Einem Verräter auf der Spur
Ein orientalisch gekleideter junger Mann mit Turban und grün-weiß gestreiften
Pluderhosen kommt Kugelblitz und Prinz Mirza am Palasttor entgegen.
„Ben Nasi!“, ruft Kugelblitz erfreut. Er erkennt den treuen Diener sofort.
„Ben Nasi wird sich auch diesmal um Sie kümmern“, sagt Prinz Mirza.
Ben Nasi sperrt die Tür zum Gästezimmer auf. Gedämpftes Licht fällt durch die Sprossen
der Fensterläden. Die Möbel sind hell und freundlich. Das Himmelbett ist breit genug für
drei Kugelblitze. In der Ecke plätschert Wasser in ein kunstvoll gefliestes Becken und
verleiht dem Raum eine angenehme Kühle.
Kugelblitz fühlt sich gleich zu Hause, denn es ist dasselbe Zimmer, das er bei seinem
letzten Besuch bewohnte. Er tritt auf die Terrasse und genießt den herrlichen Blick auf den
Park und die Türmchen und Minarette der Wüstenstadt. „Wie im Märchen!“, sagt
Kugelblitz. „Ich hatte ganz vergessen, wie schön es hier ist.“

„Der erste Eindruck täuscht oft“, murmelt Ben Nasi und macht ein bekümmertes Gesicht.
„Es ist nicht alles so sorgenfrei, wie es aussieht, Effendi.“
„Was bedrückt dich, Ben Nasi?“, fragt Kugelblitz.
„Nicht alle freuen sich über die Hochzeit von Prinz Mirza. Es gibt Eifersucht, Streit und
Neid. In der großen Familie und auch draußen im Land. Ein Stammesfürst in den Bergen
wollte seine Tochter mit Prinz Mirza verheiraten und ist jetzt gekränkt, dass das nicht
geklappt hat. Und dann sind da auch noch die Piraten, die vor der Küste lauern ...“
„Die Küste von Jamai ist nicht lang und leicht zu bewachen ...“, bemerkt Kugelblitz.
„Sie ist länger, als man denkt, und ich hab einen Tipp aus sicherer Quelle, dass die Piraten
die königliche Yacht kapern wollen“, seufzt Ben Nasi.
„Das ist nicht dein Ernst. Wie sicher ist die Quelle?“
„Sehr sicher. Erinnern Sie sich an Zorbas, den Schlangenbeschwörer? Sie haben ihn bei
unserem Abenteuer in der Oase Schiwa kennengelernt. Er saß letzte Woche im Kaffeehaus
neben einem aus Al Shuftas Bande und hat beobachtet, wie der eine SMS bekam.“
„Al Shufta? Ich denke, der alte Gauner sitzt im Gefängnis?“
„Da saß er“, seufzt Ben Nasi. „Leider ist er entwischt! Man munkelt, dass der eifersüchtige
Ruben seine Hand mit im Spiel hatte. Angeblich hat er den Gefängnisaufseher bestochen.
Alle Zeichen sprechen dafür, dass es Al Shufta ist, der mit einer Bande von Seeräubern vor
der Küste lauert und alle Schiffe des Sultans überfällt, um unseren Staat zu ruinieren.“
„Dieser verflixte Bursche“, murmelt Kugelblitz. „Er will das Schiff entführen, das meinen
Namen trägt? Kommt ja nicht in Frage. Wir müssen ihm eine Falle stellen.“
„Aber das muss sehr schnell gehen. Nächste Woche will das Brautpaar mit der neuen
Yacht in See stechen“, sagt Ben Nasi bekümmert."Woher bekommt Al Shufta seine
Informationen?“
„Es muss jemand vom Küchenpersonal sein. In der Küche fanden wir jedenfalls das grüne
Handy mit der SMS von dem geplanten Überfall.“
„Das ist gut! Dann werden wir dort auch den Köder auslegen, der die Piraten in die Falle
locken wird“, brummt Kugelblitz. In seinem Kopf reift schon ein Plan. „Weiß der Sultan
Bescheid?“

„Nein, seine Gesundheit ist im Augenblick so zerbrechlich, dass wir Angst haben, er
bekommt einen Herzanfall, wenn er davon erfährt. Aber Prinz Ali ist informiert. Alles, was
die Sicherheit unseres Staates betrifft, regelt unser Minister Hedu Wassis.“
„Wir müssen sofort mit ihm sprechen!“, bemerkt KK entschlossen.
Bist du bereit für das Detektivrätsel?

Auf der nächsten Seite findest du es.

Frage:
1. Wie, wo und von wem erfuhr Ben Nasi von dem geplanten Überfall auf die Q-el-bliss?
(3 Gripspunkte)
2. Wie heißt der Verbündete des eifersüchtigen Ruben? (2 Gripspunkte)
Für jede richtige Antwort kannst du dir Gripspunkte für diese Frage im Kryptofix
gutschreiben. Ob Deine Lösung richtig ist erfährst du, wenn du auf das rote Kontrollfeld
drückst.
Warnung: Erst Fall lösen, dann Lösung lesen! Großes Detektiv-Ehrenwort. Nicht schummeln. Sonst kannst du dir
deine Detektiv-Lizenz an den Hut stecken!

Wenn das Kontrollfeld in deinem Reader nicht funktioniert, klicke hier!
Richtig geraten? Dann darfst du dir maximal

5
Punkte im Kryptofix gutschreiben.

