BETRUG
IM KINO

Unterstützt von

Kapitel 1
Kick! Und … kick! Und … kick!
Finn stand auf seinem

Longboard und zischte über den

Bürgersteig. Im gleichmäßigen Rhythmus stieß er sich
mit dem Fuß ab: Kick … und … kick! Für ihn war das wie
Musik. Na ja, fast, denn Kopfhörer mit Musik hatte er
auch noch auf den Ohren. Damit war für Finn der
Sonntagvormittag perfekt! Gerade hatte er auf dem
leeren Parkplatz vor dem Supermarkt seine Tricks
geübt, jetzt war er auf dem Weg nach Hause.
Sein Vater hatte ihn dazu verdonnert,
für den Deutschaufsatz zu üben.

Deutsch,
grmpff …

In der Straße von Burghausen, in der Finn wohnte,
drängte sich ein Reihenhaus an das andere. Es war nicht
viel los, nur ein paar Vögel zwitscherten. In dem winzigen
Vorgarten neben dem Haus seiner Familie saß ein

älteres Ehepaar auf einer Gartenbank. Die Frau winkte
Finn zu und rief etwas, aber wegen seiner Musik konnte
Finn es nicht hören. Er sprang vom Board und zog die
Kopfhörer ab.
Hallo Frau Ciné!
Hallo Herr Ciné!

Marie und Max Ciné waren
Finns Nachbarn und richtige Künstlertypen.

Beide hatten wildes graues Haar, das ihnen in
allen Richtungen vom Kopf abstand.
Sie trugen weite, fließende
Klamotten. Herr Ciné hatte eine
winzige runde Brille auf der Nase
und seine Frau trug Ohrringe, die
ihr bis auf die Schultern hingen.
Die Cinés betrieben in der Fußgängerzone ein

uraltes

Kino. Im Kino Lichtblick gab es nur einen einzigen
Kinosaal, die Leinwand war fleckig und die Filme leierten.
Wirklich total altmodisch! Finn verstand nicht, warum die
beiden keine digitale Technik und Surround-Sound
verwendeten! Trotzdem war das Kino in
Burghausen sehr beliebt. Finn war schon öfter
mit seiner Familie dort gewesen.
„Ich habe dich lange nicht bei uns im Kino gesehen“,
sagte Frau Ciné. „Hast du keine Lust mehr auf Filme?“
„Klar habe ich Lust auf Filme, aber …“ Finn zögerte.
„Mein Taschengeld reicht irgendwie nie für die
Eintrittskarten.“ Frau Ciné stand auf und
ging zu Finn. Ihre Ohrringe klimperten bei
jeder Bewegung. „Kein Problem, Chéri“, sagte sie. Das
war Französisch und hieß

Liebling, so viel hatte

Finn von den Cinés schon gelernt.

„Heute wird gefeiert. Unser Kino wird 50! Es gibt
alle Eintrittskarten zum halben Preis und für
dich eine Freikarte. Ist das nicht famos?“
Finn riss erstaunt die Augen auf. „Coole Sache, danke!“,
meinte er. „Ich chatte gleich mit meinen Freunden.
Hoffentlich kommen die mit. Tschüss!“ Er schnappte
sich das Board und lief die Stufen zu seiner Haustür
nach oben.
„Du tust

was mit deinen Freunden, Chéri?“, rief

Frau Ciné ihm noch hinterher, aber Finn hörte sie nicht.
Finn schloss die Haustür auf, stellte sein
Board an die Garderobe und schlüpfte
aus den Turnschuhen. Er lauschte ins Haus. Von oben
tönte ein Pferde-Hörspiel, das sicher seine kleine
Schwester Elena so laut gestellt hatte. Umso besser,
dann konnte er in sein Zimmer schleichen, ohne dass sein
Vater ihn bemerkte und zum Lernen zwang!

Bis t du d
as,
Finnilein
?
Finn verzog das Gesicht. Seine Mutter sollte ihn nicht
immer Finnilein oder Bärchen oder so peinliche
Sachen nennen! Er steckte den Kopf durch
die Wohnzimmertür. „Mama, nenn mich nicht …
Huch!“ Finn brach ab.

Ähm … Mama?
Hast du deinen
Kopf verloren?

Ommm ...

Ich mache Yoga.
Mach doch mit!

Nein, danke! Ich ...
äh ... muss weg …

Yoga, das fehlt
mir noch! Ich
entspanne mich lieber
beim Chatten!

Finn rannte in sein Zimmer und warf sich
aufs Bett. Auf dem Handy tippte er den
Gruppenchat mit seinen besten Freunden Tarik,
Celina und Antonia an.

Habt ihr heute Lust
auf Kino?
Die vier kannten sich aus einem Computerkurs.
Da sie alle schon ziemlich fit am PC waren, sollten sie
eine besondere Aufgabe lösen: im Internet nach
Schätzen suchen. So erfuhren sie von einem
Bankräuber, der vor 40 Jahren in Burghausen

richtig fette Beute gemacht hatte. Er war
bald darauf im Gefängnis gelandet und konnte
das Diebesgut nicht aus dem Versteck holen. Aber er
hatte Hinweise auf den Schatz verfasst und
die waren irgendwie ins Internet gelangt.
Finn, Tarik, Antonia und Celina waren fest
entschlossen, den Schatz zu finden. So oft sie konnten,
tüftelten die vier an den rätselhaften Hinweisen auf das
Schatzversteck. Das war total spannend!
Außerdem schrieben die Freunde einen

Blog im Internet. Auch das hatten sie im
Computerkurs gelernt, und Antonias Mama,
eine Webdesignerin, half ihnen dabei.

Für Finn, den Computerfreak, war das ein richtig cooler
Beruf. Seine Mama gab Yogakurse. Hilfe! Aber die Mädchen
standen auf so etwas, und auch Tarik mochte Yoga,
um seine Fußballermuskeln zu dehnen. Dabei fiel Finn
noch etwas ein, und er tippte schnell eine neue Frage
in den Chat.

Heute nicht nur Kino,
sondern auch nen Yogabeitrag im Blog?
Kino: immer
Blog: sowieso
immer!
Kino heute? Super!

Ich will auch ins Kino!

Super! Dann 14 Uhr vor
dem Lichtblick-Kino.

Finn lehnte sich zufrieden auf seinem Bett zurück.
Er freute sich aufs Kino, besonders, weil er eine
Freikarte bekommen würde. Und dann hatte er auch
noch eine gute Idee für den Blog gehabt! Dieser
Sonntag wurde wirklich immer besser.

Yoga für Kids

Zu Finns Leidwesen kam bald darauf sein Vater
ins Zimmer.

Schon verges
sen?
Der Deutscha
ufsatz!

Deutsch,
grmpff …

Grummelnd packte Finn seine Schulsachen aus und
wühlte in seinem Mäppchen nach einem Stift.
Seltsam. Ha
tte ich hier
nicht noch
zwei Euro
drin?
Ich habe m
ir doch ga
r
nichts gek
auft …
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Ne u
rgeht?
weite
Demnächst gibt’s
unsere neuen
Abenteuer wieder
exklusiv bei
ALDI SÜD!

Bis bald!
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