
TOT IM ANFLUG 
 
Das Buch hat keine lange Vorgeschichte und zieht einem zum Lesen an. Da es in diese Buch 
um Vögel (Enten, Gänse, Kormorane,…) geht, werden die Menschen Flügellose genannt. Das 
Buch entspricht der Realität mit Polizei und Mörder. 
 
Inhalt 
Tom sieht eines Morgens „Neptunus“ den Reiher tot im Gras liegen. Nachdem Tom wieder 
beim See gelandet ist, fragen ihn alle, ob es stimmt, dass Neptunus tot sei. Als später die 
Untersuchungskommission davon erfährt, geht das Geschnatter im Hafen los. Tom findet, 
dass die Untersuchungskommission nur Unsinn schnattert. Schlussendlich nimmt Tom die 
Mördersuche alleine auf. Etwa eine Woche später kommen noch drei weitere Tote dazu: zwei 
Flügellose und ein Vierbeiner. Dadurch, dass ein Flügelloser tot ist, kommt automatisch die 
Polizei dazu. Dies sind: Hauptkommissar Reiner und Kommissar Neuner. Tom und Rio sind 
der Polizei immer eine Schabelspitze voraus. Sie sind z.B. nicht auf die Laboranalysen 
angewiesen; sie haben die besseren Nasen. 
Wie jeden Abend geht Tom zu Ede um die Nachrichten und Magnum zu schauen. Dabei 
bekommt Tom von ihm Toastbrot und alten Kuchen. Ede repariert gerne Heizungen. Er 
reparierte auch jene Heizung, welche im Haus des provisorischen Büros der Polizei ist. Dieses 
Büro ist im Hafen. 
Schlussendlich hat Tom die Mörderin gefunden. Er kroch unter ihren Wohnwagen um das 
Gift zu suchen. Der Riffler, ein Rabe, beobachtete ihn eine Weile. Er sprang auf den Tisch 
und machte die Stimme der Mörderin nach. Tom dachte, jetzt habe sein letztes Stündchen 
geschlagen. Als er herausfand, dass es der Riffler ist, kam dieser unter den Wohnwagen und 
fragte Tom was er suche. Tom erzählte ihm die ganze Geschichte. Riffler meinte zu ihm, dass 
sie es unter einem anderen Wohnwagen versteckt habe. Zusammen krochen sie unter den 
richtigen Wohnwagen. Als sie das Gift haben und gehen wollen, kam der Pudel der Mörderin 
und griff sie an. Da kam Rio ins Spiel und lenkte den Pudel so ab, dass Tom hätte fliehen 
können. Doch der Pudel bemerkte es und legte Tom zu Boden und verletzte ihn. Wenn nicht 
Hauptkommissar Reiner und eine Campingplatz Bewohnerin nicht eingegriffen und ihn in 
eine Tierspital gebracht hätten wäre Tom jetzt tot. 
 
Empfehlung 
Ich empfehle dieses Buch jedem. Aber vor allem denen, die die Natur und Krimis mögen. 
Dieses Buch sieht nach wenig, aus aber in diesen 300 Seiten ist richtig viel Krimi. 
	  


