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Name: Tilda Rosenboom
Alter:  10 Jahre
Besondere Kennzeichen: 
Sommersprossen, immer ein
Schwein dabei
Hobbys: Fußball, Krimis lesen,
Pumpernickel Kunststücke 
beibringen
Lieblingsessen: 
Pfannkuchen, Kartoffel-
puffer von Oma

Name: Konrad Hawerkamp
Alter: „Ey Alter“ darf ich zu Hause nicht sagen :-)

(10 Jahre)
Bes. Kennzeichen: Baskenmütze, Witze erzählen
Hobbys: Tischtennis, Musik hören, Computerspiele
Lieblingsessen: Milchreis von Oma Rosenboom, Pizza

Name: Franz Wibbelt
Alter: 10 Jahre
Besondere Kennzeichen: Brille, Skateboard
Hobbys: Skateboarden, Computerspiele, 

Skaterzeitschriften lesen, 
Lieblingsessen: Hamburger, Buttermilchwaffeln 

von Oma Rosenboom
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Bömmsken
Kunstgalerie Kleimann
Fahrradladen von Kalle
Lambertikirche
Polizei
Brauerei „Wibbelt“

Fischbrathalle
Frau Droste
Blumenstand
Albert
Bahnhof
Dom
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Bonbons und ein neuer Mitschüler

Franz konnte sich nicht entscheiden.
Es gab so viele Sorten! Karamellbonbons, Minzbonbons,
Brausebonbons, Lakritz - und Zuckerstangen, welche sollte
er nehmen? Oder doch lieber einen Zuckerapfel? 
Nein, den würde er bis zur Schule nicht aufessen können.
Franz Wibbelt stand im Bonbonladen “Bömmsken“ von
Oma Rosenboom, der Oma von seiner Freundin Tilda 
Rosenboom. Jeden Morgen holte er Tilda ab, um gemein-
sam mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Lieber würde er
sein Skateboard nehmen...sein Ein und Alles, aber das 
fanden Franz’ Eltern für den Schulweg zu gefährlich. 
„Zur Schule zu gehen ist eh unnötig, vor allem, wenn man
später ein berühmter Skateboarder wird“, sagte Franz oft.
Nach der Schule fuhr Franz ab und zu in die Innenstadt zur

8
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Gaststätte seiner Eltern, um dort zu Mittag zu essen. Neben
der Gaststätte befand sich die dazugehörige Brauerei, in
der das Münsteraner Bier „Wibbelt“ gebraut wurde. Franz
hatte es schon mal probiert und verstand nicht, wie 
Menschen so etwas trinken konnten.
Tilda und Franz kannten sich schon seit der Kindergarten-
zeit. Sie wohnten beide in Münsters Kreuzviertel und 
besuchten die fünfte Klasse des Schillergymnasiums.  
„Tilda ist gleich soweit“, sagte Oma Rosenboom und sah
Franz über ihre halbe Brille freundlich an. Sie hatte rote
Haare, die sie meistens hochgesteckt trug. Hosen hatte
Oma Rosenboom nie an. Besaß sie überhaupt welche? Sie
trug immer Röcke oder Kleider mit vielen Rüschen und
dazu sehr ausgefallene Ohrringe. Doch am allerbesten 
gefielen Franz ihre Turnschuhe, die sie trug.
„Ich muss so viel im Geschäft umherlaufen, da braucht man
bequeme Schuhe“, pflegte sie oft zu sagen.
„Was kann ich dir denn nun geben?“, fragte Oma 
Rosenboom und riss Franz aus seinen Gedanken. 
„Ahhm, gibt es schon Waffelherzen am Stiel, oder ist es
noch zu früh dafür?“, erwiderte Franz.
„Nein, mein Lieber“, sagte sie, „den Teig habe ich schon 
fertig. Da Tilda noch Pumpernickel versorgen muss, dauert
es bestimmt noch etwas. Ich backe dir eben schnell einige.“
„Pumpernickel“, so hieß Tildas 
Minischwein, welches sie oft in
ihrem Fahrradkorb mitnahm.
Es war schwarz-weiß gefleckt
und lebte in dem kleinen
Gartenhaus in Oma Rosen-
booms Garten. 

9
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„So, da bin ich, hallo Franz!“, sagte Tilda und wusch sich
ihre Hände. „Pumpernickel ist jetzt versorgt, wir können
los.“ Tilda hatte lange, rote Haare und ihr Gesicht war 
voller Sommersprossen. Sie spielte als Stürmerin im Fuß-
ballverein. Auf ihr Äußeres legte Tilda keinen besonderen
Wert. Daher machte es ihr auch nichts aus, wenn mal ein
Loch in ihre Hose kam. 
„Klamotten müssen praktisch sein!“, war Tildas Motto.
Aus diesen Gründen war Franz der Meinung, dass Tilda 
eigentlich ein Junge werden sollte und der liebe Gott sich
wohl vertan hatte, als er sie ein Mädchen werden ließ.
„Hast du mir auch ein paar Waffelherzen 
eingepackt, Oma ?“, fragte Tilda.  

10
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„Aber ja doch“, erwiderte diese. 
„Jetzt aber schnell, ihr kommt sonst noch zu spät!“
„Franz, hast du bei diesem kalten Herbstwetter 
keine Mütze mit?“, wollte Tilda wissen.
„Nee, geht nicht“, erwiderte er grinsend. „Sonst leiden ja
meine hochgegelten Haare.“ Tilda schüttelte nur den Kopf. 
Beide schwangen sich auf ihre Leezen und traten mächtig
in die Pedale, denn sie hatten starken Gegenwind. 
„Die erste Stunde haben wir auch noch bei Frau Tureck. 
Beeilung!“, rief Tilda, denn sie wusste, dass die Lehrerin
großen Wert auf Pünktlichkeit legte.
In der Klasse angekommen, setzten Franz und Tilda sich
auf ihre Plätze. 
Frau Tureck begann jedoch nicht mit dem Unterricht, 
sondern stellte der Klasse einen neuen Mitschüler vor. 
Der Junge hieß Konrad Hawerkamp. Er war recht klein für
sein Alter, hatte kurze, braune Haare und trug eine 
Baskenmütze. In der großen Pause hatten Franz und Tilda
die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. 
„Hallo Konrad“, sagte Franz. „Ich bin Franz und das ist
meine Freundin Tilda.“
„Hallo“, sagte Tilda und Franz redete gleich weiter: 
„Woher kommst du und warum bist du in Münster 
gelandet? Wohnst du auch im Kreuzviertel?“  
„Mensch, hol mal Luft, Franz“, sagte Tilda schnell. 
„Der arme Kerl hat ja gar keine Chance zu antworten.“
Franz verstummte.
„Ich komme aus Bochum. Mein Vater ist Journalist und hat
hier eine neue Stelle bei der Münsteraner Morgenpost 
bekommen. Deshalb sind wir umgezogen“, antwortete
Konrad zögerlich. „Ich wohne in der Studtstrasse, 

11
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direkt am Studtplatz“, erklärte er weiter.
„Ist ja der Kracher!“, lachte Tilda und fuhr fort „Franz wohnt
gegenüber in der Grimmstraße und ich wohne an der Ecke
zur Heerdestraße, wo meine Oma ihren Laden Bömmsken
hat. Da meine Eltern wenig Zeit haben, bin ich viel bei
meiner Oma... Ärzte eben.“  
„Super, dann könnte ich ja mit euch zur Schule fahren“,
sagte Konrad. „Klar, dann holen wir Tilda gemeinsam ab“,
fügte Franz hinzu. 
„Ich stelle gerne Scherzfragen und erzähle Witze“, sagte
Konrad schnell. „Kennt ihr den: 
Warum sitzt ein Elefant nie am Computer?“ 
Tilda und Franz guckten sich an und zuckten mit den 
Schultern. „Keine Ahnung“, sagten beide. 
„Weil er Angst vor der Maus hat!“, schmunzelte Konrad.
Die Pausenglocke ertönte, der Unterricht ging weiter.

Der Brand

Am nächsten Morgen trafen sich die drei beim 
Bömmsken, und Konrad wurde Oma Rosenboom 
vorgestellt, die ihn auch gleich mit Kakao und 
Matschbrötchen versorgte.
„Ach Kinder, war das eine Aufregung in dieser Nacht!“,
sagte Oma Rosenboom. „Konntet ihr auch nicht schlafen?
Die Sirenen waren ja auch ohrenbetäubend und an Schlaf
war nicht zu denken.“ Die Kinder guckten sie erstaunt an. 
„Nee, wir haben gut geschlafen“, sagte Tilda und Konrad
und Franz bestätigten es ihr mit einem Nicken. 
„Erzähl doch, Oma, was ist denn passiert?“  

12

Umbruch_Pia3.qxp_Layout 1  20.06.19  14:14  Seite 12



„Die Kunstgalerie von Herrn Kleimann hat in dieser Nacht
gebrannt. Hier in der Nähe, am Kreuztor“, berichtete 
Oma Rosenboom. „Man erzählt sich, er habe sehr 
wertvolle Gemälde besessen, die jetzt alle verbrannt sind.
Wäre er doch bloß nicht nach Bremen gefahren.“ 
„Wieso nach Bremen?“, wollte Franz wissen.
„Herr Kleimann war gestern morgen bei mir im Laden und
hat sich Brötchen gekauft. Er hat  mir erzählt, dass er es
sehr eilig hat. Er war auf dem Weg zum Bahnhof, um 
geschäftlich nach Bremen zu fahren. Als er gestern Abend
spät zurückkam, wurde der Brand der Galerie von der 
Feuerwehr noch gelöscht. Der arme Mann ist bestimmt 
völlig fertig“, seufzte Oma Rosenboom.
„Aus welchem Grund hat es denn gebrannt?“, meldete 
Konrad sich zu Wort. „Gab es einen elektrischen Defekt
oder war es Brandstiftung?“
Oma Rosenboom hob die Augenbrauen und sagte erstaunt:
„Du kennst dich ja gut aus, mein Junge. Aber wieso sollte 
jemand die Kunstgalerie in Brand setzen?
Die Polizei war auch vor Ort um alles zu untersuchen, aber
ich glaube es ist noch zu früh, um etwas sagen zu können.“  
„Oma, wir müssen zur Schule“, sagte Tilda und gab ihr
einen Kuss. Franz und Konrad verabschiedeten sich und die
Kinder machten sich auf den Weg. „Jungs, habt ihr heute
Nachmittag was vor?“, fragte Tilda die beiden. 
„Nein, außer dämliche Hausaufgaben zu machen, nicht.
Wieso?“, antwortete Franz. „Dann kommt doch so um
15.00 Uhr zu mir, dann können wir in Ruhe über den
Brand reden. Ich finde das alles so aufregend. Ich wollte
mit Pumpernickel sowieso im Garten einige Kunststücke
üben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir helfen.“  

13
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„Gerne“, erwiderte Konrad. „Was frisst dein Schwein denn
am liebsten, dann bring ich etwas mit?“
Tilda grinste. „Pumpernickel natürlich, daher auch der
Name“, antwortete sie und lachte.

Wo ist die Türmerin?

Am Nachmittag nahm Franz sein Skateboard und fuhr zu
Tilda. Auf dem Weg machte er allerlei Tricks und Sprünge.
Tilda war schon im Garten und ließ Pumpernickel durch
einen Reifen springen. Franz musste lachen. „Wollt ihr im
Zirkus auftreten, oder wieso übt ihr so etwas?“, wollte er
wissen. Tilda blickte auf und meinte: „Quatsch! Schweine
machen gerne Kunststücke und wollen beschäftigt werden.
Pass mal auf!“ Tilda nahm einen kleinen Gummiball, ließ
Pumpernickel daran schnuppern und sagte: „Bleib!“ 
Pumpernickel saß auf der Wiese und sah sehr erwartungs-
voll aus. Sie warf den Ball in die Büsche und rief dem
Schwein zu: „Komm!“ Pumpernickel setzte sich in 
Bewegung und lief grunzend und schnuppernd durch das
heruntergefallene Laub im Garten. Als er im Gebüsch 
verschwunden war, sah Franz nur noch Pumpernickels 
kleinen Schwanz, der wie aufgezogen hin und her wedelte.
Doch dann kam er wieder zum Vorschein. Mit dem Ball im
Maul lief  das Schwein zu Tilda und legte den Ball vor ihre
Füße. „Toll gemacht, Pumpernickel“, sagte Tilda und gab
ihm Trauben und Möhren zur Belohnung.
„Supernummer!“, lachte Franz. „Aber wo bleibt eigentlich
Konrad?“ Tilda sah auf ihre Uhr und meinte: 
„Komisch, es ist schon halb vier.“
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Kaum hatte sie ausgesprochen, erschien Konrad am 
Gartentor. Er stellte seinen Cityroller ab und kam in den
Garten gelaufen. Ganz außer Atem wandte
er sich zu den beiden und fing an: 
„Tut mir leid, dass ich so spät komme,
aber habt ihr schon gehört, was 
passiert ist? Mein Vater war 
am Telefon und hat davon erzählt.
Morgen steht es in der Zeitung“,
berichtete Konrad aufgeregt.
Tilda und Franz sahen ihn
stirnrunzelnd an. 
„Hat es was mit dem 
Brand zu tun?“, fragte
Tilda schnell.
„Nein“, erwiderte er 
und zog seine 
Handschuhe aus. 
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„Die Türmerin von Münster ist in der Brandnacht 
verschwunden! Mein Vater hatte wenig Zeit, mehr darüber
zu erzählen. Wer ist das überhaupt?“, wollte Konrad wissen
und guckte Franz und Tilda fragend an.
„Die ist verschwunden?“, fragte Franz zurück und wollte sich
vergewissern, ob er Konrad richtig verstanden hatte. 
„Ja!“, gab Konrad knapp zurück. „Wer ist das denn nun?“
„Die Türmerin von St.Lamberti ist eine Frau, die abends im
Turm der Lambertikirche sitzt und von einundzwanzig Uhr
bis vierundzwanzig Uhr in ein Krummhorn bläst“, begann
Tilda zu erzählen. „Die Türmerin gibt die Uhrzeit an, indem
sie zu jeder halben Stunde zweimal und zu jeder vollen
Stunde die entsprechende Zeit in ihr Horn bläst. Sie ist sozu-
sagen eine Wächterin der Stadt“, fuhr Tilda fort. 
„Früher im Mittelalter mussten die Türmer nach Feinden
und Bränden Ausschau halten und diese schnell melden“,
fügte Franz hinzu. „Wenn es heutzutage brennt, greift die
Türmerin zum Telefon und ruft die Feuerwehr an. 
Wir waren mal mit der Schule da oben und haben uns
alles erklären lassen. Frau Saljé heißt sie.“
„Komisch“, überlegte Konrad laut, „dann hätte Frau Saljé
doch den Brand der Galerie sehen und melden müssen.“
„Hat sie das denn nicht?“, fragte Tilda.
„Keine Ahnung“, erwiderte Konrad und merkte dann erst,
dass Pumpernickel an seinem Hosenbein knabberte.

16

Umbruch_Pia3.qxp_Layout 1  20.06.19  14:14  Seite 16



Die Idee

„Hee, du kleines Schwein. Nicht meine Hose auffressen“,
sagte Konrad.
„Pfui, Pumpernickel!“, rief Tilda und nahm das Schwein auf
den Arm. „Du hast doch wirklich genug gefressen.“ 
Pumpernickel grunzte laut, als ob er Tilda verstanden hätte.
„Schweinen wird es schnell zu langweilig“, erklärte Tilda
und sah Konrad entschuldigend an.
„Ich hab‘ eine Idee!“, schoss es plötzlich aus Franz heraus.
„Wir eröffnen einen Schweinezirkus?“, vervollständigte 
Konrad den Satz und sah Franz schmunzelnd an.
„Quatsch“, sagte Franz. „Wir werden Detektive und gründen
eine Bande. Es gab einen Brand und in derselben Nacht
verschwindet die Türmerin. Das ist doch kein Zufall! Wir
sammeln Indizien und treffen uns zwischendurch zur 
Besprechung. Pumpernickel ist unser Spurenleseschwein.
Wie findet ihr das?“, und er schaute Tilda und Konrad 
erwartungsvoll an.
„Oh Franz, die Idee finde ich echt jovel!“, sagte Tilda.
Konrad runzelte die Stirn und grinste: „Klasse Einfall, ich
bin dabei! Allerdings brauche ich bald ein Buch mit 
Übersetzung der Münsteraner Sprache, sonst verstehe ich
euch beide nicht mehr... was heißt jovel?“
„Gut oder toll heißt es“, antwortete Franz und Tilda erklärte
weiter: „Das Wort kommt aus der „Masematte“ und das
war früher eine Art Geheimsprache, die in Münster 
gesprochen wurde.“ 
„Ich würde in dem Fall „ey töffte“ sagen“, erwiderte Konrad.
„Aber jetzt mal zur Detektivbande, wo sollen wir uns treffen
und besprechen?“, fuhr er fort.

17
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„Wir brauchen auch einen Namen“, fügte Tilda hinzu.
„Der Name ist erst mal nicht so wichtig“, begann Franz.
„Wichtig ist ein Ort, an dem wir uns besprechen können. 
Außerdem müssen wir überlegen, was wir für Hilfsmittel
benötigen, um Spuren zu finden.“ 
Alle drei überlegten. „Also ich habe Walkie Talkies“, 
begann Konrad. „Sogar sechs Stück, da meine Eltern jedem
gesagt haben, dass ich mir die zum Geburtstag wünsche. 
Ist wohl etwas schiefgelaufen.“ 
„Ist doch super“, sagte Tilda. „Dann können wir uns immer
unterhalten, auch von zu Hause aus. Es sei denn, die 
Funkverbindung reicht nicht so weit.“
„Müsste klappen“, meldete sich Franz, „und sonst hat ja
jeder von uns einen Laptop. Wenn das mit den Funkgeräten
nicht klappt, schreiben wir uns Mails. Mein Handy ist nur
für den Notfall und für Computerspiele“, grinste er. 
„Hat jeder von euch eine Taschenlampe?“ 
„Klar“, sagten Konrad und Tilda im Chor.     
„Gut“, meinte Franz. „Dann brauchen wir noch eine 
Magnettafel mit Magneten.“ „Wozu das denn?“, fragte
Konrad. „Damit wir einen Überblick haben“, erwiderte
Franz. „Wir pinnen alle Informationen, Indizien und 
Personen, die verdächtig erscheinen, an diese Wand. Das
habe ich bei meinem Onkel Max gesehen. Der arbeitet bei
der Kriminalpolizei hier in Münster und die machen das
auch so.“ „Was wir sonst noch brauchen, sehen wir 
dann“, meinte Tilda. „Was wir aber auf jeden Fall 
brauchen, ist ein warmer Ort, an dem wir uns besprechen
können. Ich erfriere sonst auf die Dauer“, und Tilda rieb
sich die Hände. „Wir können uns gerne bei mir zu Hause 
treffen“, schlug Konrad vor.
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Franz überlegte und erklärte dann: „Es müsste ein Ort sein,
an dem wir nicht gestört werden.      
Danke für das Angebot, Konrad, aber wenn bei dir nie-
mand zu Hause ist, kommen Tilda und ich nicht rein. Es
muss also ein Ort sein, der jederzeit nutzbar ist, für jeden
von uns.“ 
Als die Kinder so dastanden und grübelten, wurde ein 
Fenster zum Garten geöffnet und Oma Rosenboom schaute
hinaus. „Tilda, denkst du bitte heute daran, Pumpernickels
Stroh auszutauschen und das Gartenhaus noch durchzu-
fegen?“, rief sie. „Klar Oma, mach ich“, rief Tilda zurück
und sagte zu den Jungs: „Ihr habt es gehört, helft ihr mir?“
„Das ist es!“, jubelte Konrad sofort. 
Tilda und Franz sahen ihn verwundert an.
„Das Gartenhaus! Ein Ort, zu dem jeder von uns jederzeit
Zutritt hat“, erklärte er schnell.
„Spitze, Konrad, super Einfall“, lobte Franz.
„Oh ja“, begann Tilda. „Dort ist noch genug Platz für einen
Tisch und Stühle, Regale können wir auch anbringen. Ich
muss natürlich erst Oma fragen, ob sie damit 
einverstanden ist, aber ich denke schon.“
„Gut, dann fehlt nur noch der Name unserer 
Detektivbande“, sagte Franz.
„Vielleicht etwas, was es nur in Münster gibt, oder sehr 
typisch für diese Stadt ist“, war Konrads Überlegung.
„Fahrräder“, sagte Tilda spontan und lachte: „Wir können
uns ja die „Fahrradbande“ nennen, dann denkt jeder, wir
klauen die Räder!“
„Lieber nicht“, grinste Franz, „aber wie wäre es mit der
„Kiepenkerlbande“?
Der Kiepenkerl ist typisch für Münster und ich finde, der

19
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Name hört sich gut an.“
„Ist angenommen“, sagte Konrad. „Ich habe mir letzte
Woche das Denkmal vom Kiepenkerl angesehen. 
Es steht am Spiekerhof. Bin also diesmal voll informiert
und weiß, dass die  Händler aus dem Münsterland so 
hießen. Sie zogen durchs Land und trugen einen Korb mit
ihrer Ware auf dem Rücken. Diesen Korb nennt man 
„Kiepe“, daher auch der Name.“ 
„Mensch, Konrad!“, sagte Tilda beeindruckt, das wissen ja
manche Münsteraner Kinder noch nicht mal. Ich bin mit
dem Namen auch einverstanden. 
„Die Kiepenkerlbande“ hört sich echt super an.“ 
„Ach, kennt ihr den?“, begann Konrad sofort: 
„ Zwei Känguru-Mütter begegnen sich. 
Sagt die eine: „Wo haben Sie denn Ihren Kleinen gelassen?“ 
Das andere Känguru guckt entsetzt nach unten: 
„Oh Gott, in meinem Beutel ist ein Loch!“

20
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