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Da war es wieder, dieses Geräusch. Das leichte Scharren. Ge-
nauso wie letzte Nacht schreckte sie auch jetzt wieder hoch. 
Trotz ihrer achtundachtzig Jahre hatte Oma Maier einen tie-
fen Schlaf, wurde aber bei ungewöhnlichen Geräuschen schnell 
wach. Der große Krieg, während dem sie aufgewachsen war, 
hatte sie sensibel gemacht, was bis heute hielt. Und ungewöhn-
liche nächtliche Geräusche verhießen selten Gutes.

Das ist jetzt die dritte Nacht hintereinander, in der nicht al-
les seinen gewohnten Verlauf nimmt, dachte sie. Ein leichtes 
Schaudern zog ihren Rücken hinunter. Vorgestern der Schat-
ten, der sich durch den Garten bewegte, als der Bewegungs-
melder der beiden Laternen am Gartenweg reagierte. 

»Da stimmt etwas nicht«, sagte sie leise. Die Erkenntnis dar-
aus konnte sie alles andere als beruhigen, weshalb sie den Arm 
nach dem kleinen, wackligen Nachttischchen neben dem Bett 
ausstreckte. Sie musste kurz danach tasten, dann gab ihr der 
Schaft des alten Jagdgewehrs, das sie zu fassen bekam, die ge-
wohnte Sicherheit zurück. »Bevor Ihr da draußen mich um-
bringt, blase ich Euch um!«

Oma Maier hörte noch eine ganze Weile in die Dunkelheit, 
die das alte Häuschen, nicht weit vom Waldrand entfernt, um-
gab. Es blieb still, nur ihr inzwischen wieder gleichmäßiges 
Atemgeräusch war noch zu hören. »Ist mit Ihrer Atmung alles 
ok?«, hatte sie Doktor Neuburger, der Hausarzt, vor ein paar 
Tagen gefragt. »Herr Doktor, dieses blöde Coronavirus bringt 
mich nicht um, das sage ich Ihnen!«, hatte sie geantwortet. 
»Und wenn schon, ich muss keine Hundert werden.« 



Knallhart, wie üblich, meinte der Doktor damals und wünsch-
te ihr frohe Weihnachten. Zumindest so in etwa hatte er es ge-
sagt, konnte sie sich erinnern, bevor sie wieder einschlief.

»Verdammte Scheiße, jetzt haben wir plötzlich diese Ein-
bruchsserie am Hals, ausgerechnet zwei Tage vor Heilig 
Abend«, schimpfte Valentin Ruprecht, seines Zeichens Kom-
missar bei der Kripo, als er an diesem dunklen Dienstagnach-
mittag aus dem Dienstzimmer des Chefs in das gemeinsame 
Büro zurück kam.

»Sollen wir das jetzt auch noch übernehmen?«, fragte sein 
Kollege Müller zwo, und starrte Ruprecht missmutig an. 
»Mann, ich muss noch Geschenke kaufen für meine Frau und 
die beiden Plagen. Ich hab noch nichts.«

Ruprecht schaute den Kollegen kopfschüttelnd an. »Wie je-
des Jahr, oder? Kann ich wieder Dienst schieben, bin ja nicht 
verheiratet!«

»Nimms nicht tragisch, such Dir halt ne Frau! Du wärst doch 
eh allein, da ist es sicher unterhaltsamer, hier bei den Kollegen 
zu sein. Und am zweiten Feiertag bin ich schließlich wieder da 
und löse Dich ab.«

»Ah ja, wunderbar, sehr freundlich, Du Arsch!« Ruprecht 
lachte, Müller zwo grinste schief. »Wie immer vornehm und 
feinfühlig, der Kollege.«

Ruprecht griff nach einem roten Aktendeckel, den ihm der 
Chef in die Hand gedrückt hatte. »Wir müssen da jetzt schnell 
ran, wir brauchen Ergebnisse, bevor die Leute sauer werden, 
also, Herr Ruprecht, geben Sie Gas! Da draußen wohnt auch 



der Bürgermeister.« Mit diesen Worten hatte er seinen Unter-
gebenen verabschiedet. Und der blätterte jetzt durch den Wust 
an DIN A4-Blättern. Es lag nur eine einzige Anzeige vor, aller-
dings war anscheinend nichts gestohlen worden. Was ist das für 
ein Mist, ärgerte er sich. »Und dann von einer Einbruchserie 
zu sprechen, das ist doch unmöglich. So sind die Leute. Egal, 
dann werde ich jetzt mal. Ich klappere die Gegend da draußen 
ab, vielleicht hat der ein oder andere Anwohner mal was Neues 
für uns. Dann haben wir wenigstens was.«

Müller zwo winkte ihm zum Abschied. Er und die meisten 
Kollegen hielten Valentin Ruprecht für einen Einzelgänger, der 
sich bewusst für das Leben als Single entschieden hatte. Dabei 
war ihm in seinen achtundvierzig Lebensjahren nur niemals 
die Richtige begegnet. »Ist halt so«, redete er sich immer mal 
wieder selber ein. Er lebte ganz gut mit seiner Situation, stieg 
in den Dienstwagen und fuhr reichlich unmotiviert davon.

Über der kleinen Vorstadt lag bereits das Dämmerlicht der 
aufziehenden Adventsnacht. Ruprecht konnte sich nie damit 
abfinden, dass in dieser dunklen Zeit der Nachmittag schon 
wie der Abend wirkte. Er hatte stets das Gefühl, als wäre es 
schon Acht oder Neun. 

In den, für diese Art Wohnstädte typischen Einfamilienhäu-
sern brannte bereits überwiegend Licht. Er stellte den Wagen 
in einer Parkbucht ab und begann, zu Fuß ein Haus nach dem 
anderen abzuarbeiten. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Die 
meisten Bewohner, die er fragen konnte, wussten nichts oder 
wollten nicht mit ihm reden. »Keine Zeit! Muss gleich weg! 
Das Essen brennt an«, und so weiter. Niemand hatte etwas ge-
sehen oder gehört. Nach neun mehr oder weniger erfolglosen 
Besuchen setzte er sich selber ein Limit. »Ein Haus mache ich 
noch, dann ist Schluss!«



Das kleine Holzhaus duckte sich unter zwei große, jetzt 
blattlose Buchen, ganz am Ende der Straße. Er ging langsam 
darauf zu und blieb vor dem leicht schief in den Angeln hän-
genden Gartentor stehen und suchte nach einem Klingelknopf. 
Fehlanzeige. Er drückte die Klinke, das Törchen öffnete sich 
und er stand im Garten. Nach drei Schritten flammte plötzlich 
in Form zweier Laternen das Gartenlicht auf. Der Weg und der 
Rasen waren von den Blättern der beiden Bäume bedeckt. Hier 
müsste mal jemand aufräumen, dachte Ruprecht. Neben dem 
Gebäude konnte er einen kleinen Schuppen erkennen, davor 
einen runden Gartenteich. Schön hier, dachte er sich und klin-
gelte an der Haustür. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die 
Tür einen Spalt öffnete.

Ihr Fünfuhrtee war Oma Maier heilig. Kein Tag ging ohne 
diese Zeremonie vorüber. Sie hatte sie schon gepflegt, als ihr 
Mann noch lebte und die Tochter ihr kleines Kinderzimmer 
unter dem Dach bewohnte. Anton lag nun schon seit neun Jah-
ren auf dem Friedhof und die Tochter wohnte mit ihrer Fami-
lie sechshundert Kilometer weg, in einem unaussprechlichen 
Dorf im Norden. In den vergangenen Jahren konnte sie sich an 
jedem Weihnachtsfest auf den Besuch ihrer Enkel freuen. Al-
lerdings war sie meist noch mehr froh darüber, wenn die ganze 
Bande wieder weg war. »Dieses Jahr mit diesem Corona-Zeug 
ist eben alles anders«, sagte sie leise und nahm einen weiteren 
Schluck der Weihnachtsteemischung, die sie meist mit einem 
kleinen Schuss Rum aufpäppelte. Sie würden diesmal nur tele-
fonieren. Von diesem neumodischen Videotelefon wollte sie 



nichts wissen, zumal sie nicht über einen Computer verfügte.
Als die Türglocke anschlug, schreckte sie aus ihren Gedanken 

hoch. Jetzt um diese Zeit, wer könnte das sein, fragte sie sich 
und stemmte sich aus ihrem geblümten Lieblingssessel hoch. 
Langsam wird der mir zu niedrig. Bin eben doch nicht mehr 
die Jüngste, wurde ihr bewusst. Sie zog die ebenfalls geblüm-
te Kittelschürze zurecht und schlurfte in kleinen Schritten zur 
Haustür. Sie schaltete die Lampe über dem Hauseingang an 
und öffnete vorsichtig.

»Ja?«
Der, wie sie fand, recht seriös aussehende Mann vor der Tür 

beugte leicht den Kopf. »Guten Abend, Frau …«, er schaute 
kurz auf das Klingelschildchen. »Frau Maier, guten Tag. Mein 
Name ist Valentin Ruprecht, ich bin Kommissar bei der Kripo 
und hätte ein paar Fragen.« 

Oma Maier beäugte ihn in einer Mischung aus Zweifel und 
Wohlwollen. »Haben Sie einen Ausweis?«

Der Mann hob beide Hände nach oben, bevor er in die Ja-
ckentasche griff und ihr ganz kurz eine Ausweiskarte vor der 
Nase vorbei zog. »Entschuldigung, das habe ich wieder mal 
vergessen.«

In Oma Maier setzte sich bei dieser Aussage die angebore-
ne Wachsamkeit, eher sogar ihr Misstrauen, durch. Ein echter 
Kommissar würde doch nicht vergessen, sofort den Ausweis zu 
zücken. Sah man doch schließlich in allen Tatorten und an-
deren Fernsehkrimis. Sie schlief zwar meist bei den Sendun-
gen ein, aber manche Szenen blieben ihr im Gedächtnis. Und 
erst vor zwei Tagen hatte sie im Dritten den Film über diese 
falschen Polizisten gesehen, die alte Leute über den Tisch zo-
gen, um an ihr Bargeld zu kommen. Zuletzt in ihrer Region. 
Auch Oma Maier hatte zwanzig Hunderter unter dem Bett 



versteckt, man konnte ja nie sicher sein, dass die Banken nicht 
pleite gingen. Dann wäre zwar das restliche Vermögen im Ei-
mer, aber eben nicht alles. Was man im Haus hat …

»So, so, Sie sind also von der Kripo.« Sie musterte ihr Gegen-
über durchdringend. Könnte der …? »Was wollen Sie denn so 
spät von mir?«

»Frau Maier, wir ermitteln im Moment im Rahmen einer 
Einbruchserie in der Umgebung und befragen alle Anwohner.«

Aha, dachte Oma Maier, da haben wir es, genau dieser Trick.  
Ich habs dem Betrüger angesehen. »Und?«

»Dürfte ich kurz reinkommen, ich bin schon eine Weile un-
terwegs und es wird langsam recht frisch draußen. Nasskalt.
Bin auch gleich wieder weg.«

»Lassen Sie mich noch einmal den Ausweis sehen!« Sie 
beugte sich vor und studierte die kleine Karte, um Zeit zu ge-
winnen. Valentin Ruprecht las sie, ha, sicher ein Phantasiena-
me, garantiert gefälscht. Das wollen wir doch mal sehen, ob 
Du noch einmal jemand betrügst. »Ja, dann kommen Sie halt 
rein. Ich trinke gerade Tee, wollen Sie auch einen?« Sie winkte 
dem Kommissar, der eintrat. Ein weihnachtlicher Duft kitzelte 
seine Nase. »Das riecht aber gut bei Ihnen.«

Die alte Dame ging wortlos voraus, Ruprecht folgte ihr ins 
Wohnzimmer. Sie forderte ihn auf, sich an den runden Tisch 
zu setzen und holte eine zweite Tasse aus der Küche.

»Gemütlich haben Sie es hier«, meinte der Besucher.
Oma Maier ging nicht darauf ein. »Und hier wird eingebro-

chen, oder was?«
Valentin Ruprecht berichtete von mehreren nächtlichen Ein-

brüchen, bei denen Wertsachen gestohlen wurden, obwohl die 
Menschen zuhause waren und geschlafen haben.

»Und die haben nichts gehört?« Oma Maier erinnerte sich 



zwar an die diversen nächtlichen Geräusche, schob den Ge-
danken jedoch auf die Seite und ließ sich nicht mehr von ihrer 
Fahrspur verdrängen, auf der sie jetzt einen Betrüger stellen 
würde. Einen dieser falschen Polizisten, die alte Leute wie sie 
um ihr Erspartes betrogen. »Junger Mann, ich bin nicht de-
ment. Noch nicht!«, sagte sie sich stumm.

»Die Leute haben geschlafen und morgens waren ihre Wert-
sachen oder auch Bargeld weg. Und das wollen wir verhindern. 
Deshalb meine Besuche. Hm, der Tee schmeckt vorzüglich. 
Immer so ein bisschen Rum drin?« Er zwinkerte der alten 
Dame kumpelhaft zu.

Oma Maier nickte abwesend, sie wartete auf die Frage nach 
ihrem Bargeld oder ihrem Schmuck, die jetzt eigentlich kom-
men müsste. Sie kam allerdings nicht, weshalb sie beschloss, 
den Mann noch weiter in Sicherheit zu wiegen und die tattrige 
Oma zu spielen. »Ja, ja, man hat doch so einiges im Haus. Den 
Banken und dem Staat kann man ja nicht trauen.« Sie wür-
de ihn, der jetzt leicht nickte, herausfordern. »Ich hole noch 
schnell ein paar Weihnachtsplätzchen, die müssen Sie unbe-
dingt probieren. Die haben meinen Enkeln immer so gut ge-
schmeckt.«

Ruprecht wollte eigentlich schon wieder auf dem Rückweg 
sein, aber das freundliche Angebot der alten Dame abzulehnen 
erschien ihm unhöflich. Hoffentlich sind die Plätzchen nicht 
vom letztem Familienbesuch übrig, hoffte er.

»Ich bin gleich zurück«, meinte die Frau, erhob sich mühsam 
und verließ das Wohnzimmer.

Ruprecht ließ den Blick durch den Raum schweifen. Die 
ganze Einrichtung wirkte wie aus der Zeit gefallen. Ein Sam-
melsurium an Möbeln aus unterschiedlichsten Epochen, wo es 
ging mit Spitzendeckchen verziert. Der Vogelkäfig auf einer 



Kommode war leer, wahrscheinlich hatte der Papagei schon 
längst das Zeitliche gesegnet. Er wunderte sich zwar, dass die 
Oma Plätzchen nicht in der Küche aufbewahrte, aber vielleicht 
machte man das so. Weihnachtsplätzchen und deren richtige 
Aufbewahrung gehörten nun mal nicht zu seinem Wissens-
schatz. Er nahm noch einen Schluck Tee, dann hörte er die 
alte Dame wieder herein kommen. Er wollte gerade die Tasse 
wieder zurückstellen, da spürte er plötzlich einen harten Druck 
auf dem Rücken, genau zwischen den Schulterblättern. »Was 
soll …?«

»Stillhalten, keine Bewegung, Sie Schurke! Ich habe ein Ge-
wehr. Und ich schieße, wenn nötig.«

»Frau Maier, Sie können doch nicht …!«
»Und ob ich kann. Das Ding ist geladen, damit hat mein 

Mann schon Wildschweine und Wölfe erlegt, also Vorsicht, 
junger Mann. Sie haben doch sicher Handschellen dabei, auch 
als falscher Kommissar?«

Ruprecht war sich noch nicht ganz über die Bedeutung und 
Schwere seiner Situation im Klaren, nickte jedoch.

»Anlegen, Hände auf den Rücken! Und Vorsicht, keine fal-
sche Bewegung!«

Nicht bei allen Krimis einzuschlafen, hat schon was, dachte 
sich Oma Maier und drückte etwas nachdrücklicher mit dem 
Gewehrlauf in Ruprechts Rücken. »Auf gehts! Keine Mätz-
chen!«

Der Kommissar stöhnte und glaubte, sich zu verhören. Er 
fühlte sich wie im falschen Film. »Frau Maier, ich bin Polizist!«

»Genau, das sagen sie alle, diese Betrüger, diese falschen Poli-
zisten. Aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen, bei mir haben 
Sie mit dem Trick keine Chance. Und jetzt zum letzten Mal, 
Hände zusammen und die Dinger anlegen!«



Ruprecht entschied sich, der Aufforderung zu folgen, das Ri-
siko, etwas zu unternehmen war ihm zu groß. Die Alte schien 
absolut der Meinung zu sein, dass er sie ausnehmen wollte. 
Die Vehemenz, mit der sie vorging, machte ihm Sorgen. Die 
schießt vielleicht tatsächlich, aus Versehen sogar. Also dann, 
sagte er sich, zog die Handschellen aus der Tasche und legte sie 
sich an. Hände auf dem Rücken. »Und jetzt?«

»Bleiben Sie so sitzen und ich rufe die Polizei!«
»Gute Idee, bitte tun Sie das!«
Der Blick, den sie ihm zuwarf, drückte Unverständnis und 

Genugtuung gleichermaßen aus, fand Ruprecht. Das hier 
würde wieder mal zum Tagesgespräch werden. Er müsste sich 
dämliche Kommentare anhören und würde zum Gespött des 
Präsidiums werden. Besser, als erschossen und tot.

Oma Maier war unsicher, was sie tun sollte. Warum findet er 
es gut, wenn ich die Polizei rufe? Der hat mehr Angst vor mir, 
als vor der Polizei, gut so. Dann gab sie sich einen Ruck und 
wählte die 110. Ihren Gefangenen ließ sie nicht aus den Augen.

Fünfzehn lange Minuten später klingelte die Polizeistreife an 
der Tür.

»Meine Herren, oh …, korrigierte sie sich, als sie die junge 
Polizistin hinter dem breitschultrigen Beamten erkannte. »… 
und Damen, ich habe einen Betrüger festgenommen, der als 
falscher Polizist mein Hab und Gut ergaunern wollte. Kom-
men Sie, er sitzt bereit für Sie! Sie brauchen ihn nur abzu-
holen.«

»Frau Maier, legen Sie bitte zuerst das Gewehr weg, nicht, 
dass noch etwas passiert!« Er streckte der alten Frau die Hand 
entgegen und sie überreichte ihm, allerdings argwöhnisch bli-
ckend, die alte Flinte ihres Mannes. »Ich konnte ihn damit 
überwältigen.«



Die junge Polizistin war voraus gegangen und ließ plötzlich 
ein lautes Lachen in den Flur erschallen. Sie kriegte sich fast 
nicht mehr ein. »Kollege Ruprecht in Fesseln! Na, Sie Betrüger. 
Erwischt?«

Der andere Polizeibeamte und Frau Maier standen unter der 
Wohnzimmertür und betrachteten fassungslos die Szene.

Kommissar Ruprecht reagierte erkennbar sauer. »Lachen Sie 
nicht so blöd, machen Sie mich lieber los!«

Oma Maier hielt sich am Türrahmen fest. »Ist das …, ist er 
kein Betrüger? Etwa ein echter Kommissar?« Sie schüttelte 
den Kopf. »Ist er …? Wollte er nicht …?«, stammelte sie.

»Nein, Frau Maier, ich bin echt!« Aber Sie dafür nicht, Sie 
blöde alte Schachtel, dachte er dabei. Es packte ihn jedoch sein 
schlechtes Gewissen bei diesem Gedanken. Eine resolute alte 
Dame lässt sich nicht betrügen, sondern nimmt das Heft in 
die Hand. Nun gut, das mit dem Gewehr ist grenzwertig. »Der 
Schlüssel ist in der Hosentasche.«

Die Polizeibeamtin zögerte und schaute ihren Kollegen an. 
Der grinste. »Ich machs! Valentin, ich greife Dir jetzt in die 
Hose.«

»Mann, Erwin, mach endlich!« Er verkniff sich einen anzüg-
lichen Spruch.

Oma Maier hatte sich inzwischen auf einen der Stühle am 
Tisch gesetzt und betrachtete nach wie vor ungläubig den wei-
teren Ablauf der Handlung. 

Kommissar Ruprecht rieb sich die schmerzenden Hand-
gelenke. Sind schon verdammt eng, diese Dinger, fand er. Er 
ließ sich wieder auf seinen Stuhl nieder und musterte die Oma. 
»Frau Maier, das war ein starkes Stück von Ihnen. Ein dicker 
Hund! Einen Beamten mit der Waffe zu bedrohen und zu fes-
seln ist keine Bagatellsache, das ist Ihnen hoffentlich klar! Wie 



kamen Sie überhaupt auf die Idee, ich sei einer dieser Betrüger, 
einer dieser falschen Polizisten?«

Oma Maier hatte sich wieder gefangen und reagierte ziem-
lich erbost. »Junger Mann, das nächste Mal zeigen Sie gleich 
Ihren Ausweis, unaufgefordert! Dann glaube ich Ihnen auch 
eher!« Sie griff nach einer der beiden Teetassen und erwischte 
die Tasse des Kommissars. Sie nahm einen Schluck. »Man hört 
so viel von diesen Ganoven im Fernsehen. Und beim nächsten 
Mal kommen Sie früher, bei Tag, nicht halb in der Nacht! Das 
ist verdächtig. Verstanden?«

Ruprecht hätte fast Haltung angenommen. »Selbstverständ-
lich, Frau Maier. Tut mir leid, wenn ich Sie in Angst versetzt 
und erschreckt haben sollte.«

Oma Maier schaute ihn prüfend an. Dann schälte sich ein 
Gedanke bei ihr heraus und sie schmunzelte. »Herr Ruprecht, 
ich wüsste eine angemessene Strafe, oder besser, Entschuldi-
gung für Sie.«

»Und die wäre?«, fragte Ruprecht. Mit der Antwort rechnete 
er nicht.

»Im Schuppen draußen steht mein Weihnachtsbaum, hat 
mir der Nachbar mitgebracht. Es kommt zwar kein Mensch an 
Heilig Abend, aber ein Baum muss sein, auch für mich allein. 
Er ist mir aber viel zu schwer und zu hoch, weshalb Sie ihn 
jetzt aufstellen … und schmücken werden! Dann kann ich Ihr 
Auftreten entschuldigen. Vielleicht!«

Der Kommissar und die beiden Streifenpolizisten standen 
wie angewurzelt da und begafften die alte Dame, bis sich die 
allgemeine Stille plötzlich in ein lautes Gelächter auflöste. 

»Das ist doch nicht zu fassen! Sie wissen aber noch nicht, 
dass ich zwei linke Hände habe!« Ruprecht krümmte sich vor 
Lachen.



»Sie werden das hinbekommen, ich bin mir sicher. Ich schaue 
zu. Also dann, ab in den Schuppen!« Die alte Dame wies reso-
lut zur Tür. »Übrigens, bevor ich es vergesse, ich möchte noch 
Ihre Frage beantworten. In den beiden letzten Nächten habe 
ich komische Geräusche gehört, und einmal gingen die Later-
nen an. Ich habe rausgeschaut, aber nur einen Schatten gese-
hen, der sich vor dem Haus bewegt hat. Vielleicht war das Ihr 
Einbrecher.«

»Warum haben Sie uns nicht angerufen?«
Oma Maier kicherte. »Ich habe doch meine Flinte! Und die 

bleibt hier!«
Ruprecht griff nach dem Gewehr, das sein uniformierter 

Kollege noch immer in der Hand hielt. Er schaute sich die alte 
Jagdflinte näher an und reichte sie nach eingehender Prüfung 
der alten Dame. »Sie dürfen sie von mir aus behalten, aber er-
schießen Sie keinen!«

Oma Maier lächelte verschmitzt. »Ich weiß, dass sie nicht 
mehr schießt, aber Sie als Betrüger wussten das nicht.«

»Ich gehe, glaube ich, besser in den Schuppen«, meinte Ru-
precht und stand auf. Gefolgt von den beiden feixenden Strei-
fenbeamten verließ er das kleine Haus und tappte durch die 
Dunkelheit am Teich vorbei zum Schuppen. Die Tür war nur 
angelehnt und knarrte beim Öffnen, dann hörte er ein schar-
rendes Geräusch. Er blieb stehen. Die dunklen Augen, die ihn 
aus der schwarzen Gesichtsmaske im schwachen Lichtstrahl 
heraus ängstlich anblickten, ließen ihn leise lachen. »Nicht, 
dass ich Dich noch erschrecke, ich muss nur den Weihnachts-
baum holen«, sagte er freundlich zu dem kleinen Waschbären, 
der ihn bewegungslos beobachtete. »Du warst also der verdäch-
tige Schatten, den sie gehört und gesehen hat. Wahrscheinlich 
bist Du auch unser Einbrecher.«



Der Streifenwagen hielt gegen siebzehn Uhr an Heilig Abend 
vor dem kleinen Haus am Ende der Straße. Zwei uniformierte 
Beamte, ein breitschultriger Mann und eine junge Frau, sowie 
ein zivil gekleideter Mann mit einem Päckchen in der Hand, 
stiegen aus und öffneten die Gartentür.

Der wuchtige Weihnachtsbaum strahlte mit seinen Kerzen, 
die die bunten Kugeln zum Glänzen brachten, aus dem heime-
ligen Wohnzimmer.

»Schön ist er geworden«, sagte der Kommissar stolz. Dann 
klingelten sie.

Ich hoffe, Ihr hattet Spaß an meiner Weihnachtsgeschichte.



Wir wünschen Euch allen 
frohe und entspannte Weihnachtstage 

und alles Gute für das neue Jahr.
Wir freuen uns auf hoffentlich bald 

wieder mögliche Begegnungen.

Ingrid Angelika 
und Hans Bischoff


