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Kommissor Reynolds hat Geburtstog. Doch dos Blöde ist, er
muss arbeiten, denn die Ausgrabungen von dem Schatz der
Moyos faufen. Normslerweise hot die Poltzei domit jo nichts
am Hut , sber so ein wertvoller Fund zieht die Diebe magisch
an. Es wurde bereits ein Archaologe von hinten überrascht
und niedergeschlogen. Die Tciter schnappten sich den
nrertvof len Fund, den der Archaologe grade ausgegroben
hatte, und verschwonden spurlos. Dos olles ging so schnell,
dass dos Opfer nicht einmol um Hilf e rufen konnte. Auch
konnte der Archaologe die Töter nochher nicht beschreiben,
denn diese trugen Mssken. 5o toppt die Polizei bisher
erf olglos im Dunkeln. Die dret ??? wollen Kommissor
Reynofds trotz der vielen Arbeit einen schönen Geburtstog
mochen. Also koufen sie Korten für diePremiere des Filmes:
,,Liebe konn so schön sein". Die drei ??? malen sich ous, wie
der Kommissor sich f reuen wird. An seinem Geburtstag
besuchen sie ihn fünf Minuten vor Feierabend ouf dem
Revier. Sie stürmen in sein Büro, schreien:,,Hoppy Birthdoy!"
und überraschen ihn mit den Korten. Der Kommissor ist
oußer sich vor Freude, meint nur: ,,Vielen Donk Jungs" , und
nimmt die drea ??? in die Arme.

ich ist der große Tag gekommen und Justus, Peter und
Bob fahren zusommen mit ÄÄathildo und Titus Jonas und
Kommissor Reynolds noch Hollywood, wo die Premiere des
Filmes stottfindet. Auf der Autofohrt unterhalten sie sich
onge?egt: ,, Hobt ihr schon mol den Vorsponn von dem Film
im Fernseher gesehen ? ", erkundigt sich Peter neugierig,
,,olso ich schon. Der wor echt fontostisch!" ,, Jo, den hobe
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ich auch gesehen. Aber zugegeben, der Film tnteressiert
mich nicht so sehr. fch finde es viel sponnender, doss wir
echt noch Hollywood fohr€h", ontwortet Bob. Do mischt sich
nun endlich ouch Justus in dos äespröch ein:,, Wisst ihr
eigentlich, doss...!" Aber Peter und Bob lossen ihn nicht
ousredep:,, Monn Justus, dein neunmolkluges Gequatsche
wof len wir jetzt echt nicht hören. 5og doch lieber mol, wie
du den Vorsponn fondest!". Etwos örgerlich, doss mon ihn
einfoch mitten im Wort unterbrochen hot, ontwortet
Justus:,, fch hobe ihn nicht gesehen und will mich
überoschen lossen". ,, No, dos wird echt ne tolle
Überraschung", grinst Peter. Nun meinen auch die
Erwochsenen, die dos Gespröch bisher nur schweigend
verf olgt hoben;,,Wie wollen uns ouch mal überrqschen
fossen, wos ihr da für einen Film ousgesucht hobt!" Endlich
erreichen sie nun die berühmte Filmstodt.
Schon von weitem sehen die drei Jungs die pröchtigen
Buchstaben HOLLyIVOOD on einem Berghang. Gesponnt
sehen die drer??? ous dem Fenster. Hier in Hollywood ist
alfes nur vom Feinsten. Überoll steh en teure Villen, die mit
einem riesigen Garten und einem Pool ousgestottet sind. Sie
fohren in einebelebte Stroße, in der ein großes Gebaude
steht. Am Stroßenrond porken die Limousinen der Stors.
Unzöhf ige Bodyguards begleiten monche Personen, die olle in
kostbore Kleider gehülh sind. Hier in dem großen Geböude
f indet die Premiere statt.
Onkef Titus, der om Steuer sitzt, sucht einen geeigneten
Porkplotz. Plötzlich ruft Tonte Mothildo:,, Do, do ist ein
schöner großer Porkplotz. Den müssen wir sofort nehmen,
sonst ist er gleich ganz schnell weg!" Notürlich nimmt Titus
Jonos den Porkplotz. Selbstverstöndlich hoben sich auch
die dre,??? , Mothildo und Titus, und ouch Kommissor

Reynolds schick gemacht. Kommissor Reynolds und Titus
Jonas hoben beide einen Anzug und eine Fliege on. Tonte
AAothilda trägt ein bodenlonges rotes Abendkleid, doss sie
sich extra für Hollywood gekouft hot. Und die drei Jungs
haben ebenfalls Anzüge an. Begeistert betreten slle dss
große 6eböude. ,,Wow", rufenPeter, Bob und Justus
gleichzeittg. Auch in dem Geböude sieht olles luxuriös ous.
Die Empfongsholle ist mit etnem roten Teppich und einem
gigantischen Kronleuchter geschmückt. Nachdem sie erstmol
of les bewundert haben, gehen sie in einen großen Kinosool, in
dem der Film gezeigt werden soll. Der Kinosool sieht ober
ganz onders ous, ols die tn denen die drei??? sonst sind,
wenn sie ins Kino gehen. Dieser Kinosoal in Hollywood ist
5mal so groß und der Boden besteht aus einem roten
Samtteppich. Die Sitze sind sehr weich gepolstert und
haben eine elegante Form. Die Gruppe ous Rocky Beoch sitzt
zusommen in der ?. Reihe nebeneinonder. Gespannt storren
sie ouf den riesigen Bildschirm vor ihnen. Der Film beginnt...
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Nach 2 Stunden erheben sich slle wieder von ihren Sitzen.
Der Film hat ollebegeistert. Er hotte gute schouspieler und
die Stunts worenbeeindruckehd. ,, Der Film wor echf große
Kfasse !", meint Peter beeindruckt. Justus, Bob und die
Erwochsenen nicken nur, denn sie sind noch völlig sprachlos.
Nach dem Film geben die Schouspieler der Houptpersonen
Autogromme in der Eingongsholle. Sofort stürzen sich
Justus, Peter und Bob in dos Gewimmel, um möglichst viele
zu bekommen. Desholb bemerken sie such nicht, doss sich
der Kommissor sehr ongeregt mit einer hübschen Dome
unterhölt. Nochdem alle genügend Autogrommkorten
bekommen haben, treff en sie sich mit Tonte lÄothilda und
Onkel Titus im Speisesool um zum Abschluss noch

gemeinsom etwas zu essen. Normalerweise soll ouch
Kommissar Reynolds doron teilnehmen, denn es ist jo sein

Geburtstagsgeschenk. Doch der Kommissor toucht nicht auf.
Titus Jonas weiß ouch die Erklörung dofür:,, Der Kommissor
hot eine nette Unterhaltung gef unden, mit der er ouch
gerne essen wollte. Es ist eine Sie, und der werte Herr
Raynolds wor totol ongeton von ihr. Losst ihn ruhig mal in
Ruhe mit der Dome essen ". Die drei??? sind dovon nicht
grade begetstert und protestieren; ,, Dos ist ober doaf , er
ist doch mit uns hier! Wir wollten ihn frogen,wie er den Film
fonde 1". Doch donn meint Justus:,, Lossen wir ihn! Es ist
schließlich sein Geburtstogsgeschenk!" 50 nehmen die Jungs
die Soche brummelnd hin. Wöhrend des 7 Gönge r1Äenüs
unterhalten sie sich angeregt über den Film. Als sich nach
dem Essen olle wieder om Auto Ireffen, um zurück noch
Rocky Beach zu fohren, erscheint ein sehr gutgelaunter
Kommissor. Auf der Rückfohrt singt Reynolds leise vor sich
hin. Afs qlle wieder in Rocky Beach onkommen und den
Kommissor vor seinem Hous obloden, sogt er zum Abschied:
,, Vielen Dank Jungs, f ür dos fontostische Geschenk. Der
Film wor einfoch großartig!" Justus, Peter und Bob freuen
sich, dqss es dem Kommissor so gut gefallen hot. Allein
Justus denkt im Stillen: Der war nie im Leben nur wegen
dem Filn so guf gelaunf. Das haf sicher noch einen anderen
6rund. Doch selbst Justus sogt sich diesmol, doss er die
Soche ouf sich beruhen lossen konn. Erschopft schlafen
diesen Abend die drei??? ein und tröumen von dem Film. Am
nöchsten Nqchmittog f lottern bei Peter, Justus und Bob
Einladungen ins Hous. Sie sind von Reynolds. Er lcidt Justus,
Titus, ÄÄothilda, Peter, Bob und die Eltern von Peter und Bob
zu einer Übemoschungsporty ein, um seinen Geburtstog nach
zu f eiern. Alle freuen sich darauf . Neben vielen Kollegen und

Freunden von dem Kommissar seh en die drei??? ouch eine
gut oussehende Dome , die sich immer in der Nöhe von dem
Kommissor oufhcilt. Als sie sich bei den drei??? als Frau Rose
vorstelft, föllt bei ihnen der Groschen. schnell ziehen sie
sich noch der gegrüßungsrede des Gostgebers zurück und
beratensich: ,, Dos ist diese Frsu Rose, von der uns schon
onkef Titus erzöhlt hatl" Alle erinnern sich doron, ols
Justus' onkelr ihnen erzöhlte, das s er meint der Kommissor
wöre in diese Frou verliebt. Nun sogt ouch Justus:,, wisst
ihr was, ich hobe mir schon gedocht, dass die hypermößig
gute Loune von Kommissor Reynolds on dem Tog, wo wir in
Hollywood woren, nicht nur von dem Ausf lug und dem Film
gekommen ist. Der ist bis in über beide ohren verliebt.
Oder warum sonst, sollte er sie sogor zu seiner
Geburtstogsporty einloden !" ,, Vielleicht, weil er sie nur nett
findet" , überlegt Peter. Aber ouch er ist dsvon nicht
überzeugt. 5o stimmen beide Justus zu. Auch ihrer Ansicht
ncch, ist der Kommissor verliebt in Frou Rose.
Es posst den Jungs zwa? überhoupt nicht, doss sich der
Kommisscr verliebt hot, doch sie kommen zu der Ansicht,
doss es sie nichts ongeht. fnzwischen ist dieFeier in vollem
6angz. Viele hoben sich Partner zum Tonzen gesucht und
vergnügen sich auf der Tanzf löche, die der Kommissar extra
gebout hot. Notürlich tonzen Titus und lÄqthildo und die
Eftern von Peter und Bob ouch. Aber nicht zu übersehen ist,
wie Frau Rose mit Kommisssr Reynolds dos Tonzbein
schwingt. Als olle hungrig noch dem Tanzen dos Buffet
stürmen, verwickeln Justus, Peter und Bob Frau Rose
neugierig in ein 6espröch. rn den Augen der drei??? mocht
sie einen hochnösigen und zickigen Eindruck und posst eher
nach Hof lywood ols noch Rocky Beoch. Tn einer relotiv stillen
Ecke beroten sie sich: ,, Mcnn, die ist jo echt so richtig

zickig. Viel zu schode für den lieben Kommissor, der hot wos
besseres verdieht." ,, Jo, ousnohmswetse gebe ich dir Recht ,
Peter " , grinst Bob und ouch Justus stimmt Peters Einwond
zu. Einstimmig gelangen sie noch dem Gespröch mit ihr zu
dem Entschluss, doss Kommissor Reynolds so eine hochnösige
Frou nicht verdient hot. Auch erscheint ihnen
die Soche rötselhoft, denn ihrer Ansicht noch , gef öllt Frou
Rose die Porty nicht und sie lösst sie einfoch nur widerwillig
über sich ergehen. Trotz olledem ist es eine schöne Porty.
Die Toge donoch vergessen die drei??? die Sorgen wegen
Frou Rose einfoch, denn om Freitog gibt es Sommerf erien
und olle drei wollen in der letzten Ferienwoche in den Urloub
fshren. Doch als die drei mehr oder weniger begeistert über
ihre Zeugnisse om Freitog in ihrer Tentrale sitzen, kommt
der Brieftrager und bringt Post: Eine Postkorte von
Kommissar Reynolds:

Die drei??? sind wie vor den Kopf gestoßen, ols sie die
Unterschrift von Frou Rose sehen.,, Dqs konn doch nicht
wohr sein! Jetzt fahrt der sogor schon mit der in den
Urloub!", f lucht Peter. Auch Bob und Justus sind empört. Als
die dret ??? beim Böcker von der olten Frou fu\ountoin hören,
doss sich zwischen dem Kommissor und der Frou Rose etwos

anbohnt reicht es ihnen und sie beschließen etwss dagegen
zu tun. Allen drei ist klar, doss ihr der Kommissor nichts
bedeutet sondern, doss es ihr um etwas anderes geht. Denn
noch oll den Föllen, die sie schon gelast hoben, schopft ihre
Spürnose Verdscht. fhnen kommt die ganze Sache sponisch
vor. 5o beschließen Justus, Peter und Bob: ,, Wir müssen wos
unternehmen, dos ist sehr verdöchtig. 5o wos die für einen
Eindruck gemocht hot, will die nie im Leben hier mit
Reynolds ein Verhaltnis eingehen. Die nutzt den nur aus , de?
geht es um etwas anderes." Denn die drei ??? sind sich
sicher, dqss Frou Rose die Absicht hat bei Kommissqr
Reynofds zu wohnen.
e eines ebenfolls sehr netten
Pof izisten versuchen ^^ithilf
sie mehr über Frou Rose zu erfahren.
Sie kommen der Wohrheit immer nöher und om Ende wissen
sie: Frsu Rose ist bereits verheirotet, ist donk dem Erbe
ihrer Eltern sehr vermögend und wohnt in einer Villa in
Hollywood. fhr Ehemann ist der Polizei allerdings schon
verdöchtig, denn er soll bei einem Einbruch bei einem
Juwelier dobei gewesen sein. Mon konnte ihm ober nichts
beweisen.
Nun wissen Justus, Peter und Bob, doss sie mit ihrem
Verdacht richtig liegen. ,, Nur worum will sie mit ihm ein
gespteltes Verhältnis eingehen. Woruh?", frogt Bob. ,, Keine
Ahnung!", ontwortet Justus rotlos, ,, wir hoben Null
Anholtspunkte!" Doch der Zufoll will es und sie erfahren
sehr früh, wos do geplont ist. Als Titus Jonos einen
hochmodernen Schreibtisch erga'ftert, f indet er in einer
Schublode ein ve?gessenes Fox:
Hallo Liebling, weiß wer verdachilgt wird und wann die Polizei
den Laden überwachen will, halte diesen Reynolds hier in
ffalien fest. Schlagt am 02.07 ab 22.00Uhr zu, dann isf die
Polizei weg.
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Sofort zeigt Titus den drei??? dqs Fax. Justus, Peter und
Bob bfeibt der Mund offenstehen. ,, Dss ist es! Das Fax ist
von Frou Rose on ihren ltlonn gerichtet! Endlich! Dss ist DER
Beweis!", schreit Justus oufgeregt. Auch wos geplont ist,
steht nun fest. Von dem hilfsbereiten Polizisten erf ahren
sie, dass die Polizei im /lÄoment einen Juwelier überwocht,
denn Hinweise deuten daroufhin, doss eine berühmte
Einbrecherbonde dort ihren nöchsten Einbruch plont.
Zusammen mit dem Polizisten überlegen sie sich einen
einfoch en aber sinnvollen Plon. Kommissor Reynolds erzöhlen
sie jedoch nichts.
Am O2.O7 legt sich die Polizei ab 19.00uhr versteckt vor
dem Loden des Juweliers ouf die Lquer. Doch sie verlossen
ihr Versteck nicht wie eigentlich geplont um ?2.O0 Uhr,
sondern tun so, als wollten sie gehen und wechseln dos
Versteck. Sie denken sich nömlich schon, doss sie von den
Ganoven bis 22.00 Uhr beobochtet werden Auch Justus,
Peter und Bob liegen mit zwei Polizisten in dem neuen
Versteck und worten darouf , doss die Diebe zuschlogen.
,, fch bin irgendwie totol oufgeregt,Leute", stöhnt Peter
leise.,, Kloppe!", zischt Justus.Twd Streif enwagen stehen
in sicherer Entf ernung von dem Juwelier entf ernt und die
Pof izisten, die darin sitzen, verf olgen olles per Komera.
Natürlich kommt, wos kommen muss und ols die Einbrecher
um 22.45 Uhr mit der Beute aus dem Laden des Juweliers
kommen , werden sie von der Polizei überroscht und
f estgenommen. Die Beute dient ols Beweis und ouch die
Komero hot olles festgehalten, es hilft olso kein Leugnen.
Einer der Einbrecher ist Sven Rose, der Ehemonn von Frou

Rose. Durch die vielen Einbrüche, die er bereits begangen
hsf , ist er sehr reich geworden. Nun hot man endlich
Beweise gegen ihn und konn ihn festnehmen. Er und seine
Kumpef , die ihm bei den Einbrüchen geholf en hoben, werden
zwei Tage spöter zu 10 Johren Haft verurteilt. Als Frou
Rose nichts ohnend mit Kommissor Reynolds ous ftolien
onreist, wird ouch sie sofort om Flughofen von der Polizei
festgenommen, denn dos Fox isf Beweis genug. Detn völlig
überroschten Kommissor Reynolds versuch en sie die
Ereignisse schonend beizubringen. Frou Rose wird zu 5
Johren Haft verurteilt. Kommissor Reynolds ist zwor sehr

enttöuscht und sehr trourig, ist ober doch sehr froh, dass
die Soche oufgeklört wurde. Zum Trost geben die drea???
eine erneute Porty f ür ihn. Noch einigen Wochen ist
Kommissor Reynolds wieder ganz der Alte und Justus, Peter
und Bob freuen sich sehr dorüber: ,, Endlich ist Kommisssr
Reynolds wieder ganz der Alte. Wurde jo auch Zeat", sogt
Peter, sls die Sommerf erien sich dem Ende zuneigen. ,, Ja,
und wir hoben mol wieder einen Foll gelost, ich finde wir
können stolz ouf uns sein!", sogt Bob. ,, Und wie wir das
können!", rufen Peter und Justus lochend.
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