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In 24 Tagen ist es soweit – dann ist endlich Weih
nachten!
Auch Justus, Peter und Bob zählen die Tage bis zum 
Fest und können es kaum erwarten. 

Zum Glück wird dieses Jahr die Wartezeit durch den 
großen Weihnachtszoo verkürzt. Dieser befindet sich 
etwas außerhalb von Rocky Beach und die drei ??? 
freuen sich auf einen Besuch.

Doch im Zoo geschehen plötzlich sehr merkwürdige 
Dinge und die Detektive befinden sich inmitten eines 
mysteriösen und spannenden Falls. Tiere verschwinden 
und geheimnisvolle Gestalten tauchen auf – doch wer 
steckt dahinter?
 
Sei dabei und erlebe zusammen mit den drei ??? ein 
aufregendes Abenteuer im Weihnachtszoo!



Doch aufgepasst! Denn wie es sich für einen richti
gen Adventskalender gehört, sind einige Über
raschungen für dich versteckt.

Freue dich jeden Tag über eine Extraseite mit wei
teren Überraschungen. 
Knifflige Rätsel, lustige Bastelideen und tierische 
Aufgaben warten auf dich. 

Viel Spaß mit dem Adventskalender und eine schöne 
Weihnachtszeit wünschen dir aus Rocky Beach
Justus, Peter und Bob







»Bald ist Weihnachten!«, rief Tante Mathilda fröhlich und 

begrüßte Justus mit einem Lächeln, als er auf die Veranda 

kam. »Guten Morgen, Tante Mathilda. Stimmt, es sind nicht 

mehr viele Tage bis Heiligabend. Ich muss nur noch jeden Tag 

ein Türchen von meinem Adventskalender öffnen und dann 

ist es so weit.« Mit einem leisen Seufzer ließ er sich auf einen 

der Korbstühle fallen. »Doch bis dahin heißt es warten. Wenn 

ich eins im Leben nicht mag, dann ist es warten, warten, war

ten.«

Auch Onkel Titus kam jetzt dazu und schenkte sich eine 

Tasse Kaffee ein. »Tja, so ist das im Leben. Auf die schönsten 

Dinge muss man eben warten. Umgekehrt ist es leider genau 

andersherum.« Justus schnappte sich einen Toast und 

schmierte sich einen großen Berg selbst gemachte Erdbeer

marmelade darauf. »Wie meinst du das, Onkel Titus? Auf 

welche Dinge muss man denn nicht warten?«

»Na, wenn dir zum Beispiel eine Möwe auf den Kopf 

macht. Oder du trittst in einen Hundehaufen.« Jetzt ging 

Tante Mathilda dazwischen. »Nun hör schon auf, über solche 

ekligen Dinge beim Frühstück zu sprechen, Titus! Hundehau

fen – ich bin froh, dass wir hier keinen Hund haben.«

»Wieso haben wir eigentlich keinen Hund?«, schmatzte 

Justus mit vollem Mund. »Diese Frage habe ich mir immer 

schon mal gestellt. Ein Hund wäre doch eine schöne Sache für 

meine Wunschliste zu Weihnachten.«

»Weil ein Hund eben keine Sache ist«, wiegelte seine Tan

te ab. »Viele bekommen zu Weihnachten einen Hund ge

schenkt und ein paar Wochen später landet das arme Wesen 

im Tierheim. Ein Hund braucht viel Liebe, Fürsorge und Zeit.«



»Und für uns gibt es noch einen anderen Grund«, ergänzte 

Onkel Titus. »Wenn ein Hund hier frei über den Schrottplatz 

laufen würde, wäre es für ihn viel zu gefährlich. Da gibt es 

scharfkantige Metallteile, Glassplitter oder Flüssigkeiten, die 

er nicht trinken darf. Nein, wenn man sich Tiere ansehen 

möchte, dann geht man in den Wald. Oder man guckt in den 

Himmel und beobachtet die Vögel, wie sie frei umherziehen.« 

Justus fand die Antworten überzeugend und nahm sich 

noch ein Toastbrot. Die Gedanken an die Wunschliste schob 

er beiseite, denn eigentlich wurden alle wichtigen Wünsche 

für ihn schon erfüllt: Er hatte ein liebevolles Zuhause und er 

hatte Tante Mathilda und Onkel Titus. Die beiden hatten ihn 

aufgenommen, als damals seine Eltern bei einem Unfall ums 

Leben kamen. Und dann gab es da noch Peter Shaw und Bob 

Andrews. Seine beiden besten Freunde. Und genau in diesem 

Moment kamen sie mit ihren Rädern durch das Tor.

»Hi, Just!«, begrüßte ihn Bob und stellte sein Rad an der 

Veranda ab. »Rate mal, was heute Morgen in meinem Ad

ventskalender war: Ein kleiner Hund aus Schokolade.« 

Peter bremste neben Bob. »Bei mir war der gleiche Hund 

im Kalender. Der sah nicht nur süß aus, sondern schmeckte 

auch so. Wäre ein Hund nicht auch was für uns? Wir könnten 

aus ihm einen richtigen Spürhund machen. Genau so etwas 

fehlt uns noch.« Da war wieder das Thema und Justus stellte 

sich für einen kurzen Augenblick vor, wie die drei Detektive 

mit einem Hund auf Verbrecherjagd gingen. »Die drei ??? und 

ihr Hund«, dachte er für sich. In Gedanken hatte er schon ei

nen Namen: Fred, Jimbo, Cico, Titus oder Ole. Doch dann be

ließ er es lieber bei dem Gedankenspiel.







»He, Just!«, lachte Bob und rüttelte an seinem in Gedanken 

versunkenen Freund. »Bist du wieder eingeschlafen?«

»Äh, nein. Ich habe nur überlegt, was ich auf meine 

Wunschliste zu Weihnachten schreiben soll.« 

Onkel Titus und Tante Mathilda waren bereits aufgestanden 

und hatten das Geschirr in die Küche gebracht. Sie wollten 

noch in die Stadt fahren, um Besorgungen zu machen. Peter 

war jetzt auch ganz interessiert. »Hast du denn überhaupt 

schon mit deiner Wunschliste angefangen, Just?«, fragte er.

»Ja, aber viel ist noch nicht zusammengekommen. Und 

das, was ich mir wirklich wünsche, ist sehr teuer. Ein Nacht

sichtgerät, ein professionelles Abhörmikrofon oder ein Mi

kroskop mit fünftausendfacher Vergrößerung.« Dass seine 

größten Wünsche schon längst in Erfüllung gegangen waren, 

erzählte er an dieser Stelle nicht. Bob zog seinen kleinen No

tizblock aus der Hosentasche, den er immer dabeihatte.

»Also bei mir ist schon einiges zusammengekommen. Hier: 

Jahreskarte fürs Kino, Jahreskarte fürs Schwimmbad und Jah

reskarte für Giovannis Eiscafé. Ach ja, und drei Monate Ex

traferien.« Alle mussten lachen und jeder nahm sich ein Stück 

vom Kirschkuchen, den ihnen Tante Mathilda dagelassen 

hatte. Peter erwischte wie so oft den einzigen Kirschkern und 

spuckte ihn in hohem Bogen über die Veranda. »Hauptsache, 

es gibt nicht wieder diese schrecklichen Weichpakete.«

»Weichpakete?«, fragte Bob verwundert nach. Peter grins

te ihn an. »Ja, alles was man zusammendrücken kann. Da 

drin befinden sich Socken, Unterhosen oder Pyjamas.«

»Jetzt verstehe ich, was du meinst«, lachte Bob. »Ich mag 

auch lieber die riesengroßen Pakete, die schwer sind und 



klappern.« Justus hatte mittlerweile sein zweites Stück 

Kirschkuchen verdrückt. Und das genoss er, denn immerhin 

war Tante Mathildas Kirschkuchen der Beste der Welt. In der 

Adventzeit bestreute sie diesen immer mit etwas Zimt und 

anderen Weihnachtsgewürzen. »Vielleicht sollten wir auch in 

die Stadt fahren«, schlug er vor. »In Rocky Beach ist der Weih

nachtsmarkt aufgebaut und ich suche noch ein Geschenk für 

Tante Mathilda. Onkel Titus bekommt von mir einen eigenen 

Kaffeebecher. Er ärgert sich immer, dass ich seinen für mei

nen Kakao nehme. Ich habe den Becher bedrucken lassen, so

dass er nie mehr verwechselt wird.«

»Keine schlechte Idee«, fand Peter. 

»Das wäre vielleicht auch was für 

meinen Vater. Doch leider trinkt er 

weder Kaffee noch Tee. Aber ich bin 

dabei. Lasst uns zum Weihnachts

markt von Rocky Beach fahren. Und 

wenn ich kein Geschenk für meine El

tern finde, dann entdecke ich möglicherweise bei Porter was 

für meine Wunschliste.« Bob war auch einverstanden. 

»Stimmt, Porter hat alles und es gibt immer noch etwas zu 

entdecken. Außerdem kommen wir da vielleicht in Weih

nachtsstimmung. Hier auf dem Schrottplatz fällt das etwas 

schwer bei zwanzig Grad. Da braucht der Weihnachtsmann 

eigentlich keinen Schlitten, sondern eine Schubkarre.«

Vergnügt setzten sich Justus, Peter und Bob auf ihre Räder 

und fuhren durch das große Eingangstor. Der Tag hätte für 

die drei Freunde nicht besser starten können. 







Der Schrottplatz der Familie Jonas befand sich am Stadtrand 

von Rocky Beach. Die drei ??? brauchten nicht lange und sie 

hatten nach wenigen Minuten den Marktplatz erreicht. Hier 

sah es tatsächlich schon recht weihnachtlich aus und festli

che Trompetenklänge waren zu hören. In der Mitte stand ei

ne riesige geschmückte Tanne. Hunderte von kleinen Kugeln 

und Sternen glitzerten im Licht der Sonne. Drumherum wa

ren Buden aufgebaut. Hier gab es gebrannte Mandeln, hei

ßes Spritzgebäck, Grillwürste und kandierte Äpfel. Das, was 

die drei Freunde weniger interessierte, waren die Buden mit 

handgezogenen Kerzen aus Bienenwachs, Schnitzereien al

ler Art, Duftkräutern, Wollmützen und Tannenbaum

schmuck. Auch Giovanni, der Besitzer des kleinen Eiscafés, 

hatte sich auf Weihnachten eingestellt. Als er die drei in der 

Menge entdeckte, winkte er ihnen zu. »Ciao Bambini! Wollte 

ihr meine neue Kreatione von de Eis probieren? Sozusagen als 

Testesser.« Justus war sofort interessiert. »Testesser klingt 

nach Gratiseis. Peter, Bob: Seid ihr dabei?« Natürlich waren 

seine Freunde dabei und wenig später saßen sie an einem der 

kleinen Cafétische. Kurz darauf kam Giovanni zu ihnen. In 

den Händen hielt er drei silberglänzende Eisbecher. »Alora, 

dann binne ich mal gespannt, was de Bambini zu meine 

Weihnachteiss sagt. Es schmeckt nach fruchtige ZimtApfel, 

Mandelkern und obendrauf ein Fitzelchen von de Zitron.«

Justus ließ sich viel Zeit beim Probieren seiner Gratiskugel. 

Dann wischte er sich den Mund mit einer Serviette ab. »Nicht 

schlecht, aber so genau kann ich das gar nicht beurteilen. Ich 

denke, erst bei einer zweiten Kugel entfaltet sich das gesam

te Aroma.« Giovanni musste lachen, als er das hörte. »Ah, 



verstehe. Ihr seid clevere Bambini, Mamma Mia. Aber ich ver

stehe das als Kompliment. Aber ist schon okay, ich bringe 

euch jeder noch eine Kugel von de Giovanni speciale Weih

nachteiss, subito.« Bob grinste breit. »Nicht schlecht, Just. So 

leicht sind wir noch nie zu einem Gratiseis gekommen.« 

»Richtig«, stimmte Peter zu. »Und von mir aus kann Gio

vanni das Weihnachtseis das ganze Jahr haben. Schmeckt 

wirklich lecker.« 

Kurz darauf brachte Giovanni die zweite Gratisportion. 

»Ich werde übrigens meine Geschäft erweitern«, sagte er und 

stellte die Eisbecher auf dem kleinen Tisch ab. »Denn bald 

gibt es de Giovannis Eiscafé auch in de Zoo. Ihr wisst schon, 

de Wildpark weiter drüben an de große See.« Bob nahm sich 

einen Becher. »Sie meinen den alten California Wildpark? Da 

geht doch kaum noch einer hin. Der ist echt in die Jahre ge

kommen.« Peter nickte. »Das letzte Mal war ich bei meiner 

Einschulung mit meinen Eltern dort. Und da war es schon 

langweilig. Ein paar Hirsche, Wildschweine und der Streichel

zoo mit Meerschweinchen. So etwas lockt doch keinen Men

schen mehr an. Ich glaube nicht, dass Sie da viel Eis verkaufen 

werden.« Giovanni griff jetzt in seine Tasche und faltete ein 

kleines Plakat auseinander. »Ja, ja, das ware früher. Doch 

jetzte haben die da alles neu gemacht. Das wird eine grandis

simo Attraktion. Dort gibte alles: von de Elefanten bis zur Pa

pageishow, Pandas, Gorillas und Alpakas. Und zur Eröffnung 

alles unter de Motto: Weihnachtszoo!« Mit diesen Worten 

legte Giovanni das auseinandergefaltete Plakat auf den 

Tisch. Die drei ??? staunten nicht schlecht. 







»Sieht auf jeden Fall recht vielversprechend aus«, befand 

Bob. »Eigentlich müsste man sich das Ganze mal angucken. 

Aber auch der halbe Preis ist für uns schon ziemlich teuer. Wir 

müssen ja auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen.«

Giovanni sah sich kurz um, dann griff er in seine andere 

Hosentasche. »Null Problemo«, sagte er leise, so dass nie

mand anderes es hören konnte. »Der Besitzer von de Zoo hat 

mir ein paar Freikarten geschenkt. Ich gehöre ja jetzt mit mei

ne kleine Eiscafé dazu. Allora, die schenke ich euch.« Bob 

nahm die Karten dankend an. »Cool, das ist ja fast schon wie 

Weihnachten. Vielen Dank, Giovanni.«

»Mach iche doch gerne. Dann lasst euch nix von de Löwen 

fressen. So, ich muss mich wieder kümmern um de anderen 

Gäste.« Auch Peter war begeistert. »Das ist sogar fast besser 

als Weihnachten. Erst bekommen wir ein Gratiseis und jetzt 

auch noch die Gutscheine. Was meint ihr? Wollen wir da 

gleich heute hin?« Justus hatte mittlerweile auch seine zweite 

Kugel aufgegessen. »Warum nicht. Das sieht doch vielver

sprechend aus. Und der Weihnachtszoo ist nicht so weit weg. 

Mit den Rädern brauchen wir nur eine knappe Dreiviertel

stunde.« 

Wenig später saßen die drei ??? auf ihren Fahrrädern und 

fuhren die lange Straße ins Landesinnere. Vom Pazifik her 

trieb sie der warme Rückenwind voran. Die Straße wurde all

mählich kurviger und es ging leicht bergauf. Justus kam lang

sam ins Schwitzen. »Das hasse ich beim Fahrradfahren«, 

schnaufte er. »Warum kann es nicht ewig bergab gehen? So 

eine Straße müsste jemand mal erfinden.« Peter fing an zu 

lachen. Ihm machte als Sportler die Steigung nichts aus. 



»Dann sollte man auch Hausaufgaben erfinden, die sich von 

allein ins Heft schreiben. Oder ein Zimmer, das sich von selbst 

aufräumt.« Auch Bob fielen dazu weitere Erfindungen ein. 

»Wie wär‘s dann mit einer Colaflasche, die nie alle wird? Und 

ein selbstauffüllender Geldbeutel wäre noch besser.« 

In der Ferne sah man jetzt die hohen Gebirge und die Stra

ße wurde noch steiler. Ein großes Werbeplakat war zu sehen: 
California Wildpark. Noch 300 Meter. Daneben stand ein rie

siger Elefant aus Plastik mit einer Weihnachtsmannmütze.

»Gleich haben wir es geschafft«, stöhnte Justus und nahm 

den letzten Schluck aus seiner Wasserflasche. »Noch drei

hundert Meter. Der Wildpark liegt direkt am Casitas See.« 

Bob nahm auch einen Schluck aus seiner Flasche. »Stimmt, 

und es gibt ja auch den Casitas Staudamm. Durch den Damm 

ist der See erst entstanden. Soviel ich weiß, dient er als Trink

wasserreserve für die ganze Region. Und Strom wird mit der 

Wasserkraft erzeugt.« Am See selbst befand sich eine breite 

Bucht. Genau an dieser Stelle lag der California Wildpark. 

»Geschafft!«, keuchte Justus und schob sein Rad in die be

reitgestellten Fahrradständer. Doch wenn man genau hin

sah, erinnerten die gebogenen Ständer an Rippenknochen 

eines großen Tieres. »Ich hoffe nicht, dass die echt sind«, sag

te Peter. »Lebendige Tiere finde ich wesentlich spannender 

als irgendein Gerippe. So was gibt es sonst nur in Geisterbah

nen und da gehe ich nicht einmal mit Gutscheinen rein.«

Der Park war umzäunt von einer Wand aus Baumstäm

men. Diese waren oben angespitzt. Bob stellte auch sein Rad 

ab. »Da drin muss es recht große Tiere geben, wenn die das 

hier aufstellen. Auf ins Abenteuer, würde ich sagen.«



Der Blauwal ist das größte 
Tier der Welt. Er kann bis  
zu 33 Meter lang werden und 
wiegt bis zu 200 Tonnen.

Der Gepard ist das schnellste 
Säugetier der Welt. Er kann eine 
Geschwindigkeit bis zu 120 km/h 
erreichen und in nur drei Sekun
den von 0 auf 95 km/h beschleuni
gen. Schneller als ein Ferrari.

Die Seewespe, eine Qualle aus 
Australien, ist das giftigste 
Tier der Welt. Sie kann bis zu 
30 cm groß werden und ist mit 
ihrer blauen Farbe im Wasser 
nur schwer zu erkennen.

Seine Größe lässt es nicht vermuten, 
aber der Pistolenkrebs, auch Knallkrebs 
genannt, ist das lauteste Tier der Welt. 
Mit seinen Scheren kann er einen  
200 Dezibel lauten Knall erzeugen und 
ist somit lauter als ein Düsenjet.


