
Von wegen Mäuse-
zähnchen – guck dir 

meine Tigerzähne an!

L
udwig zupfte seine Krawatte 
zurecht. Als passionierter 
Heiratsschwindler legte er 
viel Wert auf sein Äußeres, 

erst recht seit er die 50 über-
schritten hatte. Noch konnte er 
als vermeintlicher Baron reiche 
Witwen erfolgreich blenden, 
aber allmählich wurde es Zeit, an 
den Ruhestand zu denken. Esch-
weiler mit seinen Inde-Auen und 
dem schönen Blausteinsee gefiel 
ihm gut, hier wollte 
er sich gern nieder-
lassen.

Beim Seniorentanz 
bemühte er sich eif-
rig um Hilde, deren teure Perlen-
kette ihm sofort ins Auge fiel. 
„Darf ich bitten?“

Während er sie übers Parkett 
schob, säuselte er ihr ein Kompli-
ment nach dem anderen ins Ohr. 
Hilde lachte gurrend. Sie reagierte 
geschmeichelt und ließ sich später 
von ihm nach Hause bringen – 
dass der schicke Wagen nur ge-
mietet war, ahnte sie nicht. Hilde 
wohnte in einem Gründerzeithaus 
mit Blick auf die Inde.

„Traumhaft, nicht?“, fragte sie 
und sah kokett zu ihm auf.

„Du bist es, die traumhaft ist“, 
log er und küsste sie. Von weite-
ren Aktivitäten sah er ab und wies 
bedauernd auf seinen Herzschritt-
macher hin: „Ich muss ein biss-

chen vorsichtig sein. Leider darf 
ich mich nicht überanstrengen, 
verstehst du?“

Hilde nahm sofort Rücksicht. 
Sie war hingerissen von ihm und 
in den folgenden Wochen nutzte 
Ludwig ihre Naivität und Gutgläu-
bigkeit immer weiter aus. Er ließ 
unbemerkt die Münzsammlung 
ihres verstorbenen Gatten mitge-
hen und nahm ihr Geld, um es an-
geblich in Aktien für sie zu inves-

tieren. Während Hilde davon 
träumte, nach alter Tradition mit 
ihrem Baron einen Hochzeits-
baum in der Stadt zu pflanzen, 
plante er längst einen Schritt wei-
ter – nämlich bei ihrer Beerdigung 
traditionsgemäß Birnenfladen zu 
essen.

Dummerweise besaß Hilde ei-
nen Enkel. Kaum dass sie Nico 
von ihrer bevorstehenden Wieder-
heirat erzählt hatte, stand er vor 
der Tür und versuchte, ihr die Sa-
che auszureden. „Dein feiner Herr 
Baron macht dir vielleicht nur was 
vor. Bist du sicher, dass er nicht 
lügt? Hast du ihn mal gegoogelt?“

Ludwig kochte innerlich vor 

Wut. In seiner Verzweiflung ver-
fiel er auf die Idee, Nico zu beste-
chen, damit der den Mund hielt 
und sich nicht weiter einmischte. 
Dafür versetzte er heimlich ein 
Brillantcollier von Hilde. Nico 
steckte das Geld ein und ver-
schwand. Leider tauchte er schon 
zwei Tage später wieder auf, mit 
seinem Laptop unter dem Arm.

„Isch bin am Tanze“, rief Hilde 
beschwingt. „Schau, wir üben den 

Hochzeits-
walzer.“

„Das 
kannst du dir 
sparen“, er-

klärte Nico. „Die Hochzeit übri-
gens auch.“ Er klappte den Laptop 
auf. „Ich kann dir beweisen, dass 
dein adeliger Verehrer ein Betrü-
ger ist!“

Hildes Beine gerieten vor 
Schreck aus dem Takt. Ludwig da-
gegen erstarrte mitten in der Be-
wegung. Nur sein Herz raste. Ge-
riet ins Stolpern. Raste wieder. 
Entsetzt fasste er sich an die Brust. 
Was war da los?

„Wusstest du, dass es möglich 
ist, einen Herzschrittmacher zu 
hacken?“ Grinsend tippte Nico auf 
der Tastatur herum. „Ich bin si-
cher, dein Ludwig wird dir gleich 
etwas gestehen. Andernfalls schal-
te ich ihn und seine miesen Ab-
sichten auf andere Weise aus …“

Der letzte Tanz

WITZE DER WOCHE ORIGINAL & FÄLSCHUNG
„Gestern hatte ich Krach 
mit meiner Frau“, erzählt 

Peter seinem Kollegen. 
„Und wer behielt das 

letzte Wort?“ Peter: „Ich 
natürlich.“ – „Was hast du 

denn gesagt?“ – „Dann kauf 
es dir halt.“

★★★
Schüler in der mündlichen 
Abi-Prüfung zum Lehrer: 

„Ihre Frage ist so brillant. 
Ich möchte sie nicht durch 
meine Antwort verderben.“

Finden Sie die 5 Fehler im 
rechten Bild! Lösung auf S. 94

Ein Schlager-Newcomer 
geht seinen Weg 
Bei Flori Silber-
eisens „Schlag-
erlovestory“ 
stellte Sänger 
Ben Luca gerade 
unter Beweis, 
dass er für gute, 
deutschsprachi-
ge Musik steht. Auf seinem zweiten 
Album „Ich geh meinen Weg“ (Fies-
ta Records, ca. 10 Euro) zeigt er 
weitere musikalische Facetten.

DVD-Tipp: „Lassie: Eine 
abenteuerliche Reise
Ein Spaß für die ganze Familie: Flo 
und seine Hündin sind unzertrenn-
lich. Als Flos Vater arbeitslos wird, 
müssen sie Lassie jedoch abgeben. 
Bei seiner neuen Familie wird der 
Vierbeiner misshandelt und flieht…
Warner Home Video, ca. 13 Euro.

Epischer  
Fantasy-Roman 
Eine mystische Welt voller Magier 
und Drachen ist in zwei Reiche ge-
teilt. Drei starke Kämpferinnen neh-
men die Herausfor-
derung an, die Be-
wohner  be ider 
Reiche zu vereinen, 
um die Menschheit 
zu retten. Samantha 
Shannon, „Der Or-
den des geheimen 
Baumes“, penhali-
gon, 20 Euro. 

Fo
to

s:
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
, A

rc
hi

v,
 P

R
; T

ex
t: 

A
ge

nt
ur

 H
M

L_
M

E
D

IA
 N

ür
nb

er
g TIERISCH WITZIG!

Tipps der Woche

Ein Krimi von Ellen Freimann

Ihr Heimat-Krimi
Diese Woche aus Eschweiler

auf einen Blick 
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