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Zum Buch 
Mit Raketenbett auf der Suche nach verlorenen Herzensdingen 

Im Fundbüro von Herrn Elmer gibt es eine Spezialabteilung für besonders 

schwere Fälle. Dort sucht Herrn Elmers Enkelin Alex mit Hilfe einer 

verrückten Wahrsagekugel nach verlorenen Lieblingsdingen. Und zwar in 

einem fliegenden Bett mit Raketenantrieb! Als Anton wegen seines 

verschwundenen Hundes Fluser an die Spezialabteilung gerät, kann er 

beweisen, dass er ebenfalls einen begabten Finde-Agenten abgibt – und 

so dauert es nicht lange, bis das Raketenbett eines Abends wieder vor 

seinem Fenster auftaucht. Alex braucht Hilfe bei einem kniffligen 

Großauftrag: Der Geisterbahnbesitzer vom Jahrmarkt hat alle seine 

Geister verloren! 

Abenteuerlich, spannend, lustig: die neue Reihe für Kinder ab 8 Jahren! Brillant 

und in Farbe illustriert von Simona Ceccarelli  
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muster und schaute neugierig in die Runde. Anton hatte sie 
noch nie gesehen.

„Magst du dich neben Anton setzen, Sina?“, fragte Herr 
Pohl. Das war der einzige freie Platz in der Klasse. Die anderen 
kicherten. Anton war sicher, dass das Mädchen lieber woan-
ders gesessen hätte! Doch sie nickte bloß und ließ sich ohne 
Umstände neben ihm nieder.

„Hi, Anton“, sagte sie lächelnd. Er mochte sie auf Anhieb.
„Sina nimmt an unserem Unterricht teil, solange die Kirmes 

in der Stadt ist“, erklärte Herr Pohl. „Ihrem Vater gehört die 
Geisterbahn.“

„Geisterbahn? Aaaaahhhh!“, kreischte Julian übertrieben. „Da 
hab ich aber Angst!“ 

„Pssst.“ Herr Pohl runzelte die Stirn. Doch sobald er sich 
umdrehte, ging es gleich wieder los: „Geisterbahn ist was für 
Babys, das weiß doch jeder!“ Julian zog eine alberne Grimasse. 
Dazu fuchtelte er mit den Armen herum und röchelte wie ein 
Zombie. „Uööhhhrrg! Ich fress euch alle auf !“

Halt endlich den Mund, du Blödmann! Anton hätte es gerne 
laut gesagt. Aber dann hätte Julian erst recht aufgedreht. Ver-
stohlen schaute er auf den Platz neben sich. Sina zuckte nur 
kurz mit den Schultern. 

Klar, dachte Anton. Einen wie Julian gibt es bestimmt in 
jeder Klasse. Das kennt sie schon. Trotzdem hätte er seine neue 
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