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Kommissar Gordons 
und 

Kommissarin Buffys 
Polizeibezirk

Leerstehendes 
Loch, 

in dem jemand 
wohnen kann

Die süße kleine 
Polizeistation

An diesen 
Baum kann 
Buffy sich 
erinnern.

Ein Boot, 
in das zwanzig 
kleine Tiere 

passen

Hier muss 
man rüber 

schwimmen.

Der hohe 
Berg.

(Obwohl es 
bestimmt 

höhere gibt, 
fi ndet Bert.)

Die 
Höhleninsel 

(Aber wo 
ist die 
Höhle?)

Der Fuchs. 
Huh!

Und Gertruds
Und Berts —.

—.

348_Nilsson_Kommissar_Gordon_Ein_Fall_fuer_Buffy_Inhalt5.indd   2-3348_Nilsson_Kommissar_Gordon_Ein_Fall_fuer_Buffy_Inhalt5.indd   2-3 22.05.17   15:3122.05.17   15:31



Ulf Nilsson

Ein Fall für Buffy
Aus dem Schwedischen 

von Ole Könnecke

Mit Illustrationen 
von Gitte Spee    

Moritz Verlag
 Frankfurt am Main

Ulf Nilsson wurde 1948 in Helsingborg, Schweden, geboren und 
lebt heute in Stockholm. Seit über 35 Jahren schreibt er Bücher 
für Kinder und Erwachsene. Sein Buch Die besten Beerdigungen 
der Welt (Illustrationen von Eva Eriksson) wurde 2007 für den 
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.  

Gitte Spee wurde 1950 in Indonesien geboren. Als sie elf Jahre alt 
war, zog sie mit ihrer Familie in die Niederlande. In Amsterdam 
studierte sie Illustration. Sie hat zahlreiche Bücher für inter-
nationale Verlage illustriert.

Bereits erschienen:
Kommissar Gordon – Der erste Fall

Ausgezeichnet mit dem Kinderbuchpreis 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Kommissar Gordon – Der letzte Fall?
Kommissar Gordon – Doch noch ein Fall!

Die Kommissar Gordon-Hörbücher 
erscheinen im Headroom Verlag.

Ein Moritz Kinderbuch

1. Auflage, 2017
© 2017 Moritz Verlag, Frankfurt am Main

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die schwedische Originalausgabe erschien 2017 

unter dem Titel Kommissarie Gordon – Ett fall för Buffy
bei BonnierCarlsen Bokförlag, Stockholm

Vermittlung durch Bonnier Group Agency, Stockholm
© 2017 Ulf Nilsson (Text)

© 2017 Gitte Spee (Illustrationen)
Einbandgestaltung: Norbert Blommel,

unter Verwendung einer Illustration von Gitte Spee
Druck: XXXX

Printed in Germany
ISBN 978 3 89565 348 3 

www.moritzverlag.de

348_Nilsson_Kommissar_Gordon_Ein_Fall_fuer_Buffy_Inhalt5.indd   4-5348_Nilsson_Kommissar_Gordon_Ein_Fall_fuer_Buffy_Inhalt5.indd   4-5 22.05.17   15:3122.05.17   15:31



 

Eine süße kleine 
Polizeistation

Im Wald lag eine Polizeistation. Wenn die 

Tiere ein Problem hatten, konnten sie dort 

hingehen und Hilfe bekommen. Eine kleine 

Polizeistation, rot angemalt, mit weißen Fens-

terrahmen. Aus dem Schornstein kringelte sich 

dünner Rauch in den Himmel. Draußen lag 

ein Garten mit Rasen und Beerenbüschen.

An diesem kühlen Herbsttag gab es viel zu tun 

in der Polizeistation. Von drinnen hörte man 

»Ka-dunk, ka-dunk.« Eine ruhige und fried-

liche Stempelarbeit.

Aber draußen schlichen ein paar kleine Ge-

stalten herum. Sie liefen zu einem Johannis-

beerstrauch, der in der Nähe der Polizeistation 

stand. Und da versteckten sie sich.
   

*K
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tuchs zu fragen. Lautete die Antwort »Blau«, 

wäre der Fall gelöst.

Buffy schrieb »Fall wahrscheinlich gelöst« auf 

das Papier und holte den schönen Stempel 

heraus. Setzte ihn aufs Papier, bewegte ihn 

ein bisschen nach rechts, dann ein bisschen 

nach links und dann stempelte sie, dass es nur 

so knallte. So sah Polizeiarbeit aus! Sie stem-

pelte noch einmal. Das »Ka-dunk« konnte man 

selbst dann noch hören, wenn man draußen 

stand. Oder sich im Johannisbeerstrauch der 

Polizei versteckt hatte …

»Naja, Fall …«, murmelte Buffy dann. Sie ra-

dierte die Wörter weg und schrieb statt dessen 

«Problem wahrscheinlich gelöst.« Dann stem-

pelte sie ein drittes Mal.

8

Drinnen in der Polizeistation arbeiteten die 

beiden Kommissare: Kommissar Gordon und 

Kommissarin Buffy. Buffy war eine junge 

Maus. Gerade jetzt saß sie am großen Schreib-

tisch. Sie hatte ihre schöne Polizeimütze auf-

gesetzt, blätterte in wichtigen Polizeipapieren 

und las: 

»Hmm, Herr Dachs hat ein blaues Halstuch 

gefunden …«

Gordon hatte die Notiz heute Morgen geschrie-

ben. Kommissar Gordon, der berühmte Krimi-

nalkommissar, Schrecken aller Verbrecher.

Buffy kratzte sich hinter ihrem großen Ohr 

und überlegte. Dann hellte sich ihre Miene auf. 

Und sie fing an in anderen wichtigen Papieren 

zu blättern. Ja, jetzt hatte sie es gefunden.

»Verloren!«, las sie. »Frau Eichhörnchen hat 

ihr Halstuch verloren und möchte es sofort zu-

rückhaben (denn es fängt langsam an kalt zu 

werden), falls irgendjemand es zufällig gefun-

den haben sollte …«

Buffy pfiff vor sich hin und nahm sich vor, das 

Eichhörnchen bald nach der Farbe des Hals-
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10 11

Buffy war so froh und zufrieden! Innen fühlte 

sie sich ganz rosa und hellblau. Sie nahm 

die Mütze ab und gab ihr ein Küsschen. Sie 

liebte es, Polizistin zu sein und wichtige Dinge 

zu tun. Sie liebte die Polizeistation. Eine süße 

kleine Polizeistation, wie sie gerne zu Gordon 

sagte. Sie liebte den Schreibtisch und den Dreh-

stuhl. Und den Stempel und das süße kleine 

Gefängnis, das jetzt aber kein Gefängnis mehr 

war. Jetzt standen da zwei Betten, in denen die 

Kommissare schliefen.

Plötzlich hörte Buffy ein Schnarchen, ein rich-

tig mächtiges Kommissarschnarchen, das das 

Gefängnisgitter zum Zittern brachte.

Draußen im Johannisbeerstrauch versteckten 

sich die beiden Gestalten. Sie schlichen zum 

Fenster und schauten vorsichtig hinein. Da lag 

eine große aufgeblähte Kröte unter der Decke.

Es war Kommissar Gordon, den sie im Bett 

sahen.

Gordon machte ein Halbschläfchen, wie er es 

nannte. Er hörte trotzdem alles, was in der Po-

lizeistation passierte, jedes knisternde Papier, 

Als Nächstes war da die Sache mit dem wü-

tenden Dachs-Opa, der eine kleine Maus «Rotz-

löffel« genannt hatte. Hier musste die Polizei 

wohl ein bisschen Erziehungsarbeit leisten. 

Alle Tiere im Wald sollten nett zueinander sein. 

Wer schlechte Laune hatte, weil er mit dem fal-

schen Fuß aufgestanden war, sollte sich von 

anderen Tieren fernhalten oder 

wenigstens still sein. Der Dachs 

musste erzogen werden. (Und das 

kleine Mäusekind auch, das war 

nämlich wirklich immer ver-

rotzt.) Ka-dunk!

Eine Sache musste an diesem Arbeitstag noch 

erledigt werden: Buffy musste neue Muffins 

für die drei Muffindosen bestellen. Sehr wich-

tiger Auftrag. Es gab neue Sorten im Angebot – 

Kokosmuffins, Bananenmuffins mit Glitzer-

zucker und Nougatmuffins mit Minzstreuseln. 

Buffy entschloss sich zu warten, bis Gordon 

aufwachte. Es war wichtig, dass alle zufrieden 

waren. Obwohl, Bananenmuffins, das klang 

schon sehr lecker …
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Decke und ein richtig weiches Kissen. Konnte 

es einem besser gehen? Gordon seufzte leise. 

Abends stand er meistens auf und trank mit 

Buffy Tee. Und er aß einen Abendmuffin, ver-

steht sich. Nachts saß er am Schreibtisch. 

Manchmal nickte er vielleicht ein bisschen 

ein, aber wenn jemand hereinkam und Hilfe 

brauchte, war er sofort hellwach.

Die ganze Nacht passte er auf die Polizeista-

tion auf. Ab und zu nahm er vielleicht einen 

heimlichen kleinen Nachtmuffin zu sich. Und 

morgens servierte er Morgenmuffins für Buffy 

und sich selbst, bevor er sich ins Bett legte.

Wenn etwas wirklich Furchtbares passierte, 

setzten die beiden Kommissare natürlich ihre 

Polizeimützen auf und gingen in den Wald, 

um den Fall zu lösen. Aber das passierte sel-

ten. Meistens bestand die Polizeiarbeit darin, 

dass ein Frechdachs etwas Abfall auf die große 

Wiese geworfen hatte, ein Maulwurf sich ver-

laufen hatte oder ein Igel mitten auf dem Pfad 

eingeschlafen war. Nette kleine oder jedenfalls 

unböse Verbrechen, wie Gordon gerne sagte.

jedes kleine Summen oder Kichern und jedes 

Stempeln. Er genoss es, der munteren Arbeit 

zuzuhören. Dann döste er ein und träumte 

eine Weile, aber bei jedem kleinen Knarren 

von Buffys Drehstuhl wurde er wieder wach. 

Und wenn er wach war, dachte er ein bisschen 

nach. Über sich selbst zum Beispiel.

Er war inzwischen ziemlich alt, 19 Jahre. Er 

war müder als früher und fühlte sich im Bett 

sehr wohl. Ein wunderbarer Flanellschlafan-

zug, kühle herrliche Laken, eine wärmende 
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Gordon wurde von Buffys munterem Pfeifen 

geweckt. Und dem Geräusch von jemandem, 

der draußen ums Haus ging und dabei im 

Laub raschelte.

»Buffy!«, rief Gordon. »Du glaubst ja gar nicht, 

was ich für einen Traum von meiner Mama 

gehabt habe. Sie war so lieb und froh …«

Buffy hörte auf zu pfeifen. Buffy raschelte mit 

einem Blatt Papier.

»Buffy?«, sagte Gordon. »Was macht deine 

Mama eigentlich? Wo ist sie?«

Jetzt hörte auch das Papiergeraschel auf. Es 

war ganz still.

»Es ist nämlich so, Buffy, dass Mamas sehr 

wichtig sind. Wenn man an seine Mama 

denkt, wird man froh, auch wenn man sehr 

alt ist …«

»Piep«, sagte Buffy. Und hörte man da ein 

kleines Schluchzen?

Darüber konnte Gordon nicht weiter nach-

denken, denn jetzt wurde die Tür weit auf-

gestoßen und zwei Gestalten stürmten in die 

Polizeistation.

Es passierte also fast nie etwas wirklich Furcht-

bares. Und darüber freuten sich die Kommis-

sare sehr. Nette Tiere im Polizeibezirk, leckere 

Muffins, kühle Laken. Besser konnte es nicht 

sein.

Gordon fiel in ein Halbschläfchen. Er träumte 

ein kleines Träumchen von der Zeit, als er ein 

Krötenkind gewesen war. Da saß er in kurzen 

Hosen und mit einem großen Sonnenhut und 

baute einen hohen Turm aus Sand. Seine 

Mama stand daneben und klatschte in die 

Hände.

»Du bist so tüchtig, kleiner Gordon. Ich bin so 

stolz auf dich!«

Was für ein wunderbarer Traum. 

348_Nilsson_Kommissar_Gordon_Ein_Fall_fuer_Buffy_Inhalt5.indd   14-15348_Nilsson_Kommissar_Gordon_Ein_Fall_fuer_Buffy_Inhalt5.indd   14-15 22.05.17   15:3122.05.17   15:31




