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Jürg Obrist, geboren 1947, erlernte den 
Beruf des Retuscheurs und besuchte die 
Fachklasse Fotografie an der Schule für 
Gestaltung, Zürich. Nach einem langjähri
gen USAAufenthalt lebt er heute als freier 
Illustrator und Autor mit seiner Familie in 

Zürich. Neben den aufregenden Fällen um Kalle Bohne und 
Gitta Gurke, die er schreibt und in Szene setzt, gestaltet er 
auch Bilder und Kinderbücher und arbeitet für zahlreiche 
Kinder und Jugend zeitschriften. 
Weitere Titel von Jürg Obrist bei dtv junior: siehe Seite 4
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Keine Pause für Kalle und Gitta

»Nicht einmal seinen Frühstückskaffee kann man in Ruhe 
trinken«, knurrt Kalle und verschluckt sich beinahe. Er eilt 
zum Telefon. »Alles klar, Gitta, ich komme!«
Ein letzter Schluck Kaffee, dann ist er unterwegs zu Gitta – 
und zu einem neuen Fall! 
Die beiden Detektive sind gefragt wie nie, denn die Gauner 
können es einfach nicht lassen. Sie sind mit allen Wassern 
gewaschen, aber Kalle und Gitta bleiben dran – wenn es 
sein muss, tagelang! Beweise und Spuren müssen gesi-
chert, Hinweise gesammelt werden und manchmal kann es 
sogar sein, dass man sich an früher geschehene Dinge oder 
beobachtete Hinweise erinnern muss. Kein Problem?! Wenn 
ihr Kalle und Gitta helft und die Texte und Bilder genau lest 
und anschaut, werden den Schurken bald die Ideen aus-
gehen. 
Achtung, die Fahndung läuft …
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1. Fall

Die Jagd nach dem blauen 
 Königsdiamanten

Das Motzensteiner Kunstmuseum steht vor einer Sensation: 
Direktor Liebfüßler ist es gelungen, eine noch nie gezeigte 
Sammlung äußerst seltener Edelsteine in seinem Museum 
ausstellen zu dürfen. Unter den Steinen befi ndet sich eine 
ganz besondere Rarität: der »blaue Königsdiamant«, der 
wohl größte und wertvollste Diamant überhaupt.
Die Ausstellung ist bereit, die Gäste sind geladen. Natürlich 
ist jedermann gespannt auf den seltenen Riesendiamanten. 
Aber das kostbare Ausstellungsgut zieht leider auch dubiose 
Besucher an. Besucher, die nicht nur an der Besichtigung des 
seltenen Diamanten interessiert sind. Besitzen müsste man 
ihn! Und die Ganoven hegen schon ganz konkrete  Pläne … 
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Gestohlen!?

Die Eröffnungsfeier im Motzensteiner Kunstmuseum ist ein 
Riesenerfolg. Der blaue Königsdiamant ist zweifelsohne der 
Höhepunkt der Ausstellung. Die geladenen Gäste können 
den seltenen Edelstein gar nicht genug bestaunen. 
Doch verfl ixt: Schon am nächsten Morgen muss Direktor 
Liebfüßler eine schreckliche Entdeckung machen. Der Dia-
mant ist spurlos verschwunden! 
Noch am selben Tag liest Kalle in der Mittagsausgabe der 
Zeitung von dem Diebstahl. Er betrachtet aufmerksam das 
Bild von der Eröffnungsfeier.
»Sieh mal einer die illustren Gäste an«, murmelt er. »Da ist 
alles mit Rang und Namen anwesend. Sogar Karo Ratzel-
man, der zwielichtige Geschäftemacher, ist mit von der Par-
tie. Aber«, Kalle stutzt, »wo steckt denn diesmal seine Part-
nerin, Irma Polter? Die kreuzen doch sonst immer zusammen 
bei solchen Anlässen auf!«
Neugierig geworden wirft auch Gitta einen Blick auf den Ar-
tikel in der Zeitung, denn hinter Karo und Irma sind die bei-
den Detektive schon lange her: Karo und Irma besitzen eine 
Fabrik, die Teddybären herstellt. Man munkelt aber, dass die 
beiden gern auch mal anderen, krummen Geschäften nach-
gehen. Bisher konnte man ihnen jedoch nichts nachweisen. 
»Sollten die zwei etwas mit dem Verschwinden des Königs-
diamanten zu tun haben?«, rätselt Kalle.
Gitta sieht sich den Bericht noch einmal genau an. »Bingo«, 
sagt sie schließlich, »hier ist etwas faul. Da ist der Beweis!« 
Was hat Gitta entdeckt? 
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Eine faule Ausrede!

Kalle und Gitta machen sich sofort auf den Weg zum Mu-
seum, um dem Direktor ihren Verdacht zu eröffnen. 
Liebfüßler betrachtet verdutzt das Zeitungsfoto, das Gitta 
und Kalle ihm als Beweis hinhalten. 
»Ich möchte, dass Sie der Sache nachgehen, und zwar so-
fort!«, sagt er schließlich. 
Aber wo sollen Kalle und Gitta anfangen? Den Museums-
wärter Biederle können die Detektive leider nicht befragen. 
Er ist am Montag in Urlaub gefahren. 
»Am besten, wir beginnen gleich bei Karo und Irma«, schlägt 
Kalle vor.
Wenig später erscheinen Kalle und Gitta im Büro der Teddy-
bärenfabrik. Sie kommen sofort zur Sache und fragen die 
zwei Besitzer, wo sie letzte Nacht nach der Eröffnungsfeier 
gewesen seien. 
Karo zieht an seiner Tabakspfeife und lacht: »Nach der Feier 
bin ich mit Direktor Liebfüßler höchstpersönlich essen ge-
gangen! Danach bin ich gleich nach Hause gefahren.«
Irma fügt hinzu: »Ich war nur kurz auf der Feier. Ich musste 
dann weg auf den Teddybärkongress in der Stadthalle. Auch 
ich bin danach gleich nach Hause gegangen.«
Gitta und Kalle zwinkern sich zu. Irmas Aussage kann kei-
nesfalls stimmen! 
Warum?
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Die heiße Spur

Als Gitta und Kalle das Büro verlassen, sind sie sich einig: 
Sie dürfen den sauberen Karo und seine lügende Partnerin 
nicht aus den Augen lassen.
»Wir müssen sie beschatten«, murmelt Kalle.
Gitta nickt. 
Vorsichtig schleichen sie an der Fabrik entlang und verste-
cken sich schließlich im Gebüsch unter einem Fenster. Von 
dort haben sie einen wunderbaren Blick in das Innere der 
Anlage. 
Und sie haben Glück. Karo und Irma sind gerade damit be-
schäftigt, am Förderband den Teddybären die Köpfe aufzu-
setzen. 
»Du verdrehtes Lieschen!«, fl üstert Gitta plötzlich. »Jetzt 
bestehen wirklich keine Zweifel mehr, dass die beiden den 
Diamanten geklaut haben!«
Was hat Gitta entdeckt?
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Entwischt!

Nach dieser Entdeckung rufen beide gleichzeitig: »Los, 
schnappen wir sie uns!«
Auf der Suche nach einem heimlichen Zugang in die Fabrik 
stoßen sie auf einen unbenutzten, alten Lüftungsschacht. 
Unbemerkt schlüpfen sie hinein und entdecken Karo und 
Irma schließlich in einem Lagerraum. Sie hocken im Schein 
einer alten Lampe zwischen haufenweise Gerümpel und pa-
cken hastig einige Ratzelman-Teddys in einen Koffer.
»Wie sollen wir bloß herausfi nden, in welchem Teddybären 
der Diamant verborgen ist?«, stöhnt Kalle. 
»Erst mal müssen wir überhaupt an den Koffer kommen«, 
antwortet Gitta. 
Doch genau in diesem Augenblick verschwinden Karo und 
Irma blitzschnell durch 
eine geheime Tür. »Verfl ixt, sie 
haben sich aus dem Staub 
gemacht«, fl üstert Gitta. 
»Irgendwie müssen sie 
bemerkt haben, dass 
wir ihnen auf den 
Fersen sind.«
Wie?
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Die geheimen Gänge

Schnell kommen Kalle und Gitta aus ihrem Versteck hervor 
und beginnen sofort mit der Suche nach der Geheimtür. Es 
dauert nicht lange, bis Kalle den geheimen Ausgang hinter 
einem Schrank entdeckt hat.
»Hier lang«, ruft er Gitta zu.
Sie zwängen sich durch den Ausgang und landen in einem 
gut ausgebauten Fluchtstollen. 
»Pssst!«, zischt Gitta. »Wir müssen herausfi nden, in welche 
Richtung sie gelaufen sind!« Sie stutzt. »Da entlang! Ich kann 
ihre Schritte entfernt hören«, fl üstert sie und stürmt los.
Links und rechts tropft Wasser von den Wänden. Ihre Schat-
ten gleiten gespenstisch an den Mauern entlang. Gitta wird 
unruhig, die Schritte in der Ferne werden immer leiser. 
Und plötzlich stehen Kalle und Gitta vor einer Treppe. Da-
hinter teilt sich der Gang. Wo geht’s weiter? Rechts oder 
links? 
Sie halten kurz inne, dann sagt Gitta: »Hier sind sie durch, 
los!« 
Welche Richtung müssen sie einschlagen und weshalb? 
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Am Ende des Tunnels

So leicht lassen Gitta und Kalle sich nicht täuschen! Sie has-
ten weiter durch den engen dunklen Tunnel.
»Schau, Licht in Sicht!«, schnauft Kalle endlich. Nach Luft 
ringend erreichen sie das Ende des Ganges – und stehen 
mitten im Marina-Club von Motzenstein. An einem Steg sind 
zahlreiche Boote festgemacht. 
Die Detektive überblicken die Lage sofort: Eines der Boote 
im Hafen fehlt! 
»Sie sind mit einem Boot fl ussabwärts abgehauen«, vermu-
tet Gitta. »Wenn wir nur den Namen oder die Nummer des 
Fluchtbootes wüssten! Dann wäre es einfach, es auf dem 
nahen See zu suchen.«
»Nichts leichter als das. Ich bin schon dabei, es herauszufi n-
den«, antwortet Kalle.
Welchen Namen oder welche Nummer hat das Boot?
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Auf dem Fluchtboot

Die beiden Detektive rennen den Kanal entlang, der etwas 
weiter unten in den See mündet.
»Irgendwo muss das Boot doch sein!«, ruft Gitta und ringt 
nach Atem. An einem Steg machen sie Halt.
»Wer sagt’s denn, da schwimmt ja unser Schiffchen«, lacht 
Kalle. »Karo und Irma scheinen allerdings schon über alle 
Berge zu sein. Aber vielleicht fi nden wir etwas an Bord, das 
uns weiterhilft.«
Über ein schmales Brett schleichen sie sich vorsichtig an 
Deck und nehmen das Boot genau unter die Lupe.
»Viel scheint hier nicht zu sein«, murmelt Gitta, als sie bei-
nahe über einen vollgestopften Mülleimer stolpert. »Was ha-
ben wir denn da?«, wundert sie sich.
»Nur gewöhnlichen Müll«, wehrt Kalle ab. 
Aber obenauf liegt die aktuelle Ausgabe des Motzensteiner 
Echos.
Gitta bemerkt, dass an der unteren Ecke der ersten Seite 
eine Anzeige weggerissen ist. Dann aber fällt ihre Aufmerk-
samkeit auf einige Papierschnipsel am Boden des Eimers. 
Es sind Zahlen und Buchstaben darauf geschrieben …
»Vielleicht steckt da etwas dahinter«, meint Gitta und fi scht 
sie heraus. »Los, lass uns Puzzle spielen!«
Was ergibt das zusammengesetzte Gekritzel?


