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Hugo und seine Freunde 
 
Die Schulferien rückten näher und näher, doch 
Klaus und Gerd konnten sich nicht darauf freuen. 
Sie wollten nicht getrennt werden, auch nicht in 
den Ferien.  
Klaus sollte seine Großmutter Gisela besuchen, 
Gerd seinen Vater. Gerds Eltern lebten seit eini-
gen Jahren getrennt und sein Vater hatte ihn ein-
geladen. Sie sahen sich oft und verstanden sich 
gut.  
Klaus’ Vater war bei der Kriminalpolizei angestellt 
und es war klar, Klaus wollte einmal Kriminal-
kommissar werden. Gerd fand es spannend, wenn 
Klaus vom Beruf des Vaters erzählte, auch wenn 
Klaus die Geschichten oft erfunden hatte.  
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Die Arbeit bei der Kriminalpolizei ist natürlich 
Geheimsache und sein Vater hielt sich daran.  
Er schmunzelte über die Detektivspiele der Jun-
gen. Klaus erbettelte von seinen Eltern, dass Gerd 
mit zur Großmutter kommen dürfte, und Gerds 
Mutter gab seiner Drängelei nach. Gerd, einige 
Monate jünger als Klaus, strahlte über das ganze 
Gesicht. Er ist rotblond und hat viele Sommer-
sprossen.  
Der dunkelhaarige Klaus setzte ständig seine er-
mittelnde Miene auf und wirkte dadurch streng 
und älter. Ohne Klaus wäre alles langweilig. Die 
Bettelei der Jungen hatte endlich Erfolg, alle Betei-
ligten willigten ein.  
Die Eltern von Klaus brachten die Jungen am 
ersten Ferientag in das kleine Dorf bei Wolfenbüt-
tel, zur Großmutter Gisela.  
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Während sich die Erwachsenen eifrig über die 
Ferien unterhielten, erkundeten die Jungen das 
umliegende Gelände.  
Großmutter hatte ein Reihenhaus und etwas wei-
ter einen Schrebergarten.  
Dahin rannten die zehnjährigen, quirligen Freunde 
zuerst. Bei der Besichtigung des Gartens und der 
Gartenlaube stand für sie sofort fest, die Laube 
würde das Hauptquartier für sie werden. Danach 
war es gar nicht so schwer, von Großmutter die 
Erlaubnis zu erhalten, in der nahe gelegenen Lau-
be zu schlafen. In Großmutters Haushalt lebte 
auch Hugo, der ältere Haushund. Er genoss es 
von allen verwöhnt und gestreichelt zu werden. 
Hugo sollte mit in den Garten, um die Kinder zu 
beschützen.  
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