
Ein aufregender Geburtstag 
	
	
Viertel	vor	sieben	Uhr	morgens	am	Richterswiler	Horn.	Die	vier	Freundinnen	Pia,	Stella,	
Mara	und	Elin	sitzen	auf	ihrer	karierten	Decke.	Sie	haben	sich	hier	versammelt,	da	heute	
Pias	Geburtstag	 ist.	Sie	haben	einen	Kuchen	im	Restaurant	bestellt,	und	der	Barkeeper	
hat	 sich	 sogar	 bereit	 erklärt,	 das	 Restaurant	 extra	 für	 sie	 früher	 zu	 öffnen.	 Danach	
wollen	sie	zum	ersten	Mal	in	der	Saison	schwimmen	gehen.	Um	diese	Zeit	ist	aber	noch	
keine	 Menschenseele	 am	 Horn,	 und	 Stella,	 Mara	 und	 Elin	 sind	 froh,	 dass	 die	
Überraschung,	welche	sie	schon	seit	Wochen	für	Pia	geplant	haben,	so	gut	geklappt	hat.	
Heute	morgen	kurz	vor	sechs	haben	die	Mädchen	Pia,	wie	mit	der	Mutter	abgesprochen,	
per	Telefon	geweckt	und	ihr	die	tolle	Überraschung	verkündet.		
Plötzlich	steht	Mara	auf	und	sagt:	„Ich	geh	mal	schauen,	ob	das	Restaurant	schon	offen	
ist.“	Die	 anderen	nicken	nur	und	geniessen	weiter	den	Sonnenaufgang.	Als	Mara	beim	
Restaurant	 ankommt,	 klopft	 sie	 an	 die	 Glastüre.	 Niemand	 antwortet,	 und	 es	 bleibt	
dunkel.	Mara	macht	das	stutzig	und	sie	läuft	um	das	Gebäude	herum.	Da	entdeckt	sie	ein	
kaputtes	Fenster	und	aus	reiner	Neugier	steigt	sie	ein.	Als	sie	drin	ist,	schaut	sie	sich	erst	
mal	 um.	 Sie	 entdeckt	 Pias	 Torte,	welche	 auf	 dem	 Tresen	 steht	 und	mit	 einer	 grossen	
Dreizehn	und	ihrem	Namen	dekoriert	ist.	Plötzlich	hört	sie	einen	lauten	Knall	und	rennt	
schnell	in	die	Richtung,	aus	der	das	laute	Geräusch	kommt.	Sie	erreicht	eine	Tür,	auf	der	
„Keller“	 steht,	 und	 öffnet	 sie.	 Auf	 leisen	 Sohlen	 schleicht	 sie	 die	 Treppe	 hinunter	 und	
hört	 auf	 einmal	 eine	 tiefe	 rauchige	 Stimme,	 welche	 etwas	 wie	 eine	 Verwünschung	
ausstösst,	 und	 darauf	 folgt	 eine	 hohe,	 quietschende	 Antwort	 einer	 anderen	 Person.	
Plötzlich	 berührt	 etwas	 Kaltes	 und	 Hartes	 Maras	 Rücken,	 sie	 erschrickt,	 und	 die	
Stimmen	im	Vorderraum	verstummen.	Jemand	zischt	ihr	einen	Befehl	zu,	ruhig	zu	sein.	
Wenn	sie	auch	nur	einen	Ton	von	sich	gebe	oder	es	wage,	ihre	Freundinnen	zu	warnen,	
wäre	 es	 das	 Letzte,	 das	 sie	 täte.	Mit	 klopfendem	Herzen	 und	 schweissnass	 vor	 Angst	
folgt	sie	den	Befehlen	des	Mannes.	Er	stösst	sie	zurück	zum	Fenster,	und	sie	zwingt	sich,	
nicht	ihre	Freundinnen	zu	rufen.	Der	Mann	führt	sie	zu	einem	weissen	Motorboot,	 legt	
ihr	Fesseln	an	und	steckt	ihr	einen	Knebel	in	den	Mund.	Dann	schleudert	er	sie	in	eine	
Ecke	des	Boots,	und	sie	verliert	das	Bewusstsein.		
Inzwischen	 war	 Pia,	 die	 vor	 Nervosität	 in	 der	 Nacht	 auf	 ihren	 Geburtstag	 nur	 wenig	
geschlafen	hatte,	 eingenickt.	 Jetzt	wird	 sie	 durch	 ein	 lautes	Geräusch	 geweckt	 und	 sie	
schreckt	hoch.	Gerade	noch	sieht	sie	ein	weisses	Motorboot	wegfahren.	Stella	und	Elin	
haben	 das	 auch	 bemerkt,	 sie	 sind	 schon	 aufgestanden	 und	 laufen	 schnell	 zum	
Restauranteingang.	Als	sie	dort	ankommen	und	nichts	von	Mara	zu	sehen	ist,	beginnen	
sie	laut	ihren	Namen	zu	rufen.	Nach	einiger	Zeit	entdecken	sie	das	kaputte	Fenster	und	
alle	sind	sich	einig,	dass	Mara	die	dumme	Idee	gehabt	hat	einzusteigen.	Also	tun	sie	es	
ihr	nach	–	dumme	Ideen	sind	ansteckend	–		und	rufen	weiterhin	ihren	Namen.	Als	Stella	
die	Kellertür	findet,	ruft	sie	die	anderen	zu	sich,	und	sie	rennen	die	Treppe	hinunter.	Der	
Anblick	 unten	 schockiert	 sie.	 Überall	 liegen	 gefesselte	 Mitarbeiter	 des	 Restaurants	
herum	und	eine	von	ihnen	ist	schwer	verletzt.	„Sieht	nach	einer	Schusswunde	aus“,	sagt	
Elin	und	befiehlt	den	anderen,	die	Polizei	und	einen	Krankenwagen	zu	rufen.	Sie	selber	
versucht	mit	der	Schürze	die	Blutung	zu	stoppen,	was	ihr	auch	einigermasssen	gelingt.	
Als	die	Polizei	eintrifft,	haben	Stella	und	Elin	die	Mitarbeiter	schon	befreit.	Pia	schildert	
kurz,	was	sie	wissen,	und	die	Polizei	macht	 sofort	 ihre	Boote	bereit.	Als	die	Polizisten	
bemerken,	dass	das	weisse	Motorboot	Richtung	Stäfa	fährt,	verständigen	sie	sofort	auch	
die	dortige	Polizei.	



Als	Mara	im	Boot	aus	ihrer	Ohnmacht	erwacht,	bekommt	sie	erst	einmal	Panik,	da	eine	
grosse	 Mickey-Mouse-Maske	 sie	 anstarrt.	 Aber	 sie	 merkt	 auch,	 dass	 das	 Boot	 immer	
langsamer	wird,	und	das	wundert	sie	ein	wenig.	Nicht	nur	sie.	Auch	die	Gestalt	vor	ihr	
mit	der	Maske	steht	auf	und	fragt	mit	einer	quietschenden,	hohen	Stimme,	was	los	sei.	
Aber	der	Mann	neben	ihr	kann	nur	noch	stottern:	„Wir	sind	umzingelt!“	Plötzlich	taucht	
ein	dritter	Mann	in	Maras	Gesichtsfeld	auf.	Er	hält	eine	Pistole	in	der	Hand,	scheint	sich	
aber	nicht	mehr	so	ganz	unter	Kontrolle	zu	haben.	
Die	 Polizeiboote	 kommen	 jetzt	 dem	 Motorboot	 immer	 näher,	 und	 zwingen	 es	
schliesslich	 zu	 stoppen.	Mara	merkt,	 dass	 der	 eine	Mann	und	die	 Frau	mit	 der	Maske	
offensichtlich	 Angst	 bekommmen.	 Aber	 der	 mit	 der	 Pistole	 wird	 richtig	 agressiv.	 Er	
beginnt	zu	fluchen	und	richtet	die	Waffe	schliesslich	auf	die	Polizei.	
„Waffe	fallen	lassen	und	Hände	hoch!“,	ruft	der	Polizeichef.	Der	eine	Mann	und	die	Frau	
mit	 der	 Maske	 gehorchten	 sofort,	 dann	 widerwillig	 auch	 der	 mit	 der	 Pistole.	 Vier	
Polizisten	entern	jetzt	das	Boot.	Einer	befreit	sofort	Mara	und	die	anderen	drei	nehmen	
die	Ganoven	fest.	
Zurück	 an	 Land	 umarmt	 Mara	 ihre	 Freundinnen	 und	 ist	 glücklich,	 noch	 zu	 leben.	
Nachdem	die	Rettungskräfte	festgestellt	haben,	dass	sie	unverletzt	ist	und	sie	der	Polizei	
gegenüber	 ihre	Aussage	gemacht	hat,	 laufen	die	vier	Freundinnen	zum	Restaurant,	um	
zu	 fragen,	wie	 es	 dem	Personal	 gehe.	 „Uns	 geht	 es	 den	Umständen	 entsprechend	 gut,	
aber	 eine	 unserer	 Kolleginnen	 hat	 sich	 beim	 Fesseln	 gewehrt	 und	 wurde	 dann	 am	
Oberarm	 angeschossen.	 Sie	 ist	 momentan	 im	 Spital,	 wird	 aber	 schon	 bald	 wieder	
entlassen	werden“,	antwortet	der	Barkeeper.	
Pia	findet,	jetzt	sei	es	aber	Zeit,	endlich	den	Kuchen	zu	essen.	Als	nur	noch	zwei	Stücke	
übrig	 sind,	 kommt	 auch	 noch	 die	 Polizei	 dazu.	 „Gute	 Arbeit	 Mädels!	 Ihr	 habt	 genau	
richtig	 reagiert	 und	 dank	 euch	 konnten	wir	 die	 Bande	 endlich	 festnehmen.	 Sie	 haben	
schon	mehrere	 Cafés,	 Restaurants	 und	 kleine	 Praxen	 ausgeraubt,	 aber	 leider	 konnten	
wir	sie	nie	schnappen.	Nun	können	wir	sie	endlich	vor	Gericht	stellen.“	
Der	 Barkeeper	 lädt	 jetzt	 alle	 zu	 einem	 Drink	 ein,	 und	 als	 alle	 anstossen,	 kommt	 ein	
unbekannter	 Mann	 auf	 die	 Gruppe	 zu.	 Er	 stellt	 sich	 als	 Journalist	 vor	 und	 sagt:	 „Ich	
würde	 morgen	 gerne	 einen	 Bericht	 mit	 dem	 Titel	 „Sechs	 Uhr	 fünfundvierzig,	
Horn“	schreiben,	geht	das?“	Er	befragt	die	vier	Freundinnen	und	will	 alle	Details	über	
den	Vorfall	wissen.	Sie	erzählen	bereitwillig,	aber	irgendwann	reicht	es	ihnen	dann.	Es	
ist	 mittlerweile	 fast	 Mittag	 ziemlich	 heiss	 geworden.	 Sie	 verabschieden	 sich	 vom	
Journalisten,	springen	in	den	See	und	sind	froh,	dass	so	ein	aufregender	Geburtstag	ein	
gutes	Ende	genommen	hat.	


