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In 24 Tagen ist es so weit – dann feiern wir Weih-
nachten! Natürlich fiebern auch die drei ??? in Rocky 
Beach dem Fest voller Spannung entgegen. 

Dieses Jahr erweist sich die Wartezeit für die Freun-
de als ganz besonders spannend: In der kleinen kali-
fornischen Küstenstadt wird das größte Eisfestival 
des Jahres gefeiert. Dazu wird sich der Marktplatz in 
eine prächtige Stadt aus Eiskunstwerken verwandeln.

Doch schon beim Wettkampf der Eisbaukünstler um 
den bevorzugten Bauplatz für ihre Eiskunstwerke 
ereignen sich unvorhergesehene und rätselhafte Vor- 
fälle. Ist da etwa Sabotage im Spiel? 

Unvermutet finden sich Justus, Peter und Bob mitten 
in einem eiskalten Weihnachts-Fall wieder. 

Sei dabei und erlebe zusammen mit den drei ??? Kids 
ein aufregendes Abenteuer. Komm mit in die Stadt 
aus Eis!



Aber aufgepasst! Wie in jedem richtigen Advents-
kalender sind auch hier einige Überraschungen für 
dich versteckt.

Freu dich außerdem jeden Tag über eine Extraseite 
mit eisigen Rätseln, frostigen Basteleien und coolen 
Experimenten mit Eis und Schnee. 

Ein Tipp für die Mitmachseiten: Kühle Köpfe drucken 
sich diese einfach aus.

Und nun viel Spaß mit dem  
eiskalten Adventskalender!

Eine rätselhafte und herzlich  
warme Adventszeit wünschen  
dir aus dem tief eingeschneiten  
Rocky Beach
Justus, Peter und Bob



Findest du das heutige Türchen?
Dann klicke es einfach an!





»Sagenhaft! Das ist einfach sagenhaft!« Peter Shaw hielt ei-

nen rechteckig zugeschnittenen Eisblock in die Höhe. »So et-

was gab es in Rocky Beach noch nie. Sagenhaft!«

Justus Jonas und Bob Andrews lachten. Die beiden hielten 

eine lange Säge mit einem Griff an jeder Seite zwischen sich, 

mit der sie Eisblöcke ausschnitten. »Das sagst du schon die 

ganze Zeit«, neckte Bob seinen Freund. »Du klingst wie ein 

Papagei, der nur einen einzigen Satz draufhat.«

»Na, wenn schon«, winkte Peter ab. »Sägt ihr lieber weiter. 

Die Eiskünstler brauchen noch sehr viel mehr Baumaterial.

Und eins sage ich euch: Man muss es einfach immer noch mal 

wiederholen, wenn etwas so einmalig ist. Es ist nämlich wirk-

lich großartig, fantastisch und deswegen echt sagenhaft!« 

»Ich bin ganz deiner Meinung, du Wortakrobat«, erklärte 

Justus, während er kräftig an der Säge zog. »Und ich hätte es 

nie für möglich gehalten, dass ich es so schön finden könnte, 

dass man Rocky Beach überhaupt nicht wiedererkennt.« Pe-

ter lachte. »Das stimmt! Schon jetzt sieht Rocky Beach ganz 

verwunschen aus. Wie wird es erst sein, wenn die Kunstwerke 

fertig sind?« 

»Das kann ich dir sagen«, rief Bob, während er die Säge 

auf sich zu zog. »Es wird natürlich sagenhaft aussehen.« 

Peter grinste. Dann schnappte er sich den nächsten Eis-

block und wuchtete ihn zu den anderen. »Das ist toll, dass wir 

dabei helfen können.« 

»Und nicht nur wir!« Bob blickte über den Marktplatz. 

»Halb Rocky Beach ist auf den Beinen, um bei der Sache da-

bei zu sein.«

»Das war doch klar«, lachte Justus vergnügt. »So eine Ge-



legenheit lässt sich niemand freiwillig entgehen. Allerdings 

merke ich, dass diese Arbeit unheimlichen Hunger macht. 

Geht es euch nicht auch so?« 

»Doch«, grunzte Peter. »Und wisst ihr, worauf ich Hunger 

habe?« 

Justus leckte sich die Lippen. »Ja! Ein leckeres Eis von Gio-

vanni wäre jetzt genau das Richtige.« 

»Ein Eis in einer Eislandschaft? Brrr …« Bob schüttelte sich. 

»Just, ist dir die Kälte ins Gehirn gefahren?« 

»Überhaupt nicht«, erwiderte Justus. »Im Gegenteil, mir ist 

ziemlich warm vom Eisschneiden und ich hätte jetzt gerne 

was Kaltes.« Er blickte auf ein großes Plakat, das neben den 

drei ??? an einer Plakatwand hing. »Dieser Wettbewerb ist 

aber auch wirklich verrückt.« Größtes Eisfestival der USA 
dieses Jahr in Rocky Beach, stand dort in großen Buchstaben 

geschrieben, von denen jeder einzelne aussah wie ein Eiszap-

fen. Wer errichtet in drei Tagen den schönsten begehbaren 
Bau aus Eis? Bob nickte. »Habt ihr übrigens mitbekommen, 

was die einzelnen Eiskünstler planen?« 

Justus schüttelte den Kopf. »Ich zermartere mir zwar die 

ganze Zeit das Hirn, komme aber noch nicht darauf. Es gibt 

einfach zu viele gute Ideen.« 

»Ich weiß es trotzdem!«, erklärte Bob. »Mein Vater hat die 

drei Gruppen letzte Woche nämlich für die Zeitung inter-

viewt. Mal sehen, ob ihr herausbekommt, was sie vorhaben. 

Eine Gruppe will das wichtigste Wahrzeichen der USA bauen. 

Die zweite ein bedeutendes Wahrzeichen Kaliforniens. Und 

die dritte die Wahrzeichen von Rocky Beach. Na, habt ihr eine 

Idee, was es sein könnte?«







Justus und Peter überlegten. »Na ja«, sagte Peter schließ-

lich, »das Wahrzeichen der USA ist bestimmt die Freiheits-

statue in New York.« Justus nickte. »Genau! Ein wirklich schö-

nes Wahrzeichen übrigens. Die Statue of Liberty, auch Lady 

Liberty genannt, ist ein Geschenk des französischen Volkes 

an die USA. Sie stellt die Göttin der Freiheit dar und hält die 

Unabhängigkeitserklärung in der Hand. Denn die Freiheit 

war immer einer der wichtigsten Werte unseres Landes.«

»Das habt ihr richtig erkannt«, freute sich Bob. »Aber was 

ist das zweite Kunstwerk?« Peter sah nachdenklich drein. »Ein 

bedeutendes Wahrzeichen von Kalifornien? Eigentlich müsste 

das ein Surfer auf seinem Surfbrett sein«, meinte er grinsend. 

»Aber das ist doch kein begehbarer Bau«, wandte Justus 

ein. »Und das muss das Kunstwerk schließlich sein.« Er fasste 

sich mit Daumen und Zeigefinger an seine Unterlippe, das tat 

er immer, wenn er angestrengt überlegte. »Und der Bär in der 

kalifornischen Flagge gibt das auch nicht her.« 

Bob lachte. »Beides ist auch falsch.« Justus überlegte wei-

ter. »Hm, die Golden Gate Bridge schließe ich auch aus.«

Bob grinste. »Es gibt aber noch ein offizielles Wahrzeichen 

von Kalifornien, das im Übrigen sehr gut zu Rocky Beach 

passt.« 

»Hat das mit dem Ozean zu tun?«, rief Peter. 

Justus sah auf. »Gibt es da nicht so ein berühmtes Schiff, 

so einen alten Großsegler?« 

Bob staunte. »Ihr habt es herausgefunden! Es handelt sich 

wirklich um die Californian. Das Schiff patrouillierte während 

des Goldrauschs hier vor der Küste und die Mannschaft ach-

tete darauf, dass die Gesetze eingehalten wurden.« 



»Ein Schiff aus Eis also«, meinte Peter. »Wow, dann müs-

sen die Künstler auch die Segel aus Eis machen. Das wird 

ziemlich grandios aussehen. Aber das geht nicht mit den di-

cken Blöcken, die wir schneiden.« 

»Für die Segel werden die Eisschichten dünner sein müs-

sen«, stimmte Justus zu. »Ich bin gespannt, wie sie das ma-

chen. Lassen wir uns überraschen.« 

Bob nickte. »Und was werden eurer Meinung nach die 

Wahrzeichen von Rocky Beach sein?«

»Weil du immer die Wahrzeichen sagst, müssen es mehre-

re sein«, sagte Justus. »Fred Fireman wäre natürlich eines von 

ihnen.« Bob lachte. »Er ist dabei! Aber was noch?« 

Peter setzte sich auf die Eisblöcke. »Vielleicht noch der 

Leuchtturm? Oder Porters Laden? Und möglicherweise auch 

der Schrottplatz von Justus’ Onkel?« 

Bob schmunzelte. »Wenn du so weiter ratest, klebst du 

noch am Eis fest.« 

»Ich denke, ich weiß die Lösung«, sagte Justus. Bob sah ihn 

fragend an. »Rocky Beach«, sagte Justus, »hat kein einzelnes 

Wahrzeichen. Rocky Beach ist alles, was Rocky Beach ist.« 

Bob lachte anerkennend. »Genau! Die Künstler wollen wirk-

lich ganz Rocky Beach bauen.« 

»Machen sie dann auch uns?«, fragte Peter. »Es wäre sehr 

lustig, einen fünf Meter hohen Justus zu sehen, in dessen di-

ckem Bauch man herumlaufen kann.« 

»Mein Bauch ist nicht dick«, gab Justus zurück. »Ich bin le-

diglich etwas kräftiger als ihr. Aber als Eisfigur dürfte ich ru-

hig noch ein wenig an Umfang zulegen, damit jeder Besucher 

Platz findet und aus meinem Bauchnabel gucken kann.«







In diesem Moment wurden die Überlegungen der drei ??? von 

einer Lautsprecheransage unterbrochen. »Liebe Besucher, 

liebe Helfer der Eiskunst! Hier spricht Kommissar Reynolds –

jetzt geht es los. Die ersten Eisblöcke sind geschnitten, die 

Wasserschläuche gelegt. Und unsere Eiskünstler stehen be-

reit. Hier sind die Ice-Surfers aus Kalifornien, die Ice-Cubes 

aus New York und die Rocky-Beach-Ice-Cutters! Willkom-

men und herzlichen Applaus!«

Die drei ??? sahen auf. Auf die Bühne aus Eis, auf der der 

Kommissar stand, kamen jetzt zwölf Männer und Frauen. 

Lauter Applaus brandete auf. »Ist das voll«, staunte Bob. 

»Wir haben vor lauter Eisschneiden gar nicht gemerkt, wie 

viele Menschen auf den Marktplatz gekommen sind.« 

»Ja«, sagte Peter. »Das ist wirklich sa-gen-haft!« 

In diesem Moment fuhr Kommissar Reynolds fort: »Zu-

nächst wird es einen sportlichen Wettkampf um die besten 

Eisbauplätze auf dem Marktplatz geben. Und zwar ein Eis-

stockschießen. Die Sieger dürfen sich als Erste einen Bauplatz 

aussuchen.« Die Mannschaften verließen die Bühne und be-

gaben sich zum Eisstockschießen. Dazu war eine große Eis-

bahn angelegt worden. Jedes Mannschaftsmitglied hielt zwei 

Eisstöcke in der Hand. 

»Die Dinger sehen ja aus wie Gummipümpel«, lachte Peter. 

»Was ist denn ein Gummipümpel?«, fragte Bob. 

»Na, diese Dinger, mit denen man einen verstopften Was-

serabfluss wieder frei kriegt«, erläuterte Peter. Justus nickte. 

»Nur, dass diese Pümpel hier eine Steinscheibe unten dran-

haben und damit hervorragend auf dem Eis rutschen. Und 

dieses Ding müssen sie treffen!« Justus deutete auf eine runde 



Scheibe, die Kommissar Reynolds eben mehrere Meter von 

den Spielern entfernt auf ein schwarzes Kreuz legte, das am 

Ende der Eisbahn aufgemalt war. »Das ist die Daube«, erklär-

te Justus. »Wenn einer der Spieler sie trifft und sie wegrutscht, 

müssen die anderen ihre Eisstöcke so nah wie möglich dahin 

schießen, wo sie gelandet ist.« 

»Es ist eigentlich wie Boccia«, nickte Bob. 

»Aber nicht so leicht zu spielen!« Peter deutete auf den ers-

ten Eisstock der Ice-Surfers aus Kalifornien, der ein ganzes 

Stück vor der Daube zum Stillstand kam. »Jetzt sind die New 

Yorker Ice-Cubes dran.« Justus zeigte auf den nächsten Schüt-

zen. Doch im Gegensatz zum ersten Eisstock lief das zweite 

Gerät nicht gerade auf die Daube zu, sondern rutschte etwas 

zu weit rechts, wo es plötzlich aus unerklärlichen Gründen 

stoppte. »Was war das denn?«, wunderte sich Justus. 

Dasselbe schienen sich auch die Spieler zu fragen, denn 

diese liefen nun alle auf den Eisstock zu. Plötzlich erhob sich 

ein lautes Murren. »Los, das müssen wir uns anschauen!«, 

rief Bob. »Da stimmt etwas nicht!« Die drei ??? rannten los 

und sahen, wie die Spieler sich neben dem Eisstock vor die Eis-

bahn knieten. »Das Eis ist aufgetaut«, rief einer. 

»Wie kann denn Eis so plötzlich tauen?«, begehrte ein an-

derer Spieler auf. »Ich habe noch nicht mal geworfen und 

schon ist die Bahn flüssig.« Die drei ??? schauten auf die Spiel-

fläche. Tatsächlich schmolz das Eis an einigen Stellen und ver-

färbte sich rosa. »Merkwürdig!« Justus tunkte einen Finger in 

die Pfütze, zog diesen zurück und leckte daran. »Was machst 

du denn da?«, wollte Peter wissen. »Hast du so große Lust auf 

ein Eis?« Doch Justus schüttelte nur besorgt den Kopf.







»Überhaupt nicht«, versicherte Justus und sah Peter ein 

wenig ungnädig an. »Glaubst du wirklich, ich würde Eis von 

einer Eisbahn schlecken?« Bob lachte. »Sicher nicht, du hast 

natürlich geprüft, ob Salz im Eis ist!« Peter kniff die Augen zu-

sammen. »Wieso das denn?« 

»Weil Salz bekanntermaßen Eis zum Schmelzen bringt«, 

erklärte Justus. »Und da es sehr kalt ist, ist das die einzige lo-

gische Erklärung. Und das Wasser schmeckt salzig! Das be-

deutet, hier hat jemand Salz auf die Eisbahn gestreut. Und 

damit handelt es sich möglicherweise um Sabotage.«

Plötzlich tauchte Kommissar Reynolds neben den drei ??? 

auf. »Ist wirklich Salz auf die Eisbahn gestreut worden?« 

»Es sieht ganz so aus, Sir«, flüsterte Justus. »Wird der Wett-

bewerb vielleicht nicht mit ehrlichen Mitteln ausgetragen?« 

»Warum sollte das denn jemand tun?«, flüsterte Reynolds 

zurück. »Um den besten Bauplatz zu ergattern natürlich«, 

sagte Bob sofort. 

Der Kommissar musterte die drei Eiskünstler-Gruppen. 

»Glaubt ihr wirklich, dass die mit unfairen Mitteln gegenein-

ander antreten?« 

»Alles ist möglich«, seufzte Peter. Kommissar Reynolds 

schüttelte unsicher den Kopf. »Aber ich kann doch hier nicht 

laut verkünden, dass unsere Eiskünstler vielleicht mit betrü-

gerischen Mitteln gegeneinander antreten.« Justus nickte. 

»Das ist auch nicht bewiesen. Es könnte ebenso gut sein, dass 

jemand anderes die Bahn mit Salz bestreut hat. Vielleicht will 

jemand, dass eine bestimmte Gruppe das Eisfestival gewinnt. 

Es gibt immer verrückte Fans, die alles tun, um ihrer Mann-

schaft zum Erfolg zu verhelfen.« 



»Das dachte ich auch gerade«, sagte Reynolds. »Und da-

rum würde ich euch bitten, die Sache unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit zu untersuchen. Schließlich seid ihr meine 

geheime Spezialeinheit.« Die drei ??? zwinkerten dem Kom-

missar unauffällig zu. »Wir haben schon viele Fälle für Sie ge-

löst und wir werden auch diesmal ermitteln, ohne dass uns 

irgendjemand als Ihre Helfer erkennt«, bestätigte Justus. 

»Was geheim ist, muss geheim bleiben«, sagte der Kom-

missar. »Erwachsene haben einfach zu oft Angst, dass Kinder 

sich in brenzlige Situationen begeben, obwohl ihr die besten 

Detektive seid, die ich kenne.«

Bob lachte. »Danke für das Lob, Sir! Dann also unter dem 

Siegel der Verschwiegenheit.« 

»Aber wenn ihr Hilfe braucht«, flüsterte Reynolds, »habt 

ihr ja meine Karte.«

Justus nickte. »Auf der Sie uns bestätigen, dass wir für Sie 

ermitteln und man uns helfen möge. Die haben wir immer bei 

uns.« Reynolds seufzte erleichtert. »Ich werde die Eisbahn 

säubern lassen und das Spiel von vorne beginnen. Und der 

ehrliche Gewinner wird den ersten Bauplatz wählen.« 

»Gibt es denn überhaupt einen besten Bauplatz?«, fragte 

Peter. Kommissar Reynolds schüttelte den Kopf. »Es gibt ein-

fach drei Bauplätze an drei Seiten des Marktplatzes. Aber 

manche denken ja, dass es im Osten besser ist, weil dort die 

Sonne am Morgen zuerst hinscheint. So, wie andere denken, 

dass es im Westen besser ist, weil dort die Abendsonne leuch-

tet.« Der Kommissar und die drei ??? lachten. »Wir werden uns 

jedenfalls auf die Suche machen«, fügte Justus hinzu. »Und 

das in jede Himmelsrichtung. Verlassen Sie sich auf uns.«



Wie bekommt man einen Eiswürfel aus 
einem Wasserglas, ohne ihn mit  
den Fingern anzufassen? 

Tipp: Als Hilfsmittel stehen  
dir ein Wollfaden und ein  
gefüllter Salzstreuer zur  
Verfügung.

1. Fülle ein Glas mit  
Wasser und gib einen  
Eiswürfel hinein.  
Der Eiswürfel schwimmt. 

2. Jetzt legst du das  
Ende eines Wollfadens  
auf den Eiswürfel und  
streust Salz darüber. 

Erklärung:
Das funktioniert, weil Salz das Eis zum Schmelzen bringt. Denn 
Salz setzt den Gefrierpunkt herab. Je mehr Eis durch das Salz 
aber aufgetaut wird, desto geringer wird die Salzkonzentration 
im Schmelzwasser — und seine Wirkung lässt nach. Am Ende 
reicht die Salzmenge nicht mehr aus, um das Wasser flüssig zu 
halten, und der Eiswürfel friert mit dem Faden darin wieder zu.

3. Warte einige  
Sekunden — dann  
kannst du den Eis- 
würfel am Faden  
hochheben!

Eisiges Experiment


