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A
lso, wir haben keine Spuren des Gremlins gefunden, und über den Topf ist nichts 

geklärt. Die Schlussfolgerung ist, dass der Gremlin entweder verschwunden ist oder 
sich versteckt. Unterdessen wurde der Schüler des Hauses der Magischen Rede noch 
nicht gefunden. Das bedeutet...»

«...Wir müssen ihn finden!» rief Luna aus.

«In der Tat. Vielleicht bekommen wir durch das Lösen dieses Falles, mein lieber 
Watson, einen Hinweis darauf, wie wir das Rätsel des Gremlins, der in der Schule 
auftaucht und verschwindet, lösen können», fuhr Astro fort.

«Wer ist Watson? Astro, hast du meinen Namen vergessen?»

...in dem Luna und Astro die Rollen berühmter 
Detektive übernehmen

K A P I T E L  Z E H N

“
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«Nein, habe ich nicht. Es gibt viele Geschichten des englischen Schriftstellers 
Arthur Conan Doyle über den Detektiv Sherlock Holmes und seinen Assistenten 
Doktor Watson, die verschiedene mysteriöse Verbrechen aufklären. Genau wie wir es 
tun! Deshalb denke ich, es wäre nur angemessen, wenn ich dich zur Abwechslung mal 
Doktor Watson nennen würde.»

«Du musst also Sherlock Holmes sein?»

«Ganz recht, Doktor Watson!»

«Um Sherlock Holmes zu sein, reicht es nicht aus, Fälle zu untersuchen. Man 
muss auch analytisch denken können, junger Mann», wurde das Gespräch der beiden 
Freunde plötzlich von der Eule unterbrochen, die wie aus dem Nichts aufgetaucht zu 
sein schien.

«Soll das heißen, ich bin nicht in der Lage, analytisch zu denken?!», fragte Astro 
genervt.

«Ich würde eher vermuten, dass du, wenn du tatsächlich dazu in der Lage bist, nur 
aufgrund deines jungen Alters nicht weißt, wie du eine solche Fähigkeit anwenden 
sollst», sagte die Eule.

«Wie meinst du das?», fragte Luna perplex.

«Sie meint, dass wir nicht klug genug sind, um zu forschen», wetterte Astro. 

«Das könnt ihr denken, wenn ihr wollt. Ich möchte euch aber offiziell mitteilen, 
dass ich eure Ermittlungen genau beobachten werde, und wenn ihr der Akademie mit 
euren unbeholfenen oder irrationalen Aktionen Schaden zufügt, werde ich das sofort 
Professor Novus melden», erklärte die Eule. Sie schlug mit den Flügeln und flatterte 
aus dem Fenster in den klaren Himmel, um das Gespräch demonstrativ zu beenden.

«Warum ist sie so wütend auf uns?», fragte sich Luna.

«Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht», sagte Astro.

«Was, wenn wir uns bei Professor Novus beschweren und ihm sagen, dass wir 
nicht wollen, dass sie uns nachspioniert?»

«Nein, ich glaube, das sollten wir nicht. Dann wird sie bestimmt sagen, dass wir nicht 
fähig sind, irgendetwas zu erreichen. Professor Novus hat uns den Auftrag gegeben, 
das Verschwinden des Schülers und das Auftauchen des Gremlins zu untersuchen, und 
das werden wir auch tun. Soll diese arrogante Eule uns doch ausspionieren, so viel sie 
will. Soll sie machen, was sie will, aber wir werden unsere Ermittlungen fortsetzen.» 
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