Die drei ??? - Die gefährliche Spur (Käsepizza)
Hörspielskript
http://spur.dreifragezeichen.de

Beginn
http://spur.dreifragezeichen.de/assets/sounds/play1.mp3
sich unterhaltende Gäste im
Hintergrund,
Tür öffnet, Türklingel, Schritte
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Justus

Ah, Hi, Rocky.
Hi, Rocky.
Oh, Mann, riecht das hier gut!
Türklingel,
Tür schließt
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Bob
Rocky
Bob
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Bob
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Ah, die drei Fragezeichen. Mille Grazie, dass ihr so schnell gekommen
seid.
Klar
Na, ist doch selbstverständlich, Rocky.
Ja, schließlich lautet unser Motto: Wir übernehmen jeden Fall! Da machen
wir natürlich bei unserem Lieblings-Pizza-Bäcker keine Ausnahme.
(lacht)
Du sagtest am Telefon, dass Alessandro verschwunden ist.
Ja, so ist es! Er hat eine Pizzalieferung übernommen, 3 Rockys, viel Käse
für eine Frau namens Laura Crade.
Aha.
Sie hatte telefonisch bestellt und er ist schon vor über zwei Stunden aufgebrochen. Und bisher nicht zurückgekommen, ich...
Äh, vielleicht hatte er ja nur eine Panne. Hast du versucht ihn anzurufen?
Si, si, natürlich. Aber als ich seine Nummer wählte, klingelte sein Handy
hinten in der Küche. Alessandro hat es wohl ausversehen dort liegen lassen.
Ist er denn schon bei dieser Ms. Crade gewesen? Hast du bei ihr nachgefragt?
Ich ... Ich habe ihre Telefonnummer nicht. Die war unterdrückt, als sie die
Bestellung aufgegeben hat.
Seltsam.
Hmmm.
Wo sollten die drei Pizzen denn eigentlich hingehen?
Ja, das ist es ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Deswegen hab ich
euch ja auch angerufen.
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Bob
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Aha.
Aber, aber, äh, wenn Alessandro eine Lieferung ausfährt, dann muss er
doch wissen an welche Adresse sie gehen soll.
Natürlich hast du Recht, aber ... ah, jetzt, ich zeige euch am besten mal
den Durchschlag des Bestellzettels. Das Original hat Alessandro mitgenommen. Aber, warte mal, hier... Ja, Moment.
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Hier! Seht selbst.
Was ist dass denn für ein Buchstabensalat?
IRAVPR, VAQUNAN NIRAHR. Häh? Also wenn ihr mich fragt, hat sich
da jemand einen Scherz erlaubt, weiter nichts.
Ganz im Gegenteil, Zweiter. Die Sache scheint äußerst interessant zu sein.
Na, das sieht nach einer verschlüsselten Botschaft aus. Woher hast du sie,
Rocky?
Na, von dieser Ms. Crade. Ich sollte ganz genau mitschreiben, was sie mir
diktiert hatte. Sie meinte, dass es ein Rätsel sei und dass sie gespannt wäre, ob es jemand lösen und die Pizzen an ihr Ziel bringen könnte. Dann
kicherte sie und legte einfach auf.
Sehr seltsam. Leute gibt's. Was sollte denn sowas?
Mich interessiert eher warum Alessandro überhaupt losgefahren ist, wenn
doch völlig unklar war wohin die Reise gehen soll.
Gute Frage. Als Alessandro den Zettel sah, war er ganz aufgeregt und
wollte die Lieferung unbedingt übernehmen. Ihr müsst wissen, dass er
neuerdings jede Menge Zeit mit irgendwelchen Rätselheften verbringt.
Seitdem er euch drei Detektive kennt, ist er, naja, wohl so etwas wie ein
Fan von euch geworden.
Aha.
Ah, jedenfalls war er sich sicher, dass er das Rätsel lösen kann. Ich gab
nach, machte die Pizzen fertig und Alessandro fuhr los.
Hm.
Seit dem habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Also gut, Rocky. Wir übernehmen den Fall. Äh, Kollegen?
Ja, klar!
Klar!
Mit was für einem Wagen ist Alessandro denn unterwegs?
Ah, das kann ich euch zeigen. Da an der Pinnwand hängt ein Foto.

Papierrascheln
Rocky

Hier, das könnt ihr mitnehmen. Und den Bestellzettel natürlich auch.

Papierrascheln
Peter lachend
Wow, ein knallgelber AMC Pacer aus den Siebzigern. Das Teil ist ein
echter Klassiker.
Rocky lacht kurz
Ja, das Auto sieht aus wie ein riesiges Stück Parmesan auf Rädern, findet
ihr nicht? (räuspert sich) Bitte, findet Alessandro. Ich mache mir wirklich
große Sorgen.
Justus
Rocky, wir werden unser Bestes geben, versprochen! Sobald es etwas zu
berichten gibt hörst du von uns. Wiedersehen, Rocky.
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klingel, Schritte
Bob
Peter
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Tschau, Rocky.
Tschau, Rocky.
Tausend Dank für eure Hilfe! Viel Erfolg!
Tür schließt
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Schluss
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Endlich! (stöhnt)
Vielen Dank, Officer äh ...
Brown, Tricia Brown.
Ah.
Policedepartment Los Angeles. Und du bist?
Äh, mein Name ist Justus Jonas. Ich habe angerufen und um Ihre
Hilfe gebeten.
Oh, Sie sind genau zur rechten Zeit gekommen!
Also, erzählt mal. Was ist hier überhaupt los?
Die beiden Männer dort haben sich unbefugt Zutritt zu dem Haus
einer verstorbenen Dame verschafft.
Ahh.
Ja, und anschließend diesen Pizzalieferanten entführt.
Si, si. Genau so war es, Bob. Als ich in der Indiana Avenue ankam,
war ich mir nicht sicher, welche Hausnummer die richtige ist.

Officer Brown verstehender
Laut
Peter
Ja, so erging es uns auch.
Alessandro
Die Haustür von Nummer 807 war nicht richtig ins Schloss gefallen
und drinnen hörte ich seltsame Geräusche. Also schaute ich hinein
und ertappte diese beiden Einbrecher auf frischer Tat. Bevor ich
etwas sagen konnte, hat mir einer von ihnen eine Pistole vor die
Nase gehalten und mich ins Haus gezerrt.
Officer Brown
Verstehe. Und wie kommt ihr drei Jungs bei der Sache ins Spiel?
Peter
Wir hatten eigentlich nur den Auftrag Alessandro zu finden.
Officer Brown
Hm.
Justus
Und ehe wir uns versahen steckten wir schon mittendrin in einer
Verfolgungsjagd, die uns schließlich zu dieser Lagerhalle führte.
Officer Brown
Hm.
Justus
Ha, nur gut, dass Alessandro so aufschlussreiche Hinweise hinterlassen hat.
Alessandro
Hach, ihr habt den Zettel und meinen Bleistift also wirklich gefunden? Hach, aber der Bärtige hat mir das Papier doch abgenommen
und zerrissen.
Justus
Ha.
Peter
Und wir haben ihn wieder zusammengesetzt und entschlüsselt.
Justus
Ja, und schließlich fanden wir vor der Lagerhalle auch deinen Bleistift.
Bob
Äh, sag mal, wie hast du es mit gefesselten Händen überhaupt geschafft die Spuren zu legen, Alessandro?
© 2022 rocky-beach.com

Alessandro
Bob
Alessandro

Die drei ???

Naja, gefesselt haben sie mich ja erst hier in der Halle.
Aha.
Als wir ankamen stiegen die beiden aus, um das Tor zu öffnen. Da
habe ich den Bleistift unbemerkt durch das offene Fahrerfenster
geworfen.
lachen verblüfft
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Bob
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verwundert

Justus
Bob
Peter
Die drei ???

fröhlich
lacht
lacht
lachen
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Alle Achtung!
Großartig!
Danke, gracie.
Officer Brown, wir haben die Namen der Burschen.
Aha, alles klar.
Der eine ist ein Hafenarbeiter namens Ben Silver. Und jetzt
kommt's: der mit dem Bart heißt Dursten Bingham. Er arbeitet bei
einem Schlüsseldienst in Los Angeles.
Bei einem Schlüsseldienst? Aber ja! Bestimmt war er es auch, der
nach dem Tod der alten Dame die Tür zu dem Haus 807 geöffnet
hat.
Ja, wahrscheinlich.
Er wusste also schon vorher, wie das Schloss zu knacken war.
Ah, unter Berufsehre stell ich mir was anderes vor.
Aber wirklich!
Hm.
Zum Glück konnten wir ihnen das Handwerk legen.
Mama mia! Rocky wird vielleicht Augen machen, wenn ich ihm
erzähle, was heute alles passiert ist. Ich werde ihn gleich anrufen.
Und da ich euch meine Rettung zu verdanken habe, werde ich mich
dafür einsetzen, dass ihr eine ganz besondere Belohnung bekommt.
Ach ja? (lacht) Was denn, Alessandro?
Na, einen kompletten Monat Gratis-Pizza bei Rocky natürlich! Die
beste Pizza in ganz Rocky Beach. Ha? Was haltet ihr davon?
Ho, ich kann's kaum erwarten! Was meint ihr, Kollegen?
Ich bin auf jeden Fall dabei!
Ich bin dabei!

