
Sechs Uhr Fünfundvierzig, Horn 

Ein süsses kleines Teddy-Meerschweinchen namens Lotte lädt all ihre Freunde in den Park 

ein. Wie immer sind die Zwillingsmeerschweinchen Ellie und Monty als erstes da, 5 Minuten 

später kommt Daisy, ein Teenager- Hamster. «Hey Leute!» ruft Lotte «Hi!» rufen die 

anderen drei. «Daisy? «Wo ist eigentlich Molly?» fragt Lotte. «Ich weiss es nicht» antwortet 

Daisy. «Okay warten wir noch 2 Minuten?» fragt Lotte. Daisy, Ellie und Monty antworten alle 

gleichzeitig «ja!» Doch aus den 2 Minuten wurden unerwartet 2 Stunden. «Lotte! Es ist 

schon dunkel geworden!» ruft Ellie wütend. «Wo bleibt Molly nur so lange? « jammert 

Monty. « Ach keine Sorge, sie kommt schon « beruhigt Ellie ihre Freunde. « Psst!». « Was 

war das? « fragt Ellie ängstlich. « Was den? « fragt Daisy. « Psst! Leute ich bin es, Molly» 

flüstert eine Stimme aus der Dunkelheit. «Molly!» ruft Ellie wütend. «Ellie, sei leise» flüstert 

Molly. Ein kleiner Hamster kommt nun aus der Dunkelheit. Ellie will gerade mit Molly 

schimpfen, aber Daisy hält ihr die Pfote vor den Mund. «Hast du nicht gehört, was Molly 

vorhergesagt hat?» flüstert Daisy leise und nimmt ihre Pfote von Ellies Mund. «Doch habe 

ich, Daisy « gibt Ellie arrogant zurück. « Hört auf « sagt Lotte leise und schaut die Beiden an. 

Also Molly, warum kommst du so spät?» fragt Lotte im Flüsterton. «Kommt mit, ich sage es 

euch da drüben « flüstert Molly und läuft in Richtung Horn. Ellie, Monty, Daisy und Lotte 

folgen ihr. Ellie rennt zu Molly. «Molly warte, Monty und ich müssen nach Hause gehen 

«sagt Ellie. «Gut, dann geht nur «antwortet Molly. «Tschüss «rufen Ellie und Monty. 

«Tschüss « rufen die andern drei nach. 

 « Kann ich weiter machen? «fragt Molly. «Ja nur zu «sagt Lotte. «Also, dann müssen wir 

ganz leise sein «antwortet Molly und nähert sich auf Pfotenspitzen der Horn-Badi. «Was 

willst du den beim Horn? «fragt Daisy leise. « kommt erst mal her, aber leise, am besten auf 

Pfotenspitzen, ok «sagt Molly. Leise schleichen sich Lotte und Daisy hinüber zu Molly. 

 «Da sind wir «flüstert Daisy. « Gut, meint Molly. Da drüben müsst ihr schauen «. 

Lotte und Daisy schauen Richtung Horn. «Was soll da sein? « fragt Lotte. « Da « antwortet 

Molly. «Was ist?» entgegnet Lotte. «Dort« sagt Molly leise. Alle Drei blicken zum See. Eine 

kleine, dunkle Gestalt steht am Ufer, greift in einen Plastiksack und verteilt überall so 

komisches Zeug. «Was macht diese Gestalt da?» fragt Lotte. «Keine Ahnung « antwortet 

Daisy. « Wie spät ist es überhaupt «fragt jetzt Lotte. « Genau Sechs Uhr fünfundvierzig 

«antwortet Molly. «Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn!!!»schreit Daisy laut. 

 «Schnell alle runter «ruft Molly leise. Alle drei ducken sich. KrrK…..»Was war das?» fragt 

Daisy. « Das war das Zauntor «antwortet Molly,» die Gestalt versucht zu fliehen». Die Gestalt 

hört dies und rennt schnell weg. Doch Molly lässt das nicht zu und nimmt die Verfolgung auf. 

 «Schnell Daisy, du nimmst die rechte Abkürzung und ich die Linke, ok? «fragt Lotte rasch 

und rennt los. « Ok « ruft Daisy Lotte hinterher und rennt los Richtung rechte Abkürzung. 

Molly ist der unbekannten Gestalt sehr nahe, aber sie kann sie nicht einholen. « Die Gestalt 

ist ganz schön schnell mit dem Plastiksack auf dem Rücken « ruft Molly. « Hab dich! « schreit 

Lotte fast gleichzeitig. «Au, geh runter von mir!» ruft Molly entsetzt. «Ämm….Molly, bist du 

das?» fragt Lotte verwirrt. «Ja! Und jetzt geh runter von mir, sonst erdrückst du mich noch! 

«jammert Molly. «Sorry, ich dachte du wärst die Gestalt «entschuldigt sich Lotte bei Molly. 



 «Ach egal, aber das nächste Mal schaust du bitte etwas besser, wenn du da packst, ok?» 

meint Molly. «Ok» antwortet Lotte. « Wo ist Daisy?» fragt Molly. «Weiss ich nicht «meint 

Lotte. « Sie verfolgt doch bestimmt immer noch die Gestalt «ruft Molly. 

 Daisy hat keine Lust diese Gestalt laufen zu lassen, deshalb hat sie die Verfolgung weiter 

aufgenommen. Molly und Lotte müssen sich kurz ausruhen. «Welches Tier ist so schnell?» 

fragt Lotte. «Vielleicht ein Gepard?» fragt Molly. «Nein, Geparde sind grösser als diese 

Gestalt «antwortet Lotte. «Ich hab’s, eine Ratte! «ruft Molly. «Eine Ratte «entgegnet Lotte 

verwundert. «Ja, sie sind schnell, leise, dünn und gute Diebe, plus Einbrecher « antwortet 

Molly. «Mh….hast du mir etwas zum aufschreiben «fragt Lotte. «Ja, warte in meiner Tasche 

habe ich was «meint Molly. «Hier einen kleinen Papierblock und warte…. einen Bleistift oder 

einen Kugelschreiber? «fragt Molly. «Kugelschreiber « sagt Lotte. «Gut, hier Lotte, einen 

blauen Kugelschreiber «antwortet Molly und streckt Lotte den Kugelschreiber hin. 

«Wie wollen wir diesen Fall nennen?» fragt Lotte. «Sechs Uhr Fünfundvierzig, Horn» sagt 

Molly. «Wie kommst du auf diesen Namen?» will Lotte wissen. «Weil wir um diese Zeit die 

Gestalt entdeckt haben «erklärt Molly. «Ok, ich schreibe alle Infos auf « sagt Lotte. »Gut 

«meint Molly. 

Lotte nimmt den Papierblock und beginnt alles aufzuschreiben, was sie bisher wissen. «Ich 

schreibe noch Maus auf, weil sich Ratte und Maus sehr ähnlich sind» meint Lotte. Sie 

braucht zwei Minuten um alles zu notieren. «Fertig!» ruft Lotte. «Cool, lass mal sehen» sagt 

Molly.» Sieht super aus». 

«Warum macht jemand so einen Blödsinn überhaupt?» fragt Lott nach einer Weile. «Weiss 

ich auch nicht, vielleicht will sich diese Gestalt rächen» meint Molly. «Ach egal, 

konzentrieren wir uns auf den Fall» sagt Lotte. « Ja, früher oder später erfahren wir den 

Grund» antwortet Molly. «Aber, was meinst du, Ratte oder Maus?» fragt Lotte. «Maus!» ruft 

jemand aus der Ferne. »Maus, bist du dir sicher Molly?» fragt Lotte. «Was?» erwidert Molly» 

ich habe doch garn nichts gesagt. «Ein Maus!» schreit nochmals jemand. «Daisy?» rufen 

Molly und Lotte gleichzeitig. 

Daisy erscheint aus der dunklen Nacht ins Licht der Strassenlaterne. «Es ist eine Maus» 

antwortet Daisy keuchend und lässt eine dunkle, kleine Gestalt mit einem Plastiksack zu 

Boden fallen und bleibt ebenfalls erschöpft auf dem Gras liegen. 

 «Daisy, du hast es geschafft!» ruft Lotte begeistert. «Ich verständige sofort die Polizei «sagt 

Molly.» Decken wir dieses Verbrechen endlich auf». « Bestimmt» entgegnet Lotte und 

schaut die Gestalt böse an. «Alles klar, die Polizei ist bereits auf dem Weg» verkündet Molly 

und holt eine Flasche mit Wasser aus ihrer Tasche. « Daisy hier für dich» sagt Molly und 

giesst Daisy eiskaltes Wasser über den Kopf. «Oohh! Danke Molly» schreit Daisy vergnügt. 

»So, dann wollen wir mal» sagt Lotte. Sie zieht der Gestalt die Kapuze vom Gesicht.» Also, 

das hätte ich jetzt gar nicht erwartet» schreit Daisy erstaunt. Unter der Kapuze gucken vier 

klitzekleine Mäuse hervor. « Na, ihr kleinen Rabauken!» sagt Molly.» Was habt ihr uns alles 

zu erzählen?» fragt Lotte. Doch die vier Mäuschen bleiben still. «Hey Molly, die Polizei ist 

da» ruft Daisy und setzt sich dabei auf. « Ich gehe und erkläre der Polizei alles» sagt Molly 

und rennt Richtung Polizei. «Komm, lass mich mal versuchen» sagt Daisy. « Nun verratet mir 

doch mal, wieso ihr so viel Unfug treibt? «fragt Daisy. « Das machen wir nicht freiwillig « 



schreit das Mäuschen mit dem schwarzen Kopf. Oh, ihr könnt ja doch sprechen» meint 

Daisy. « Ja « antwortet nun das Mäuschen mit dem roten Kopf. 

«Leute, kommt her und bringt die Kleinen mit» ruft Molly. «So dann kommt mal mit ihr vier» 

sagt Daisy und steckt die Pfote hin. «Wer kommt mit mir?». «Ich will mit dem flauschigen 

Meerschweinchen gehen» sagt das graue Mäuschen. «Ich auch! Ich auch! Ich auch!» rufen 

die anderen drei Mäuschen miteinander. «Gut, kommt alle her» sagt Lotte. Die vier 

Mäuschen springen schnell auf Lotte`s Rücken und kuscheln sich in ihr flauschiges Fell. Sie 

laufen alle zu Molly und der Polizei hinüber. «da sind wir» meint Lotte. «Würden Sie die 

Mäuse kurz meiner Mitarbeiterin übergeben?» fragt der Polizeichef Lotte. »Ok» antwortet 

Lotte und gibt der Polizeiangestellte die Mäuse. 

So jetzt erkläre ich euch alles» sagt der Polizeichef. «Die vier Mäusekinder wurden von ihrer 

Mutter beauftragt, das gesamte Horn mit Müll zu verwüsten. Die Mausemutter wollte sich 

so rächen, weil sie einmal etwas Müll im Park weggeworfen hat, dabei erwischt wurde und 

man sie deswegen aus dem Horn verwies» erzählt der Polizeichef.» Warum hat die Mutter 

dies nicht selbst erledigt?» fragt Daisy. «Weil wir die Mutter bereits eingefangen haben» 

antwortet der Polizeichef.» Aber was geschieht nun mit den Kleinen?» fragt Lotte. « Die 

kommen zu jemanden, der sie aufnehmen möchte» sagt der Polizeichef. «Wirklich? Dann 

müssen Sie gar nicht mehr lange suchen» ruft Lotte überglücklich.» Ich nehme sie!». 

»Warten Sie, ich hole die Vier» meint der Polizeichef, läuft zu seiner Mitarbeiterin und 

kommt mit allen vier Mäuschen wieder zurück und übergibt sie Lotte.» Viel Spass damit». 

«Wie heisst ihr?» fragt Lotte. «Momo, White-Nose, Reena und Sina”,……..”Prima, dann 

gehen wir nach Hause» sagt Lotte und nimmt die Mäuse auf den Arm. 
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