
1

Buchstart 4½ Geschichtenfinder-Tag

Aus: „Das Hamburger Geschichten-Buch“ © 2020 Carlsen Verlag GmbH

Die Butterbrotbande
EINE GESCHICHTE VON MARGIT AUER

MIT BILDERN VON INA WORMS

In den Ferien ist es manchmal ganz schön langweilig. Carla hatte geschlafen, so lang sie 
konnte. Sie hatte ihren Teddybären gebadet und ihn an die Wäscheleine gehängt. Da 
baumelte er nun in der Morgensonne und winkte ihr zu. Carla holte ihre Kreide, setzte sich 
auf den Balkonboden, fing an zu malen und sang dabei leise »Am Weihnachtsbaum die 
Lichter brennen«, was für August natürlich sehr unpassend war. 

Das dachte auch Ronnie, 
der auf dem Nachbar-
balkon stand und mit der 
Steinschleuder auf Müll-
tonnen schoss. 

»Du Mistkröte aus der Marktgasse 5, kannst du nicht leiser singen?«, rief er und beugte sich 
weit über das Geländer. »Du Stinkekäfer aus der Nummer 7, kannst du nicht die armen 
Mülltonnen in Ruhe lassen?«, antwortete Carla und sang, so laut sie konnte: »Oh ja, sie 
brennen hell und klar.«

Da nahm Ronnie eine eingeschrumpelte alte Kastanie und zielte. Wutsch! Die Kastanie traf 
die Wäscheklammer. Die Wäscheklammer fiel zu Boden und der Teddy segelte in die Tiefe. 
Er fiel und fiel – und landete genau in dem Wasserfass im Hinterhof. »Du verdammter 
Läusebiber, das wirst du mir büßen«, schrie Carla und rannte nach unten. Sie fischte ihren 
armen Teddybären aus dem Wasserfass, drückte ihn fest an sich – und stutzte.

Im Erdgeschoss hatte Bäckermeister Huber seine Backstube. Meistens stand das Fenster 
offen. Carla und Ronnie grüßten Bäckermeister Huber immer sehr freundlich.  
Denn wenn man den Bäckermeister freundlich grüßte,  
steckte er einem manchmal eine Rosinenschnecke zu.  
Carla starrte durch das offen stehende Fenster und rief  
so leise wie möglich: 
»Ronnie, kannst du mal kommen?« 
Ronnie musste gespürt haben,  
dass die Lage ernst war.
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Er sauste die Treppen hinunter, blickte durchs Fenster – und sah Carla unsicher an.  
Bäckermeister Huber saß am anderen Ende der Backstube wie ein Häufchen Elend auf 
einem Stuhl und hatte seinen Kopf in beide Hände gestützt. 
»Herr Huber, was hast du denn? Ist alles in Ordnung?«, fragte Carla besorgt. Bäckermeister 
Huber zuckte zusammen. Vorsichtig kletterten die beiden Kinder in die Backstube. 
Herr Huber guckte betrübt. »Diebe haben mein Butterbrot geklaut! Das Brot war ganz 
frisch, die Rinde so knusprig, und obendrauf lag leckerer Käse. Ich hatte es auf den weißen 
Porzellanteller gelegt und vorne auf den Tisch gestellt. Gerade eben wollte ich mich hin
setzen – aber da war der Teller leer!« 
»Wer macht denn so was?«, rief Carla empört. 
Bäckermeister Huber schüttelte ratlos den Kopf und seufzte. »Ich weiß es auch nicht. Na ja, 
dann muss ich wohl eine Rosinenschnecke essen. Wollt ihr eine?« 
»Zwei«, sagte Ronnie. Da lachte Herr Huber, drückte jedem Kind ein Gebäckstück in die 
Hand und schob sie in Richtung der Tür. »Ab mit euch, ich muss jetzt weiterarbeiten.« 
Carla warf einen letzten Blick zurück auf den Tatort: Ganz einsam stand der weiße Porzellan
teller auf dem Tisch. Einsam und leer. »Holst du jetzt die Polizei?«, fragte Ronnie den 
Bäcker meister. »Nein«, lachte Herr Huber. »Wegen eines Butterbrots kommen die be-
stimmt nicht.« 

»Ich kümmere mich um den Dieb«, versprach Carla.
»WIR kümmern uns drum«, verbesserte Ronnie sie. 

Die beiden Kinder sahen sich an. Sie konnten sich nicht leiden. Aber jetzt ging es darum,  
ein Verbrechen aufzuklären. ButterbrotDiebe fangen, das ging zu zweit viel besser als 
alleine, und so machten sich Ronnie und Carla an die Arbeit. Zuerst suchten sie nach 
Spuren. Dann befragten sie die Nachbarn, vielleicht gab es ja Zeugen? Sie krochen übers 
Pflaster, um nach Brotkrümeln zu suchen. Sie fragten in der Eisdiele, ob zufällig Butter-
brotDiebe vorbeigekommen waren. Leider hatten sie damit wenig Erfolg. Bis jetzt gab es 
noch keine Spur. Weiter zum Spielplatz!
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Am Zaun parkten zwei Fahrzeuge. Ein kleines KinderPolizeiauto mit schwarzen Gummi
rädern und ein Fahrrad. Sie gehörten Tim und Emmi, die im Sandkasten spielten.
»Perfekt, um die ButterbrotDiebe zu jagen«, fand Ronnie. »Habt ihr Lust zu helfen?«
Darauf hatten Tim und Emmi große Lust. Jetzt waren sie schon zu viert!
Tim drehte am Gashebel seines Polizeiautos. Carla durfte bei Emmi auf dem Fahrrad mit-
fahren und Ronnie rannte nebenher. Das machte Spaß! Ronnie rief fröhlich: »Wir sind die 
Butterbrotbande!« Die anderen stimmten begeistert zu und gemeinsam flitzten sie durch 
die Nachbarschaft. Als es Mittagszeit wurde, machte sich die Butterbrotbande auf den 
Heimweg.
»Wir geben dem Bäckermeister kurz Bescheid, dass wir an dem Fall dranbleiben«, sagte 
Ronnie mit wichtiger Miene. So machten sie es.

Vor der Bäckerei saß ein kleiner Hund. Er wedelte fröhlich mit dem Schwanz. 
Als sie die Ladentür öffneten, sprang er auf, quetschte sich durch den Spalt, hüpfte auf den 
Tisch und leckte mit seiner Zunge über den weißen Porzellanteller, der noch immer auf 
dem Tischchen in der Backstube stand. Er erwischte nur einen Krümel und jaulte traurig. 
Der ButterbrotDieb war – ein kleiner Hund! Da mussten Carla, Ronnie, Tim und Emmi laut 
lachen. Sie hatten ihren ersten Fall gelöst!

Die Butterbrotbande beschloss, sich am Nachmittag wieder zum Spielen zu treffen.  
Vielleicht wartete ja dann schon ein neuer Fall auf sie.
»Bis später, Stinkmorchel«, verabschiedete sich Carla von Ronnie.
»Bis dann, Pupskartoffel«, antwortete Ronnie.


