
Todestag 
Ich bin Pepper der Affe. Ich und mein Gefährte Klaus-Heinrich von Mausern lösen knifflige Fälle. 
Klaus-Heinrich ist nett, liebevoll und lustig. Doch leider ist er strohdumm. Die Leute denken 

trotzdem dass Klaus-Heinrich der wahre Detektiv ist. Aber die Wahrheit ist, dass 
ich Pepper der Affe, der wahre Detektiv bin. An einem Samstagmorgen den 
1.November 1999 saßen ich und Klaus-Heinrich ganz gemütlich und entspannt 
auf unsere Terrasse in Amsterdam. Als wir plötzlich ein ganz lautes kreischen 
hörten. Wir gingen natürlich sofort hin um nachzuschauen. Das Kreischen führte 
uns an eine nahegelegene Brücke. Dort sahen wir eine Frau mit ihrem Fahrrad. 
Die Frau hatte Tränen in den Augen und zeigte mit ihrem Finger auf den Fluss. 
Dort sahen wir einen leblosen Mann. Plötzlich traf die Polizei mit Blaulicht ein. 
Der Kommissar Berthold Rammer stieg aus dem Wagen und sah uns 
verwundert an. „Was zum Donnerwetter treibt sie hierher?“, fragte er uns 
launisch. „Naja wir haben ein Kreischen gehört und liefen sofort hierher.“, 
antworteten wir. Der Kommissar sagte entnervt: „ Entfernen Sie sich bitte jetzt 
vom Tatort. Jetzt ermittelt erst mal die Polizei.“ Wir gingen weg von der Brücke 
zurück nach Hause. Auf dem Weg nach Hause sahen wir die Frau vom Tatort 
wieder. Wir gingen auf sie zu und sprachen sie an. „Junge Frau, was wissen 
über den toten Mann an der Brücke?“ „Nix, ich habe ihn nur leblos am 
Flussrand entdeckt.“, erwiderte die Frau. Einige Stunden nach der Tat klingelte 
es unerwartet an unserer Haustür. Kommissar Berthold Rammer stand vor der 
Tür und fragte: „ Wir kommen in dem Fall an der Brücke einfach nicht weiter. 
Es passt nix zusammen und alles ist unschlüssig. Könnten Sie uns mal wieder 
mit ihrem Wissen und Verstand weiterhelfen?“ Natürlich antworteten wir mit „Ja“. 
Klaus-Heinrich von Mausern zog sich seinen Pink grünen Detektivmantel und 
seine tolle blaue Detektivbrille an. Ich nahm nur meinen Notizblock und ein 
wenig Nervennahrung mit. Am Tatort war noch alles unberührt. Der Mann, 
dessen Name Bergus Asus war, lag immer noch leblos am Flussrand, da die 
Polizei keine Spuren verwischen wollte. Ich fing an Indizien zu suchen, während 
Klaus-Heinrich von Mausern eine Zigarre rauchte. Er behauptet dass er somit 
mehr Indizien finden kann. Ich hingegen hielt davon nichts. Ein alter klappriger 



Hammer lag neben dem leblosen Mann, auch ein altes Taschentuch voller Blut 
lag neben ihm. Klaus-Heinrich von Mausern kam auf mich zu und sagte: „Es 
war Mord! Der Mörder hat Bergus Asus mit dem Hammer zuerst erschlagen, 
hat sich dabei verletzt und hat das Opfer dort liegen gelassen.“ „Und das 
blutige Taschentuch soll von der Verletzung stammen?“, fragte ich. „Ja, ganz 
genau!“, antwortete Klaus-Heinrich. Ich fragte ihn warum denn ein Mörder seine 
Tatwaffe liegen lassen sollte. Er antwortete aus Eile. Für Klaus-Heinrich war der 
Fall somit gelöst. Doch für mich war das noch zu unschlüssig. Klaus-Heinrich 
sagte dem Kommissar, dass der Fall gelöst war. Ich jedoch ging am nächsten 
Tag auf die Brücke und fand ein Fetzen von einer Jeans Hose an der Mauer 
der Brücke. Ich verglich den Fetzen mit der Hose von Bergus Asus. Der Fetzen 
und die Hose waren identisch und man konnte ein kleines Loch an der Hose 
erkennen, von dem der Fetzen stammte. Ich verschaffte mir Informationen über 
Bergus Asus und fand seine Adresse heraus. Ich lief zu der Adresse, die mich 
zu einem alten kleinen Häuschen führte. Die Balkontür war offen und ich stieg 
ins Haus. Eine kleine Durchsuchung war erforderlich um etwas zu finden. Auf 
dem Dachboden fand ich ein kleines Zimmer und in dem Zimmer war ein 
großer Schrank in dem sich eine kleine Kiste verbarg. In der Kiste war ein 
Brief: 
Ich Bergus Asus habe keine Kraft mehr. Nachdem Tod meiner Frau vor 2 Jahren war ich am Boden zerstört. Zudem 

verlor ich meinen einzigen Sohn vor 1 Jahr genau an dem gleichen Tag an dem meine Frau verstorben war. Und vor 1 

Monat wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich habe einfach keinen Grund mehr zu Leben. Deswegen möchte ich am 3 

Todestag meiner Frau und am 2 Todestag meines Sohnes, der am 1. November 1999 ist, mich auch von meinem 

schlechten und sinnlosem Leben verabschieden. Ich werde von der Brücke springen an der ich meine Frau 

kennengelernt habe. Falls jemand diesen Brief jemals finden sollte dann möchte ich nur das er weiß dass mich der 

Tod glücklich machen wird.  

         Bergus Asus   
Der Fall war jetzt klar. Bergus Asus hatte sich selbst umgebracht und während er abgesprungen 
ist, ist der fetzen an der Mauer der Brücke hängengeblieben. Ich frage mich nur wie der 

Hammer und das Taschentuch dort hinkommen. Aber auch falsche Indizien 
gehören zu den Ermittlungen. Ich lief nachhause und erzählte die Geschichte 
Klaus-Heinrich. Der ging sofort zum Kommissar Berthold und sagte ihm dass er 



den Fall nochmal überprüft hatte und doch Fehler entdeckt hatte. Mich machte 
das nicht sauer denn jeder weiß ja das Affen schlauer als Menschen sind. Und 
Menschen wie Klaus-Heinrich so dumm wie Brot sind, aber lieb hab ich meinen 
Klausi trotzdem. Eine Lehre ziehe ich aus dieser Geschichte auch, nämlich das 
ein Affe wie ich einfach nur clever, geschickt und logisch ist. 
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