
Justus Jonas 

Name

Wohnhaft 

Rocky Beach USA 

Kennzeichen 

das weiße Fragezeichen 

was ich mag 

essen, lesen, unbeantwortet Frage 

Rätsel aller Art, Schrott 

was ich nicht mag

wenn ich Pummelchen genannt werde 

.für Tante Mathilda aufräumen  

https://de.wikihow.com/Gefälschtes-
amerikanisches-Geld-erkennen



Bob Andres 

Name

Wohnhaft 

Rocky Beach 

Kennzeichen 

rotes ? 

was ich mag 

Musik hören , ins Kino gehen 

im Bücherreich stöbern , Cola 

was ich nicht mag

Spinnen 

.für Tante Mathilda aufräumen  

https://de.wikihow.com/Gefälschtes-
amerikanisches-Geld-erkennen



Peter Shaw

Name

Wohnhaft 

Rocky Beach 

Kennzeichen 

blaues Fragezeichen 

was ich mag 

schwimmen , Leichtathletik 

Justus und Bob 

was ich nicht mag

für Tante Mathilda aufräumen 

Hausaufgaben 

https://de.wikihow.com/Gefälschtes-
amerikanisches-Geld-erkennen



Kapitel : 
 
Überraschung 



Die Überraschung 
 
An einem schönen frühen Samstag morgen um 
7:00 Uhr, trat Justus Jonas verschlafen zur 
Veranda . »Guten Morgen Justus. Es gibt noch 
Kirschkuchen Justus«, begrüßte ihn Onkel Titus. 
Justus lebte seit er fünf Jahre war bei seiner 
Tante Mathilda, die den besten Kirschkuchen der 
Welt macht, und Onkel Titus auf dem 
Schrottplatz. Als Justus sich gerade hingesetzt 
hat, trafen seine Freunde auf dem Schrottplatz 
ein. 
»Hey Just, gibt es noch Kirschkuchen?“ fragte ihn 
Peter Shaw. 
 »Ja ,was denkst du denn?« antwortete Justus. 
 »Bei dir weißt man ja nicht«, mischte sich jetzt 
auch Bob Andres ein.  
Sie setzten sich zu Justus und jeder nahm ein 
Stück Kirschkuchen. 
Kurze Zeit später kommt Tante Mathilda aus der 
Küche und sagte »Jungs, könnt ihr für mich beim 
Porter einkaufen? Ich brauche Kirschen, Mehl 
und Eier. Das Wechselgeld könnt ihr haben.«  
Die drei Freunde rufen im Chor »Ja, wir gehen 
zum Porter!«  



Tante Mathilda gab Justus einen 20 Dollarschein 
machen sich auf den Weg zum Marktplatz, der 
wenige Kilometer vom Schrottplatz entfernt ist. 
Sie stellten ihre Fahrräder am Brunnen von Fred 
Fireman, der 1902 ein großes Feuer löschte, ab. 
Dabei kam er ums Leben.  
Die drei ??? gingen zum Porters Warenhouse. 
Bob machte eine Entdeckung. »Guckt Freunde, 
Porter hat die Preise gesengt. Eine Tafel 
Schokolade hat früher 2 Dollar gekostet, heute 
nur noch 1,40 Doller und Cola kostet nur noch 
50 Cent. Er zeigte mit der Hand zum 
Kühlschrank.  
Auch andere Lebensmittel haben niedrige 
Preise.  
Als sie an der Kasse standen, erschrecken sie, 
denn Porter ist nicht an der Kasse, sondern ein 
Mann. »Hallo Mr., wer sind sie und wo ist 
Porter?« fragt Justus.  
»Hallo ihr drei, ich bin Mr Miller, Mr Porter ist 
leider krank“, antwortete der Mann. 
Sie legen den Einkauf auf das Fließband. »Es 
kostet  10 Dollar«, sagte Mr Miller. 
Justus bezahlt mit den 20 Dollarschein, er 
bekommt zwei 5 Dollarscheine

Sie verließen den Laden . » Deine Tante hat doch 
gesagt das wir das Wechselgeld 
bekommen ,Just ,gehen wir ins  Giovannis 
Eiscafé « schlägt  Peter vor  
Sie setzen sich ins  Eiscafé . » Hallo bamini , was 
wollt ihr kam ich euch in die Waffel drücken  « , ? 
fragt Giovanni  
» Für mich bitte fünf Kugel Zitrone « antworte 
Justus  
» Für mich bitte ein Bananensplit « gab Bob als 
Antwort  
» Und für mich wie immer ein Rocky Beach 
Spezial « beantworte Peter  
» kommt sofort ,bamini « sagt Giovanni .  
» Echt merkwürdig , bei Porter   
Erstens , die Preise sind gesengt  
Zweites, Porter ist nicht da « meint Bob  
Und drittens ,finde ich einen der 5 Dollarschein 
merkwürdig « fügt Justus hinzu  
» Meist du das der 5 Dollar gefälscht ist «?,fragt 
Peter   
» Vielleicht « antwortet Justus  
» Ich hab mal was über falsche Geldscheine 
gelesen . 
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Hat dein Onkel eine Schwarlichtlampe auf dem 
Schrottplatz ,  Just «  fragt Bob  
» Für was den das «,? will Peter wissen  
» Dollarscheine leuchten im Schwarzlicht  
Ich glaube er hat eine Schwarzlichltampe « 
erklärt Justus  
Die drei ??? fahren  auf Schrottplatz .  
Justus fragt Onkel Titus » Hast du auf dem 
Schrottplatz eine Schwarzlichtlampe . « 
Erstens es ist kein Schrott sonder Wertstoffe und 
zweites hab ich eine Schwarzlichltampe «, 
antwortet Onkel Titus .Er mag nicht wenn man 
zu seinem Schrott, Schrott sagt .Der 
Wertstoffhändler zeigte ihnen  die 
Schwarzlichtlampe . 
» 5 Dollar sollten blau leuchten « meint Bob  
Sie probieren es mit der Schwarzlichltlampe 
aus , aber man konnte nichts blaue sehen .  
» Coll wir haben einen neuen Fall « freute sich 
Peter 
Aber Justus bleibt misstrauisch » Wir sollten 
Kommissar Reynolds «.  
Als machten sie sich  der zum Polizeirevier das 
auch man Marktplatz 

 Hallo Mr wir wollen zur Kommia
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