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Justus, Peter und Bob brauchen deine Hilfe: Ein Fall und
1.000 Spuren – welche davon
ist wichtig, welche führt in
die Irre? Du entscheidest!
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Eine Gokart-Rennbahn hat ihre Zelte in Rocky Beach aufgeschlagen und die ganze Stadt ist im Rennfieber! Auch die drei
??? Kids fiebern dem großen Duell zwischen den Champions
Jack Hatch und Steve Filmore entgegen. Doch auf der Rennbahn geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wird es den Freunden gelingen, einen großen Betrug zu verhindern? Oder ist
ihr alter Erzfeind Skinny am Ende der lachende Sieger?
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# Justus’ Tante Mathilda und Onkel Titus,
# Mister Porter, Gemischtwarenhändler in
Rocky Beach,

# Kommissar Reynolds,
# Skinny Norris, ewiger Erzfeind der drei ???,
samt zwei Kumpels und Vater Bud Norris,

# Steve Fillmore, vielversprechender GokartRennfahrer mit einer Pechsträhne,

# Jack Hatch, Steve Fillmores ärgster Konkurrent
auf der Gokart-Bahn,

# Nick Conolly, Sponsor des Gokart-Nachwuchsrennens,

# Pit, ein geheimer Verwandter,
# und natürlich ... die ??? Kids und du!

Kids_und_Du_Bd2.qxd

07.04.2009

12:25 Uhr

Seite 7

E
7

»Justus Jonas, sofort raus aus den Federn! Du hast noch
genau eine Minute, dann gibt es Saures!«, dröhnte eine
unbarmherzig laute Stimme.
Justus riss erschrocken die Augen auf. Vor seinem
Bett standen zwei schwarz maskierte Gestalten.
Justus schauderte. Sollte er entführt werden? Justus
spürte seinen Herzschlag rasen wie ein Trommelfeuer.
»Was ist hier los?«, stammelte er.
Die beiden Maskierten warfen sich einen Blick zu,
dann brachen sie in schallendes Gelächter aus.
»Wir sind es doch nur, Just!« Die beiden zogen ihre
Masken ab und entpuppten sich als Justus’ Freunde
Bob Andrews und Peter Shaw.
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»Sehr witzig«, grummelte Justus. »Was bringt euch
Hammel denn dazu, hier wie ein paar bekloppte Terroristen aufzutauchen? Und dann noch vor dem Frühstück!« Justus sprang aus dem Bett. »Und wieso habt
ihr diese Rennfahrermasken auf?«
Bob und Peter waren schlagartig still. »Woher weißt
du, dass das Rennfahrermasken sind?«, fragte Peter
erstaunt.
Justus sah ihn ungnädig an. »Das weiß doch jedes
Kind, dass Rennfahrer diese Dinger unter dem Helm
tragen«, knurrte er und schlüpfte in seine Klamotten.
»Also ich wusste das nicht. Als die Maske heute
Morgen bei uns in der Post war, habe ich erst gedacht,
das sei eine Skimütze oder so«, sagte Bob. »Übrigens
nehme ich an, ihr habt auch eine im Briefkasten. Das
sind nämlich Werbegeschenke von einer Gokart-Bahn,
die gerade in Rocky Beach gastiert. Die bieten Rennen
zum Mitmachen an. Und ein Meisterschaftsrennen
von Profis findet auch statt!«
»Wow!« Justus lächelte breit. »Na, dann sehen wir
uns den Laden mal an. Vielleicht können wir die Masken ja gleich zum Einsatz bringen.« Seinen Freunden
voran raste er die Treppe hinunter. Unten erwartete ihn
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bereits seine Tante Mathilda. Justus lebte bei ihr und
seinem Onkel Titus, seit seine Eltern bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen waren.
»Justus, gut, dass du wach bist. Dein Onkel wartet
schon auf dich. Ich habe ihm gesagt, du und deine
Freunde würdet bestimmt diese unglaublich unordentliche Ecke aufräumen, in der bereits seit Monaten das
Gras durch die Schrottberge wächst.«
Justus Onkel Titus führte einen Schrottplatz, auf
dem sich so ziemlich alles an Alt- und Gebrauchtwaren
finden ließ. Onkel Titus selbst bezeichnete seine Schätze allerdings lieber als Wertstoffe. Seiner Ansicht nach
gab es nichts auf der Welt, was keine neue Verwendung
finden konnte.
Leider setzte es sich Tante Mathilda mit schöner
Regelmäßigkeit in den Kopf, dass Justus auf dem herrlich unübersichtlichen Gelände für Ordnung sorgen
sollte. »Aber«, stammelte Justus, »wir wollten gerade …« Er kam nicht weiter.
»Danach gibt es Kirschtorte für alle«, unterbrach
ihn seine Tante. »Vorher würde ich aber gerne wissen,
was das hier bedeuten soll.« Sie hielt einen dicken Umschlag und eine Rennfahrermaske in die Höhe. »Hast
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du das bestellt? Und wozu brauchst du mitten im Sommer eine Pudelmütze?«
Justus lachte und schnappte sich den Umschlag.
»Das ist doch nur Werbung.« Er zog das Anschreiben
hervor und las: »›Die Gokart-Bahn Super Racing lädt
Rocky Beach ein, sich auf der schnellsten Kart-Strecke
der USA zu versuchen. Seien Sie dabei! Als Fahrer im
Team-Rennen oder als Zuschauer beim Rennen der
besten Nachwuchstalente. Der Sieger erhält einen Vertrag für die nächste Saison.‹«
»Eine irre Einladung, oder?«, meinte Bob. »Habt ihr
das gelesen mit den Team-Rennen?«
Peter nickte. »Aber so richtig verstanden habe ich es
nicht!«
»Das kriegen wir schon raus«, rief Justus. »Auf der
Kart-Bahn!«
Bob sah ihn fragend an. »Sollen wir nicht lieber erst
den Schrottplatz aufräumen?«

Wenn die drei ??? sofort auf die Rennstrecke sollen, lies

E

weiter auf Seite

11

Oder sollen sie lieber zuerst den Schrottplatz aufräu-
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