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Wichtige Muffindosen 
gestohlen.

Kommissar Gordon wachte auf. Er hatte einen

schlimmen Traum gehabt und war durchge-

schwitzt. Er war immer noch müde und bekam

die Augen nicht richtig auf. 

»Huff, uff, uff!«, stöhnte er und setzte sich auf

die Bettkante. 

Von draußen vor der Polizeistation hörte man

munteren Gesang und regelmäßiges Hacken.

Die Polizeiassistentin Buffy hackte Holz. 
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Jetzt einen kleinen Morgenmuffin, dachte

Gordon, und dann würde er bestimmt wach

werden. 

Er stand mühsam auf und ging hinaus ins

große Polizeizimmer. Schlaftrunken griff er ins

Regal. Aber die drei wichtigen Muffindosen

waren nicht da. Das Regal war leer. Er rieb sich

die Augen. Aber das Regal war immer noch

leer! 

Er durchsuchte das ganze Zimmer. Nichts. 

Er durchsuchte das Schlafzimmer. Nichts. 

Dann erblickte er sich selbst im Spiegel. Was

war er doch früher für eine junge und statt-

liche Kröte gewesen. Jetzt mochte er sich nicht

mehr sehen. Er fand, dass er aussah wie ein

weicher Lehmklumpen. Der Bauch war in alle

Richtungen gewachsen und hing über die

Schlafanzughose. Die Beine waren dürr und

die Füße groß, platt und patschig. Die breiten

Mundwinkel hingen mutlos herab. 

»Eines Tages drehe ich den Spiegel an die

Wand. Eine Kröte sollte sich nicht ansehen

müssen«, brummte er. 

8
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»Guten Morgen, Kommissar!« 

»Die Lage ist ernst«, sagte Gordon. »Ein Ver-

brecher hat die Muffindosen gestohlen!« 

Er fand, dass Buffy ihn ein bisschen ver-

schmitzt anlächelte. 

Sie eilte nach draußen, während Gordon mit-

ten im Zimmer stehen blieb. Es dauerte eine

Minute, dann öffnete sie wieder die Tür. Das

Sonnenlicht flutete herein, sie betrat das Zim-

mer, begleitet von Vogelgezwitscher und Blu-

menduft. Sie trällerte eine fröhliche kleine

Melodie, machte ein paar muntere Tanz-

schritte und balancierte drei große Muffin-

dosen in den Armen.

11

Dann fiel ihm ein, dass die kleine Maus Buffy

den Spiegel liebte. Sie konnte lange davorste-

hen und lustige Gesichter machen. Manchmal

setzte sie die Polizeimütze auf und versuchte

den Spiegel richtig grimmig anzuschauen. 

»Na ja, irgendwann drehe ich ihn um!« 

Plötzlich fiel ihm der Traum von vorhin ein.

Im Traum hatte jemand versucht alle Muffin-

dosen zu stehlen. Und wenn das nun wirklich

passiert war? Wenn jemand wirklich und

wahrhaftig in die Polizeistation eingebrochen

war? 

»Buffy!«, rief er. »Wichtige Muffindosen ge-

stohlen!« 

Das Hacken hörte sofort auf. Der Gesang ver-

stummte. Kleine, flinke Füße trippelten herein.

Und da stand Buffy und salutierte. Diese tüch-

tige Polizeiassistentin hatte er selbst im ver-

gangenen Winter eingestellt. Ein aufgewecktes,

smartes, nettes und sehr junges Polizeimäd-

chen, das Weltmeisterin im Bäumeklettern und

In-kleine-Löcher-Krabbeln war. Also genau das,

was der Kommissar nicht konnte. 
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ohne sie zurückgekommen und wieder einge-

schlafen.« 

Jetzt erinnerte sich der Kommissar daran, dass

er im Traum die Muffindosen versteckt hatte.

Er räusperte sich und blickte zu Boden. 

»Ich war hellwach«, sagte Buffy, »also bin ich

nach draußen gegangen und habe etwas Holz

gehackt. Und dann habe ich die Muffins im

Holzschuppen gefunden.« 

»Das war ein äußerst unangenehmer und

dreister Verbrecher«, sagte der Kommissar mit

Nachdruck. »Also der im Traum.« 

Ein schlimmer Gedanke kam ihm: Wenn die

Muffindosen nun leer wären! Wäre es nicht

furchtbar traurig, wenn er im Schlaf alle Muf-

fins aufgegessen hätte, ohne überhaupt etwas

davon zu haben? Dann würden ihm nur ein

paar leere Dosen bleiben. Und ein extra dicker

»Du hast den Fall gelöst, meine liebe Polizei-

assistentin!«, sagte der Kommissar und fühlte

sich endlich wach und froh. Aber wer war der

Verbrecher? 

Plötzlich erinnerte sich Gordon wieder ge-

nauer an den Traum von vorhin. Er hatte von

Muffins gehandelt, mindestens zwanzig Muf-

fins. Und eine schwarz-weiße Gestalt, die der

Kommissar nicht erkennen konnte, hatte ihn

angeschaut. Und über seinen dicken Bauch

gelacht. Und sich darüber lustig gemacht, wie

er die Muffins hinunterschlang. Im Traum

hatte die Gestalt versucht die Muffins zu 

stehlen. Aber der Kommissar war schlau ge-

wesen … 

»Wer hat gestohlen?«, fragte Gordon noch ein-

mal. 

»Das warst du doch selbst, Chef!«, sagte Buffy

fröhlich. »Ich bin heute früh aufgewacht und

habe gesehen, wie du aufgestanden bist. Viel-

leicht bist du im Schlaf gewandelt. Du hast die

drei Muffindosen genommen und bist nach

draußen verschwunden. Und dann bist du

12
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Buffy wühlte in der Verkleidungskiste unter

dem Bett und setzte sich eine goldene Krone

auf. Sie tanzte auf dem Fußboden hin und her.

»Ich hab ihn gelöst, ich hab ihn gelöhöhöst«,

sang sie und schaute sich dabei die ganze Zeit

im Spiegel an. 

»Weißt du, es war sehr mühsam, Polizist zu

sein«, sagte Gordon. »Aber seitdem du im ver-

gangenen Winter Polizeiassistentin geworden

bist, ist alles viel besser geworden. Es ist viel

angenehmer auf der Polizeistation.« 

Bauch. Er streckte sich nach einer der Dosen,

um sie zu öffnen. Die Morgenmuffindose. Es

gab nämlich drei unterschiedliche Muffin-

dosen: Die Morgenmuffindose, die Mittags-

muffindose und die Abendmuffindose. 

Sehr wichtig, schmecken zu können, wie spät

es gerade war, wenn die Polizeiarbeit sich den

ganzen Abend und die ganze Nacht lang hin-

zog. Wenn jetzt die Morgenmuffindose leer

wäre!  

Aber es waren alle Muffins da. 

Er legte zwei Vanillemuffins übereinander und

stopfte sie sich in den Mund. Ah, wunderbar.

»Grumpf, grumpf.« 

Ich bin in letzter Zeit vielleicht doch ein biss-

chen gierig geworden, dachte er. 
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Schreibtisch und nahm ein weißes Blatt Pa-

pier. Die Polizei musste etwas unternehmen. 

Er wusste noch nicht, was er in die Anzeige

schreiben sollte. Noch nicht. Er begnügte sich

damit, den alten und sehr wichtigen Stempel

aus der Schublade zu holen. Er setzte ihn mit-

ten aufs Papier. Rückte ihn ein bisschen nach

rechts. Rückte ihn ein bisschen nach links.

Hmm. Perfekt. 

»Ka-dunk«, machte der Stempel. 

Ein sehr stattlicher Stempelabdruck auf dem

Papier. Die Arbeit an einem neuen Fall hatte

begonnen.  

Die Maus stellte sich auf die Zehenspitze und

der Kommissar applaudierte. 

»Ich glaube, ich nehme noch einen Vanille-

muffin. Um zu feiern«, sagte er. »Einen dop-

pelten. Mmm, grumpf, grumpf. Jaa, jetzt bin

ich froh …« 

Plötzlich blieb Buffy mitten in einem Tanz-

schritt stehen und schaute ihren Chef mit erns-

ter Miene an. 

»Aber nicht alle hier im Wald sind froh«, sagte

sie. «Irgendwas stimmt nicht, die meisten

sehen niedergeschlagen aus. Sie sind traurig.« 

»Bist du sicher?«, fragte der Kommissar. 

Die Maus nickte. 

»Ist das ein Verbrechen?«, fragte sie. »Wenn

alle traurig und ernst sind.« 

»Sehr ernstes Verbrechen!«, sagte Gordon.

Buffy schaute in die leere Muffindose. Nur der

Duft von Morgenmuffins war noch da. Buffy

hatte einen sehr guten Geruchssinn und liebte

Vanille – Vanille duftete nach Wind, Blumen

und großen Bergen weit weg. 

Kommissar Gordon ging schwerfällig zum
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