FREIKARTEN FÜR GEFLÜCHTETE
Geflüchtete und ihre Familien, die in Leipzig angekommen sind oder auch schon länger hier leben, sind herzlich im TDJW willkommen. Zu ausgewählten Vorstellungen bieten wir Freikarten an. Mehr Infos: www.tdjw.de

EMIL UND DIE DETEKTIVE [8 plus]
Das Mädchen Pony und der Junge Emil sind Freunde. Aller beste Freunde sogar. Die Geschichte, wie sie sich
kenne kennengelernt haben, war spektakulär. Sie hatte mit einem richtigen Kriminalfall zu tun! Wenn Pony
davon erzählt, muss sie immer an diesen Film denken, in dem ein Mann wie von selbst angezogen wird. Alles
ging so schnell und überraschend. Aber wie es angefangen hat, das erzählt Emil besser selbst.
Emil wohnt in Neustadt. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe der Metropole Berlin. In Neustadt ist nicht besonders viel los. man könnte fast sagen, meistens ist es da ziemlich langweilig. Gerade wenn man in Emils Alter
ist. Da kommt man dann schon einmal auf dumme Gedanken. Wie damals, als Emil mit einem Freund das
Stadtdenkmal besprüht hat. Der Polizei konnten sie gerade noch entwischen. Am allerliebsten in Neustadt
aber hat Emil seine Mutti. Sie arbeitet als Frisörin in einem eigenen Salon. Da hat sie viel zu tun. Und deshalb
schickt sie Emil in den Ferien zur Oma nach Berlin. Da kann der Junge was erleben und gleich die 250 Euro
mitnehmen, die die Mutter der Oma geben will.
Mutter und Sohn verabschieden sich am Bahnhof. Im Zug fällt Emil ein Mitreisender besonders auf: ein Mann
mit kariertem Hut, der den seltsamen Namen »Grundeis« hat. Er erzählt Emil wie skurril und gefährlich das
Leben in Berlin ist. Besser vorsorgen, denkt sich Emil, dass niemand ihm die 250 Euro stehlen kann. Mit einer
Sicherheitsnadel befestigt er die Geldscheine in der Innentasche seiner Jacke. Und dann macht Emil einen
Fehler. Er ist zu höflich und nimmt das Stück Schokolade, das Grundeis ihm anbietet. Obwohl doch jedes Kind
weiß: nimm keine Süßigkeiten von Fremden. Die Fahrt zieht sich hin, der Zug schaukelt, Emil wird müde und
schläft ein. Was dann kommt ist mit Abstand der schlimmste Alptraum, den er jemals hatte. Als er wieder
aufwacht, ist das Abteil leer, Grundeis ist weg und das Geld? Verdammt, die 250 Euro sind auch weg!
Ohne lange zu überlegen, verfolgt Emil den Dieb. Quer durch die große Stadt Berlin verfolgt er Grundeis bis
zu einem Parklokal. Dort legt sich Emil auf die Lauer. Was nun tun? Ehe sich Emil aber diese Frage beantworten kann, macht er die unverhoffte Bekanntschaft von Pony. Das taffe Berliner Mädchen ist sofort bereit Emil
zu helfen. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, wie sie das gestohlene Geld zurückbekommen können. Als
Grundeis das Lokal verlässt, nehmen die beiden Kinder die Verfolgung auf. In einem Taxi bleiben sie ihm auf
den Fersen. Dann am Abend sehen sie, wie der Gauner in einem noblen Hotel eincheckt. Nun ist es an Pony,

die Lage auszukundschaften. Als Hotelgehilfin verkleidet, trifft sie auf Grundeis und erfährt, dass der über
Nacht hierbleiben will. Zeit genug also, um Vorbereitungen zu treffen.
Am nächsten Morgen holen sich Pony und Emil alle Kinder zu Hilfe. Zusammen bringen sie den Grundeis in
Bedrängnis, bis der sich in eine Postfiliale flüchtet. Dort will er Emils Geld umtauschen. In letztem Moment
können Pony und Emil das verhindern. Sie klagen Grundeis des Diebstals an. Doch die Postbeamtin ist skeptisch. Und Grundeis streitet alles ab. Er will Emil nicht kennen, will nicht im Zug gesessen haben, behauptet
sogar gar nicht Grundeis zu heißen. Die Kinder sind verzweifelt. Wie beweisen, dass das Geld Emil gehört? Da
hat er den rettenden Einfall. Die Sicherheitsnadel! Genau, die muss Spuren in den Geldscheinen hinterlassen
haben. Und tatsächlich wird der Dieb so überführt. Was für ein Triumpf für die Gerechtigkeit.
Ja, so war das mit Emil und seiner ersten Reise nach Berlin. Die Ferien ist er dann noch dortgeblieben, bis er
wieder nach Neustadt zurückgekehrt ist. Aber Freunde Pony und er geblieben seitdem. Aller beste Freunde.

