein gute Portion

vollen Gruselmomenten und ver-

Humor und viel Spannung«

steckter Botschaft.«

Bettina Palm, Buchprofile

Bettina Palm, Buchprofile

»Eine rasante Geschichte
mit lustigen und spannenden Momenten für geübte

»Eine herrlich lusti-

Erstleser, die auch lese-

ge und spannende

muffelige Jungs bei der

Detektivgeschichte!«

Stange halten dürfte«

Susanne Beck,

Daniela Dreuth,

Familienbücherei

Kinderohren-Blog

ab 7
Jahren

Die schaurigen Fälle des Derek
Schlotter – Angriff der MUHtanten

Die schaurigen Fälle des Derek Schlotter –
Aufstand des Schlammosaurus

Schleckmeyers Schokoriegel sorgen seit Kurzem für
die fiesesten Albträume. Gemeinsam mit seinem
Hund Rufus macht Derek sich auf den Weg nach
Schauderburg zur Schokoladenfabrik ...

Seit Dereks Vater sich den Ratgeber 100 Dinge, die
Väter und Söhne unbedingt miteinander erleben sollten gekauft hat, hat Derek keine ruhige Minute mehr.
Ständig will sein Vater etwas mit ihm unternehmen. Für
dieses Wochenende steht ein Ausflug in die Wildnis auf
dem Programm – Zelten im Meuchelmoor. Dort gibt es auch
gleich viel zu tun für den angehenden Meisterdetektiv: Direkt
neben dem Zelt findet Derek planschbeckengroße Fußabdrücke.
Ob die wirklich vom Schlammosaurus stammen?
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