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Marie, Cem und Finn sind sich sicher: Der Fufu im  Lalibela 
 wurde absichtlich vergiftet, jemand will dem afrikanischen Lokal 
in Nürnberg-Gostenhof schaden. Aber keiner der  Erwachsenen 
unternimmt etwas. Also müssen sie selbst  herausfinden, wer 
dahintersteckt. Gemeinsam mit Nialé,  ihrer neuen Freundin, 
gründen sie das GOHO-Team. Auf der  Suche nach den Tätern 
stoßen sie immer wieder auf ausländer feindliche Schmiererei-
en. Sollten die »rechten Socken«, wie  Maries Vater die schwarz 
gekleideten Typen nennt, hinter der Sache stecken? Am Ende 
müssen die vier vom GOHO-Team feststellen, dass mit Verbre-
chern nicht zu spaßen ist, und sie geraten in große Gefahr ...

Ein Krimi für junge Leser ab 8 Jahren

Petra Rinkes und Roland Ballwieser leben und 
arbeiten als Lehrer in Nürnberg. Seit sechs Jahren 
schreiben sie gemeinsam. Nach drei erfolgrei-
chen Frankenkrimis für Erwachsene (Kunigunden-
tod, Goldschlägernacht und SchneeWehen, alle 
erschienen bei ars vivendi) legen sie nun ihr 

erstes Kinderbuch vor. Der Bezug zum Nürnberger Stadtteil Gostenhof 
kommt aus der persönlichen Geschichte der beiden. Petra Rinkes wuchs 
dort auf, Roland Ballwieser hat mehrere Jahre hier unterrichtet.
www.ballwieser-rinkes.de · www.kinderbuch.ballwieser-rinkes.de
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Rechte Socken

Marie hörte, wie ihr Vater die Wohnungstür auf-
sperrte. Er war heute wieder sehr früh zum Jog-
gen gegangen. Auf dem Heimweg hatte er kurz 
angerufen und gefragt, was er zum Frühstück 
mitbringen soll. Marie freute sich auf ihr frisches 
Schokohörnchen und nahm ihrem Vater gleich im 
Flur die Tüte ab. Sie aßen heute in der Küche, nicht 
auf der Terrasse. Es hatte angefangen zu regnen 
und besonders warm war es auch nicht.

»Ich bin gerade am Lalibela vorbeigekommen. 
Da sind jetzt auch so Schmierereien an der Haus-
wand«, rief ihr Vater und verschwand erst einmal 
zum Duschen.

»Was haben die denn hingesprüht ans Lalibe-
la?«, fragte Marie, als er sich zehn Minuten später 
an den Frühstückstisch setzte.

»Neben der Eingangstür steht: Neger raus aus 
Deutschland und daneben, das soll wohl ein Affe 
sein. Ich habe im Treppenhaus Patrick getroffen, 

dem habe ich es schon erzählt. Das waren be-
stimmt dieselben wie letzten Monat an unserem 
Haus«, sagte der Vater. Er schüttelte angewidert 
den Kopf und nahm einen Schluck Kaffee. »Ich 
hoffe, diese rechten Socken werden endlich er-
wischt.«

»Rechte Socken?«, sagte Marie. »Du meinst 
diese Rassisten? Diese Ausländerhasser. Warum 
nennst du sie ›rechte Socken‹?«

Maries Mutter mischte sich ein. »Das mit den 
Socken hat Papa nur so gesagt. Er meint damit, 
diese Rechten sind ...«

»Totale Vollidioten!«, schimpfte Maries Vater. 
Dann sah er seine Frau an. »Entschuldige den Aus-
druck, aber zu denen fällt mir nichts anderes ein.«

»Was denken die eigentlich über so jemanden 
wie Cem?«, fragte Marie. »Diese Rechten wollen 
doch, dass in Deutschland nur Deutsche leben. 
Aber Cem hat einen deutschen Pass, das weiß 
ich. Er ist in Nürnberg geboren, sogar in der Klinik 
Hallerwiese, wie ich. Ist er für diese Rassisten ein 
Deutscher?«
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»Nein.« Maries Vater schnaubte durch die 
Nase. »Deutsch ist für diese Typen nur, wer die 
richtige Hautfarbe hat und dessen Großeltern 
auch schon Deutsche waren. Alles was schwarze 
Haut hat oder nur ein bisschen braun ist, gehört 
nicht zur richtigen Rasse. Deswegen nennt man sie 
auch Rassisten. Ich habe ja gesagt, das sind totale 
Voll...« Er sah zu seiner Frau hinüber und schwieg.

Marie biss in ihr Hörnchen und dachte nach. 
»Das mit dem Rassismus ist mir schon klar. Wir 
haben letztes Jahr in der Schule einen Aktionstag 
gegen Rassismus gehabt. Aber warum heißen die 
denn ›rechts‹? Linke Socken gibt es auch, oder?«

Maries Vater nickte. »Das mit dem rechts und 
links kommt von der Sitzverteilung im Parlament. 
Und auf der rechten Seite saßen früher die Politi-
ker mit rassistischen und ausländerfeindlichen An-
sichten.«

Marie tunkte ihr Hörnchen in den Kakao. »Ist 
das eigentlich nur in Deutschland so? Oder gibt es 
Rechte auch woanders?«

Ihre Mutter seufzte. »Die gibt‘s leider überall.«

»Also gibt es auch Italiener, Franzosen und Dä-
nen, die nicht wollen, dass Leute aus anderen Län-
dern bei ihnen wohnen?«, fragte Marie.

»Ja, und zwar ganz schön viele«, antwortete 
ihre Mutter.

»Sogar in Afrika gibt es Rassisten«, ergänzte ihr 
Vater. »Die sind dann natürlich gegen Weiße.«

»So was Idiotisches!« Marie schüttelte den 
Kopf. »Aber dürfen diese Rassisten das denn? Ich 
meine, einfach so sagen, dass sie keine Ausländer 
oder Schwarze hier haben wollen? Ich habe da 
sogar einmal solche Wahlplakate gesehen. Ist das 
denn nicht verboten?«

»Nein, das ist nicht verboten«, sagte ihre Mut-
ter. »Bei uns darf jeder sagen, was er will. Das ist 
die Meinungsfreiheit.« Das Telefon läutete und sie 
ging in den Flur.

»Aber Wände beschmieren, das darf man 
nicht. Da ermittelt die Polizei«, sagte Marie.

Maries Vater stellte seine Tasse ab. »Man darf 
auch niemanden beleidigen, zum Beispiel mit Aus-
drücken wie Neger oder Kanake. Dafür kann man 
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sogar ins Gefängnis kommen. Und im Internet ge-
gen Ausländer hetzen ist ebenfalls strafbar.«

Marie nahm sich ein Brötchen, schnitt es auf 
und bestrich es mit Butter. »Dann hoffe ich, dass 
die Polizei diese rechten Socken erwischt. Dann 
kommen sie ins Gefängnis.«

Maries Vater nickte. »Genau. Da gehören die 
nämlich ...« Er wurde unterbrochen, denn Maries 
Mutter kam herein, das Telefon noch in der Hand.

»Helga hat angerufen. Sie hat das Fufu-Pulver 
getestet. Stellt euch vor, da war tatsächlich ein 
Brechmittel drin.«

Sie ließ sich auf den Stuhl fallen und schüttelte 
ungläubig den Kopf.

Marie sprang auf. »Also wurden wir wirklich ver-
giftet. Jetzt muss die Polizei etwas unternehmen!«

»Du hast vollkommen recht. Wir müssen sofort 
zu Patrick. Der kann uns am besten sagen, wie wir 
vorgehen sollen.« Maries Mutter stand auf.

Sie trafen Patrick im Treppenhaus. Er wollte eine 
Runde mit Mister X drehen, bevor er zum Dienst 
musste.

Der Hund sprang Marie gleich entgegen und 
sie nahm Patrick die Leine ab. Dann gingen sie zu-
sammen los. Es hatte aufgehört zu regnen und die 
Sonne kam raus.

Maries Mutter erzählte Patrick, was ihre Freun-
din Helga herausgefunden hatte.

»Jetzt muss die Polizei doch endlich was ma-
chen, oder?«, sagte Marie. Sie hätte fast die Leine 
losgelassen, so sehr zog Mister X, der alle zwei 
Meter etwas Neues zum Schnüffeln entdeckte.

»Leider ist das nicht so einfach«, antwortete Pa-
trick.

Sie waren inzwischen am Jamnitzer Platz an-
gekommen und setzten sich auf eine Bank. Marie 
warf einen kleinen Ball auf die Wiese und Mister X 
sprang begeistert hinterher.

»Zum einen könnt ihr nicht beweisen, dass das 
Pulver wirklich aus dem Lalibela stammt. Die Poli-
zei hätte es am Tatort, also im Lokal, beschlagnah-
men müssen. Und dann hätte das Polizeilabor die 
Analyse machen und das Ergebnis dem Staatsan-
walt vorlegen müssen. Nur dann könnte man den 
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Anschlag zweifelsfrei nachweisen. Es könnte ja 
auch sein, dass jemand erst später das Brechmit-
tel in das Fufu-Pulver gemischt hat oder es stammt 
ganz woandersher. Dazu kommt noch, dass Cem 
ohne Erlaubnis auf das Grundstück gegangen ist 
und sich das Pulver illegal beschafft hat. Streng ge-
nommen hat er sogar einen Diebstahl begangen. 
Auch der Müll gehört jemandem und man darf ihn 
nicht einfach mitnehmen.«

Maries Gesicht wurde länger und länger. Auch 
ihrer Mutter war die Enttäuschung anzusehen.

»Tut mir leid«, sagte Patrick. »Aber wenn der 
Fall vor Gericht bestehen soll, braucht man hand-
feste Beweise. Solange es keine Beweise gibt, gilt 
jeder erst einmal als unschuldig. Ein Täter kann nur 
verurteilt werden, wenn seine Schuld zweifelsfrei 
feststeht.«

Er sah auf die Uhr. »Wir müssen zurück, sonst 
komme ich noch zu spät zum Dienst.«

»Aber sollen wir nicht trotzdem Anzeige er-
statten?«, fragte Maries Mutter. »Wir können 
doch nicht einfach so tun, als ob nichts war. Dann 

schließt das Lalibela und diejenigen, die das ge-
macht haben, lachen sich kaputt.«

»Natürlich könnt ihr Anzeige erstatten. Aber 
dann wird erst einmal gegen den Wirt ermittelt. 
Schließlich ist er für das Essen verantwortlich, das 
er verkauft.«

Die Gesichter von Marie und ihrer Mutter wur-
den noch länger. So hatten sie sich das nicht vor-
gestellt.

»Also gut«, sagte Patrick, nachdem sie eine gan-
ze Weile schweigend gegangen waren. »Wenn ihr 
noch was von dem Pulver habt, dann bringt es mir 
vorbei. Ich versuche dann mal, es im Polizeilabor 
untersuchen zu lassen. Vielleicht kriegen die raus, 
woher das Zeug stammt. Aber das kann dauern, 
denn ich muss es irgendwo dazwischenschmug-
geln. Schließlich ist es keine offizielle Ermittlung, 
und wenn das rauskommt, kann ich eine Menge 
Ärger kriegen.«

»Danke«, sagte Maries Mutter. »Ich denke, mei-
ne Freundin Helga hat noch etwas übrig. Das hol 
ich gleich bei ihr ab.«
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Auf dem Rückweg kamen sie am Lalibela vorbei. 
Ein Kleintransporter stand vor der Einfahrt. Zwei 
jüngere Männer luden Lebensmittel ab und trugen 
sie in den Hof. Patrick deutete auf die Schmiererei 
an der Hauswand.

»Bei diesen fremdenfeindlichen Graffitis sind 
wir noch nicht viel weitergekommen. Wir wissen 
nur, dass es wohl derselbe Täter ist wie an unserem 
Haus. Die Farbe und die Schrift sind identisch.«

»Diese blöden rechten Socken!«, rief Marie wü-
tend und Mister X bestätigte das mit einem kurzen 
Bellen. Einer der Fahrer schaute in ihre Richtung 
und sagte etwas, was Marie aber nicht verstand. 
Doch bei dem Blick, den er ihr zuwarf, lief es ihr 
eiskalt den Rücken hinunter.

Der Mann drehte sich um und wuchtete einen 
Karton auf die Schulter. An seinem Arm prangte 
eine große tätowierte Rose.

Patrick und Maries Mutter standen schon vor 
der Haustür, als Marie sie einholte.

»Man müsste die Kerle auf frischer Tat ertap-
pen«, sagte Patrick. »Das wäre das Beste. Aber 

so blöd werden die wahrscheinlich nicht sein und 
noch mal einen Anschlag auf das Lalibela ver-
üben. Die Kollegen in den Streifenwagen halten 
zwar immer die Augen auf, aber die Polizei kann 
ja nicht alle Lokale in Nürnberg überwachen. Be-
stimmt werden wir die Täter irgendwann schnap-
pen. Doch ob das dann dem Lalibela noch was 
nützt?«

Patrick sah noch mal auf die Uhr. »Sorry, aber 
jetzt muss ich mich wirklich umziehen. Bis morgen. 
Das Grillfest findet doch statt?« Maries Mutter 
nickte. »Morgen soll das Wetter besser sein, wir 
grillen auf alle Fälle.«
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