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Geheimnis in der alten Ziegelei

1
Am Rande der Stadt lag die alte Ziegelei. Sie
war umgeben von einem hohen Zaun, der war
aber schon so verrostet, dass man ohne Mühe
auf das Gelände gelangen konnte. Dort standen
überall Verbotsschilder. Darum kümmerten sich
die vier Freunde jedoch nicht. Hier war ihr liebs-
ter Treffpunkt.

Zwischen den alten Gebäuden, Bretterstapeln
und abgestellten Kipploren ließ es sich herrlich
spielen. Die Eltern sahen es zwar nicht gern, aber
Peter, Ingo, Mark und Diana hielten sich fast
täglich hier auf.

Am schulfreien Samstag trafen sie sich schon
am Morgen und schmiedeten neue Pläne.
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„Wir könnten doch versuchen, die alten Schie-
nen vom Schutt freizuräumen, dann hätten wir
unsere eigene Eisenbahn!“, meinte Ingo. „Das
ist eine blöde Idee“, entgegnete Mark, „dafür
brauchen wir ja Monate.“

„Wir könnten damit erst mal im Schuppen an-
fangen“, schlug Peter vor, „dann sehen wir wei-
ter.“ Gesagt, getan. Die Kinder machten sich auf
den Weg zur Ziegelei. Das trübe Wetter störte
die Bande nicht sonderlich. Sie gingen zunächst
zum Schuppen, in dem die alte Dampflok stand.
Die Türen des Schuppens hingen schief, aber
sie ließen sich noch öffnen. Die Maschine war
völlig verstaubt und verrostet, doch Ingo sah
sich schon als Lokführer.

„Los, wir räumen hier auf, dann haben wir we-
nigstens einen trockenen Platz!“, rief er den an-
deren zu.
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Die Kinder begannen voller Tatendrang, den
Schuppen auszuräumen. Zum Glück fanden sie
schon bald eine alte Schubkarre. Damit fuhren
sie den Schutt zu einer kleinen Grube, die neben
dem Schuppen lag.

Vor einer Seitentür entdeckte Diana eine Holz-
kiste mit einem neuen, glänzenden Sicherheits-
schloss. Das konnte doch nicht sein, dass noch
jemand die Ziegelei als Treffpunkt benutzte. Die
anderen Bandenmitglieder konnten sich die Sa-
che auch nicht erklären. Mark spielte sogleich
Detektiv und entdeckte Fußspuren, die zur Sei-
tentür führten. Sie verfolgten die Spuren bis jen-
seits des Zaunes. Diese endeten an einem Feld-
weg, auf dem frische Reifenspuren zu sehen
waren.

Es war klar, sie mussten diesem Geheimnis auf
die Spur kommen.
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