






EEss  iisstt  mmoorrggeennss  vviieerrtteell  88..
WWiiee  eerr  ssoo  aann  ddiiee  ggrrooßßee  UUhhrr  sscchhaauutt  kkoommmmtt  iihhmm  
eeiinnee  IIddeeee::  
EErr  sscchhnnaapppptt  ssiicchh  eeiinnee  SSääggee  uunndd  zzeerrtteeiilltt  ddiiee  
ggrrooßßee  UUhhrr  iinn  zzwweeii  HHäällfftteenn..
IInn  ddiieesseemm  MMoommeenntt  kklliinnggeelltt  ddaass  TTeelleeffoonn  eerrnneeuutt..
DDaarriiuuss  ddeennkktt  ssiicchh,,  ddaass  wwiirrdd  ddeerr  ZZeeiittggeeiisstt  sseeiinn..
EErr  wwiirrdd  ssaaggeenn,,  ddaassss  iicchh  ddaass  RRäättsseell  sscchhoonn  ggeellöösstt  
hhaabbee..  

AAbbeerr  aamm  aannddeerreenn  EEnnddee  ddeerr  LLeeiittuunngg  hhöörrtt  
eerr  nnuurr  eeiinn  
eennttsseettzzlliicchheess  LLaacchheenn..

„„HHaa  hhaa,,  ssoo  wwiirrdd  ddaass  nniicchhttss
  mmeeiinn  lliieebbeerr  
DDaarriiuuss..
DDaa  mmuusssstt  dduu  ddiirr  sscchhoonn  
eettwwaass  aannddeerreess  
üübbeerrlleeggeenn!!““
DDaarriiuuss  iisstt  eennttttääuusscchhtt..









DDeeddeekkttiivv  DDaarriiuuss  
bbeesscchhlliieeßßtt  ddaass  
RRäättsseell  ffüürr  eeiinneenn  
MMoommeenntt  rruuhheenn  zzuu  
llaasssseenn..
NNaacchh  ddeemm  
MMiittttaaggeesssseenn  lleeggtt  eerr  
ssiicchh  uumm  hhllaabb  11  iinnss  
BBeetttt  uumm  eeiinn  kklleeiinneess  
MMiittttaaggsssscchhllääffcchheenn  
zzuu  mmaacchheenn..
IImm  ttrraauumm  rreeiisstt  eerr  
dduurrcchh  ddiiee  
MMeennsscchhhheeiittss--
ggeesscchhiicchhttee..  
EErr  ssiieehhtt  ssiicchh  
aallss  NNeeaannddeerr--
ttaalleerr  iinn  ddeerr  
HHööhhllee,,  aallss  
rröömmiisscchheerr  KKaaiisseerr,,  
CCaaeessaarr  uunndd  
aallss  RRiitttteerr  iimm  
MMiitttteellaalltteerr..





Er nimmt den Klebestreifen und klebt sein geliebtes 
Geschichtsbuch wieder zusammen. Er ist traurig.
Seine Uhr ist kaputt, nun auch sein Geschichtsbuch 
und er hat immer noch nicht die Lösung. Er gibt auf. 
Dieses Rätsel wird er nicht lösen können. 
Er steht auf und geht zu seinem alten Freund Freddi 
ein paar Straßen weiter. 
Mit ihm will er seine letzten Stunden teilen.
Als er vor Freddis Haustür steht, schaut er noch einmal 
auf seine Taschenuhr. Es ist nachmittags um  44  UUhhrr.
Er klingelt und Freddi macht die Tür auf.
„Oh du bist es, schön dich zu sehen! 
Komm rein, wie geht es dir?“
Darius tritt ein und erzählt ihm die ganze
Geschichte. Sie beschließen die letzten Stunden
gemeinsam zu verbringen. 
Sie spielen das Lieblingsspiel der Detektive:
„Ich sehe etwas was du nicht siehst“ 
und sie erzählen sich alte Geschichten.
Eigentlich fühlen sich beide ganz wohl.
Als es drei vviieerrtteell  1100  am Abend langsam dunkel wird 
und sich der Tag dem Ende neigt, geht Darius nach Hause.
Darius möchte allein sein, wenn ihn der Zeitgeist
holt. Zuhause angekommen blättert er alte
Fotoalben durch. Er erinnert sich an all die schönen 
Zeiten,
bis plötzlich der Zeitgeist erscheint:
„Mein lieber Darius, es ist jetzt um 1122  UUhhrr  in der
Nacht. Der Tag ist zu Ende.
Ich habe nicht aufgehört an dich zu glauben und
tatsächlich, du hast das Rätsel
wunderbar gelöst! "
Detektiv Darius ist erstaunt.












