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Geheimnisse im Zirkuszelt

Auf dem Winklerhof wird in diesem Advent eine besondere Attraktion 
geboten. Eine Artistenfamilie ist angereist und begeistert mit bunten 
Clownsauftritten, waghalsigen Trapezsprüngen und unglaublichen Zauber
tricks die kleinen und großen Besucher des Adventsmarktes. Aber 
plötzlich passieren seltsame Unfälle. Handelt es sich um Sabotage? 
Doch wer könnte der Zirkusfamilie schaden wollen? Selbstverständlich 
übernehmen die drei !!! den Fall.

 Neben den Ermittlungen finden die drei Freundinnen noch genug Zeit für 
Ausritte im Schnee, gemütliche Runden mit Kakao und Keksen und sie 
helfen im weihnachtlich geschmückten Hofcafé der Winklers aus.

Wie in jedem Adventskalender sind auch in diesem eBook viele tolle 
Überraschungen versteckt: Jeden Tag findest du tolle Ideen zum Kochen, 
Backen oder Basteln.

Außerdem haben sich Bilderfälschungen in das eBook gemogelt. Es gilt, 
deinen detektivischen Spürsinn unter Beweis zu stellen und die Bilder



rätsel zu lösen. Jedes der zwölf bunten Bilder in der Mitte eines 
 Kapitels gibt es in diesem eBook genau zwei Mal. Ein Original und eine 
Fälschung. Findest du die drei Fehler, die sich in jede Fälschung ein
geschlichen haben? Die Auflösung des Bilderrätsels steht auf der letz
ten Seite.

Und jetzt mach es dir gemütlich und viel Spaß 
dabei, wenn du mit den drei !!! in die bunte 
 Zirkuswelt eintauchst.





1. Dezember



Ein verrücktes Huhn
»Aus dem Weg, Polly!« Stefan Winkler stolperte, als ein schwarzer 
Schatten zwischen seine Beine schoss. Der Holzstapel auf seinen Ar
men schwankte gefährlich. »Verdammt!« Stefan versuchte, das 
Gleichgewicht wiederzufinden. Zu spät! Das oberste Scheit rutschte 
hinunter, der Rest folgte. Mit lautem Gepolter landete das Holz auf 
dem Hof.
Franzi eilte zu ihrem Bruder. »Alles okay?« Sie ging in die Knie und 
half Stefan, die Scheite wieder einzusammeln.
»Dein verrücktes Huhn ist schuld!« Stefans Atem bildete in der kal
ten Luft eine weiße Wolke. Er warf einen Blick über die Schulter, doch 
Polly war verschwunden. »Warum läuft das Vieh überhaupt frei he
rum? Es sollte im Stall sein, bei den anderen Hühnern.«
»Polly ist kein Vieh, sondern ein sehr kluges und talentiertes Zwerg
huhn«, stellte Franzi klar. »Und sie ist nun mal lieber draußen.«
Franzi liebte ihr Huhn über alles, genauso wie ihr Pony Tinka. Polly 
hinkte zwar etwas, war aber trotzdem erstaunlich schnell, wenn es da
rauf ankam. Außerdem war sie verrückt nach roten Bändern, seit  Franzi 
ihr mit einem roten Schnürsenkel beigebracht hatte, wie man Würmer 
fängt. Winklers hatten sich extra noch drei weitere Hühner ange
schafft, damit Polly Gesellschaft bekam. Doch das Zwerghuhn war mit 
seinen Artgenossinnen bisher nicht richtig warm geworden. Statt in 
dem großen Freigehege zu bleiben, das an den Hühnerstall grenzte, 
stromerte es lieber kreuz und quer über das weitläufige Gelände des 
Bauernhofs.
»Talentiert ist dieses Huhn allerdings – im Chaosstiften!« Stefan 
grinste schief. »Bring Polly lieber in den Stall. Bei dem Betrieb, der 
hier heute herrscht, bin ich sonst bestimmt nicht der Letzte, dem sie 
zwischen die Beine läuft.«
Seufzend legte Franzi das letzte Holzscheit auf den Stapel in Stefans 
Armen, der ihm fast bis unters Kinn reichte. »Okay, mach ich.«
Sie sah ihrem Bruder nach, als er das Holz über den Hof trug und ne
ben einer großen Feuerschale ablud. Stefan hatte recht. Auf dem sonst 
so ruhigen Winklerhof herrschte heute reges Treiben. Autos und Lie



ferwagen parkten vor dem Bauernhaus. Menschen liefen geschäftig hin 
und her. Stimmen schwirrten durch die Luft und vermischten sich mit 
dem Kreischen einer Säge und Hammerschlägen. Grund dafür war 
Winklers Bauernhofweihnacht, ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt, 
den Franzis Mutter organisiert hatte.
Frau Winkler betrieb nicht nur einen Backservice, sondern auch ein 
Hofcafé, das man für Geburtstage, Firmenevents, Hochzeiten und an
dere Feiern mieten konnte. Als sie letztes Jahr auf dem märchenhaften 
Weihnachtsmarkt rund um Schloss Sterntal ihre Plätzchen verkauft 
hatte, war ihr die Idee gekommen, selbst einen Adventsmarkt auf die 
Beine zu stellen. Sie hatte in den vergangenen Monaten viel Arbeit in 
die Vorbereitungen gesteckt. Morgen war es endlich so weit: Pünktlich 
zum ersten Advent sollte der Markt eröffnet werden. Bis dahin war al
lerdings noch viel zu tun.
»Polly, wo steckst du?« Franzi hielt Ausschau nach ihrem Huhn, 
konnte es aber nirgendwo entdecken. Stattdessen erblickte sie zwei 
dick eingemummelte Gestalten, die gerade ihre Fahrräder neben dem 
Haus abstellten. Franzis Miene hellte sich auf. »Kim! Marie! Super, 
dass ihr da seid.« Sie lief zu ihren Freundinnen.
»Ist doch Ehrensache.« Kim schob sich ihre Wollmütze aus der Stirn 
und umarmte Franzi. »Wir helfen, wo wir können.«
»Wow, hier ist ja ordentlich was los.« Marie sah sich interessiert um. 
Sie hatte ihren türkisfarbenen XXLSchal mehrmals um den Hals ge
schlungen. Ihre Hände steckten in farblich dazu passenden Handschu
hen. Auch ihr Wintermantel leuchtete türkisgrün.
»Die ersten Aussteller sind schon heute früh gekommen, um ihre 
Stände aufzubauen«, berichtete Franzi. »Ein Imker verkauft Honig 
aus der Region und selbst gezogene Bienenwachskerzen, es gibt eine 
Bude mit Wollwaren aus Alpakawolle, einen Kunstgewerbestand mit 
UpcyclingProdukten und noch viel mehr.«
»Finde ich toll, dass deine Mutter so viel Wert auf Nachhaltigkeit 
legt«, sagte Marie.
»Gibt’s auch einen Süßigkeitenstand?«, wollte Kim wissen.
Franzi grinste. Kim liebte Schokolade, Gummibärchen, Muffins und 
Kuchen. »Klar! Außerdem hat Mama neue Plätzchenrezepte mit Bio
Zutaten ausprobiert. Die schmecken echt super.«







»Und was wird das?« Marie zeigte auf die Feuerschale, neben der Ste
fan geschickt das Holz stapelte.
»Wenn es dunkel wird, soll es ein Lagerfeuer geben«, erklärte Franzi. 
»Mit Stockbrot und Marshmallows. Dafür ist Stefan zuständig.«
»Cool!« Kim winkte Franzis Bruder zu.
»Ich biete Ponyreiten für die Kinder an«, fuhr Franzi fort. »Natürlich 
nur an einigen Nachmittagen und nicht länger als eine Stunde, damit 
es nicht zu anstrengend für Tinka wird.«
Frau Winkler kam auf die Mädchen zu. Sie trug eine karierte Schürze, 
an der sie gerade ihre mehligen Hände abwischte. Ihre Haare, die sie zu 
einem lockeren Knoten aufgesteckt hatte, waren genauso rot wie Fran
zis, und ihre Augen blitzten voller Tatendrang. 
»Hallo, Kim, hallo, Marie!« Sie lächelte den Mädchen zu. »Könntet 
ihr drei bitte Papa helfen, das Hofcafé zu schmücken? Ich hab schon 
ein Tablett mit Duftorangen vorbereitet. Alle Dekomaterialien stehen 
auf dem Tresen im Café bereit.« 
Franzi nickte. »Klar, machen wir.«
»Danke, lieb von euch!« Eilig kehrte Frau Winkler ins Haus zurück, 
um das nächste Plätzchenblech in den Ofen zu schieben, und die 
Freundinnen machten sich auf den Weg.
Das Hofcafé befand sich in einem alten Gewächshaus, das im rückwär
tigen Teil des Gartens lag. Der Bauer, der früher hier gelebt hatte, hatte 
dort Tomaten, Salat, Möhren und anderes Gemüse angebaut. Nach sei
nem Tod war es jahrzehntelang nicht genutzt worden und verfallen. 
Bis Frau Winkler das schöne alte Gebäude aus seinem Dornröschen
schlaf geweckt und zu einem Café umfunktioniert hatte.
Als sie um die Ecke bogen, zog Kim überrascht die Augenbrauen hoch. 
»Verkauft ihr auch Weihnachtsbäume?«
Neben dem Haus parkte ein klappriger Lieferwagen, auf dessen Lade
fläche jede Menge Tannenbäume in verschiedenen Größen lagen. 
Franzis Schwester Chrissie war gerade dabei, die Bäume abzuladen. Ein 
junger Mann mit Dreitagebart und dunklen, leicht gewellten Haaren 
half ihr.
»Und ob!« Chrissie, die Kims Frage gehört hatte, sprang von der La
defläche. Sie trug schmutzige Jeans, einen dicken Wollpullover und 
Gummistiefel. Ihre Hände steckten in Arbeitshandschuhen. »Leif 



und ich organisieren einen nachhaltigen Weihnachtsbaumverkauf, zu
sammen mit der Baumschule aus dem Nachbarort.« Chrissie pustete 
sich eine rote Haarsträhne aus der Stirn. »Wusstet ihr, dass in Deutsch
land jedes Jahr rund dreißig Millionen Weihnachtsbäume verkauft 
werden?«
»Echt? Wahnsinn!«, sagte Kim beeindruckt.
»Die meisten Bäume stammen aus extra dafür angelegten Plantagen«, 
fuhr Chrissie fort. »Dort wird eine Menge Gift gegen Schädlinge und 
Unkraut gespritzt. Total ungesund und schlecht für die Umwelt.«
Franzis Schwester setzte sich schon länger für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit ein und war deshalb immer sehr gut informiert.
Leif stellte sich neben sie und legte ihr den Arm um die Schulter. »Aber 
unsere Bäume kommen aus einer ökologisch bewirtschafteten Kultur. 
Dort wird weder gespritzt noch künstlich gedüngt. Außerdem ist der 
Transportweg sehr kurz, was sich positiv auf die Ökobilanz der Bäu
me auswirkt. Das war wirklich eine super Idee von dir.« Leif drückte 
 Chrissie einen Kuss auf die Wange.
»Lass das.« Chrissie schlüpfte unter seinem Arm hindurch. »Wir 
sollten jetzt lieber weiterarbeiten. Die Bäume laden sich schließlich 
nicht von alleine ab.«
»Ist Leif Chrissies Freund?«, fragte Marie leise, als die Mädchen wei
tergingen.
Franzi nickte. »Schon seit ein paar Monaten. Sie haben sich bei einer 
Demo gegen den Klimawandel kennengelernt. Leif ist total verknallt 
in Chrissie, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das auf Gegenseitig
keit beruht.«
»Wieso?« Unauffällig warf Kim einen Blick zurück. »Er wirkt doch 
ganz nett. Und er setzt sich für Umweltschutz ein, genau wie Chris
sie.«
»Ja, aber er scheint ziemlich zu klammern. Zumindest hat Chrissie 
mal so was erwähnt.« Franzi zuckte mit den Schultern. »Ihr kennt 
meine Schwester. Sie liebt ihre Freiheit.«
Plötzlich ertönten Stimmen hinter ihnen. »Überraschung!«
Die Mädchen fuhren herum und Kim riss die Augen auf.
»Was macht ihr denn hier?«



Duftende Orangen
Mit Nelken gespickte Orangen sehen nicht nur hübsch aus, sie sorgen   
auch für wunderbar adventlichen Duft. So kommst du gleich am ersten 
Dezember in Weihnachtsstimmung!

Du brauchst:
• Gewürznelken
• Orangen
• evtl. Stricknadel

So wird’s gemacht:
Nimm eine Orange, bohre mit der Stricknadel oder einem anderen spitzen 
Gegenstand vorsichtig kleine Löcher in die Schale und stecke die Ge-
würznelken hinein. Am schönsten sieht es aus, wenn die Nelken hübsche 
Muster bilden. Dekoriere mit den Duftorangen deine Fensterbank oder lege 
sie auf die Heizung. Dort können sie ihren Duft noch besser entfalten.

Franzis Tipp: Duftorangen eignen sich auch prima als kleines Mitbringsel!



2. Dezember



Aufregender Besuch
»Hallo, Planschkuh! Da staunst du, was?«
Kims Zwillingsbrüder Ben und Lukas grinsten.
»Allerdings.« Kim runzelte die Stirn, ohne auf die freche Anrede ein
zugehen. »Was habt ihr hier zu suchen?«
»Wir sind mit Mama hergekommen«, erklärte Ben.
»Sie will mit Franzis Mutter irgendwas besprechen«, fügte Lukas hin
zu. »Ihre Schüler sollen hier singen oder so.«
»Stimmt!« Kim nickte. »Der Kinderchor von Mamas Schule tritt auf 
dem Adventsmarkt auf. Hatte ich ganz vergessen.«
Frau Jülich war Rektorin einer Grundschule und hatte immer eine 
Menge um die Ohren.
»Wir müssen auch was besprechen.« Ben machte ein geheimnisvolles 
Gesicht. »Wenn alles klappt, haben wir bald einen super Nebenjob 
und verdienen total viel Geld.«
»Ach ja?«, fragte Kim misstrauisch. »Und womit?«
»Das verraten wir nicht«, sagte Lukas. »Topsecret!«
Kim verdrehte die Augen. »Ihr wollt euch doch nur wichtigmachen.« 
Franzi grinste. Die Zwillinge waren erstaunlich kreativ, wenn es darum 
ging, ihr Taschengeld aufzubessern. Meistens endeten ihre Ideen aller
dings im Chaos.
Ein Hund mit schwarzweißem Fell lief auf die Kinder zu. Fröhlich 
bellend sprang er an Kim hoch, bevor er zu Franzi trottete und an ihren 
Händen schnupperte.
»Hallo, Pablo!« Franzi streichelte den Familienhund der Jülichs. 
 Pablo war ein lebhafter und ausgesprochen gutmütiger Mischling. 
Schwanzwedelnd blickte er Franzi aus treuen, kaffeebraunen Augen 
an. »Heute hab ich leider kein Leckerli für dich.«
Ein Gackern ertönte und Pablo erstarrte. Seine Schlappohren zuckten. 
Polly tauchte hinter dem Stand des Imkers auf. In ihrem Schnabel hing 
ein rotes Seidenband. Es sah genauso aus wie die Schleifen an den Tan
nenzweigen, mit denen die Bude geschmückt war.
»Polly! Wo hast du das her?« Franzi stemmte die Hände in die Hüf
ten.



Pablo knurrte und machte einen Satz nach vorn.
»Aus, Pablo!«, schimpfte Kim. »Lass Polly in Ruhe.«
Das Huhn suchte gackernd das Weite, das rote Band fest im Schnabel. 
Pablo sprang bellend hinterher.
»Verdammt! Warum habt ihr den Hund nicht angeleint?« Kim warf 
ihren Brüdern einen vorwurfsvollen Blick zu, bevor sie losrannte. »Pa
blo! Stopp!«
»Polly!« Franzi versuchte, ihr Huhn einzufangen, das erstaunlich 
schnell um die Hütte herumflatterte. Dabei geriet es dem Imker zwi
schen die Beine, der gerade seine Kerzen aufstellte.
»He, was soll das?« Der Mann stolperte und die Bienenwachskerzen 
kullerten durcheinander. »Meine schönen Adventskerzen!«
Franzi machte einen Hechtsprung und schnappte sich Polly, bevor das 
Huhn wieder entwischen konnte. Kim griff nach Pablos Halsband und 
hielt den Hund fest.
»Pfui, Pablo!«, schimpfte sie. »Du sollst keine Hühner jagen.«
Pablo winselte kleinlaut und Ben leinte ihn schnell an.
»Tut uns sehr leid«, entschuldigte sich Franzi bei dem Imker. »Hof
fentlich ist nichts kaputtgegangen.«
»Nein, meine Adventskerzen sind stabil.« Der Standbesitzer lächelte 
freundlich.
»Wehe, ihr lasst Pablo noch mal von der Leine!« Kim funkelte ihre 
Brüder ärgerlich an.
Ben und Lukas streckten ihr die Zunge raus und rannten davon.
»Ich bring Polly schnell in ihr Gehege.« Franzi streichelte dem Huhn 
über die weichen Federn. »Und danach schmücken wir endlich das 
Hofcafé!«

Eine Stunde später war das alte Gewächshaus kaum wiederzuerkennen. 
Überall hingen Tannenzweige und Lichterketten, die Tische waren 
mit Kerzen, Nüssen und Mandarinen dekoriert, und die mit Nelken 
gespickten Orangen verbreiteten adventlichen Duft.
»Perfekt!« Herr Winkler, der gerade die letzte Lichterkette ange
bracht hatte, stieg von der Leiter und sah sich zufrieden um. »Das habt 
ihr prima gemacht.« Er klappte die Leiter zusammen und verstaute sie 
in einem kleinen Nebenraum.







»Ich freu mich schon total auf morgen.« In Franzis Magen kribbelte 
es. »Hoffentlich kommen richtig viele Leute zur Eröffnung.«
»Gut, dass wir gerade keinen Fall haben«, sagte Kim. »Bei dem Tru
bel wäre es bestimmt schwierig, in Ruhe zu ermitteln.«
Franzi, Kim und Marie waren nicht nur beste Freundinnen, sondern 
auch erfolgreiche Detektivinnen. Das Hauptquartier ihres Detektiv
clubs Die drei !!! befand sich im alten Pferdeschuppen auf dem Wink
lerhof. Normalerweise waren sie dort völlig ungestört, doch das würde 
sich bald ändern – zumindest, wenn Winklers Bauernhofweihnacht ein 
Erfolg wurde.
»Das Beste hab ich euch ja noch gar nicht erzählt ...«, begann Franzi, 
doch sie wurde von lautem Hupen unterbrochen.
Kurz darauf ertönte die Stimme von Frau Winkler. »Sie sind da!«
»Wer?«, fragte Kim.
»Das werdet ihr gleich sehen.« Franzi grinste geheimnisvoll. »Los!«
Eilig verließen die Mädchen das Gewächshaus und rannten über die 
alte Apfelbaumwiese zurück zum Hof. Dort fuhren gerade drei große 
Autos vor, die bunte Wohnwagen zogen. Kaum hielten die Autos an, 
gingen die Türen auf und mehrere Kinder sprangen heraus. Frau Wink
ler lief mit wehender Schürze auf eine Frau zu, die aus der Fahrertür des 
ersten Wagens stieg und sich ausgiebig streckte. Ihr langes dunkles 
Haar war zu einem losen Zopf geflochten und sie schien so biegsam zu 
sein wie ein Weidenzweig.
»Ludmilla Zoller?«, fragte Franzis Mutter. »Ich bin Elke Winkler. 
Herzlich willkommen auf dem Winklerhof !«
»Danke.« Die Frau lächelte. Sie hatte eine ungewöhnlich tiefe Stim
me und eine majestätisch aufrechte Haltung. »Ich freue mich, dass wir 
hier sein können. Darf ich Ihnen meinen Mann Hagen vorstellen?«
Ein großer Mann mit breiten Schultern, schaufelgroßen Pranken und 
kurzen blonden Haaren war aus dem zweiten Fahrzeug gestiegen. Er 
trat neben seine Frau und streckte Franzis Mutter die Hand hin.
»Wer ist das?«, fragte Marie leise.
»Das sind die Zollers, eine Artistenfamilie, die meine Mutter eingela
den hat, damit sie beim Adventsmarkt auftreten«, erklärte Franzi.
»Wow, cool!« Kims Augen glänzten. »Und wann hattest du vor, uns 
davon zu erzählen?«



»Gerade eben«, versicherte Franzi. »Aber die Zollers waren schnel
ler.«
»Franzi?«, rief Frau Winkler. »Könntest du unseren Gästen bitte die 
Wiese hinter dem Pferdestall zeigen? Dort ist genug Platz für die 
Wohnwagen und das Zelt. Ich muss die Plätzchen aus dem Ofen ho
len.«
»Klar«, sagte Franzi.
Die drei !!! begrüßten Herrn und Frau Zoller und deren fünf Kinder. 
Die älteste Tochter Muriel war neunzehn, ihr Bruder Arne sechzehn 
und Alicia zwölf. Außerdem gab es noch die fünfjährige Maira und die 
dreijährige Lilly.
»Habt ihr ein echtes Zirkuszelt?«, erkundigte sich Kim bei Alicia, 
während sie in Richtung Pferdestall gingen.
»Natürlich!« Alicia nickte so heftig, dass ihr blonder Pferdeschwanz 
wippte. »Mama braucht das Zelt für ihre Nummer. Sie ist Trapez
künstlerin.«
»Echt? Super!«, sagte Franzi. »Trittst du auch auf ?«
»Wir treten alle im Zirkus auf.« Alicia klang, als sei das völlig normal. 
»Ich tanze auf dem Seil und bin Clownin. Papa schluckt Feuer. Muriel 
ist Akrobatin und Schlangenmensch.«
»Und ich bin Jongleur und Zauberer.« Arne war hinter den Mädchen 
aufgetaucht. Er zog mehrere bunte Bälle aus seiner Jackentasche und 
begann mit schlafwandlerischer Sicherheit zu jonglieren. Dabei zwin
kerte er Franzi zu. »Wenn du nicht aufpasst, verzaubere ich dich in ein 
Kaninchen.«
Franzi fühlte sich von Arnes verschmitztem Lächeln jetzt schon wie 
verzaubert. Sie wollte etwas sagen, doch ihr fiel keine schlagfertige 
Antwort ein.
Zum Glück redete Alicia einfach weiter. »Maira kann auf Händen lau
fen und macht Kunststücke mit ihrem Huhn Silas. Und Lilly«, sie 
zeigte auf das jüngste Familienmitglied, das auf Vater Hagens Schul
tern saß und fröhlich quietschte, »ist unser MiniClown.«
»Da sind wir.« Franzi blieb stehen. Vor ihnen erstreckte sich eine gro
ße Wiese, die direkt an das bewaldete Nachbargrundstück grenzte.
In diesem Moment ertönte ein spitzer Schrei hinter ihnen und Alicia 
erstarrte.



Stimmungsvolle Adventskalenderkerze
Dieser Last-Minute-Adventskalender ist superschnell gemacht –   
auch noch am zweiten Dezember.

Du brauchst:
• längere Kerze mit Kerzenhalter
• Kerzenstift oder wasserfesten Stift

So wird’s gemacht:
Schreibe mit dem Kerzenstift oder einem wasserfesten Stift die Zahlen 1 bis 
24 untereinander auf die Kerze. Fange oben mit der 1 an und ende unten mit 
der 24. Die Kerze sollte nicht zu kurz sein, damit alle Zahlen draufpassen. 
Wenn du magst, kannst du die Kerze auch noch mit weihnachtlichen Motiven 
verzieren. Stelle die Kerze in einen Kerzenhalter und lasse sie jeden Tag bis 
zur nächsten Zahl abbrennen.

Achtung: Kerzen niemals ohne Aufsicht brennen lassen.


