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Für meine beiden Enkel Zoe und Finn,
die meinen Geschichten immer gern zuhören.

ÜBER DEN AUTOR
Thomas Gossler ist Jahrgang 1962 und lebt in
der Schokoladen-Stadt Waldenbuch. In 2020,
während der COVID-19 Pandemie, hatte er entdeckt, dass es ihm Freude macht zu schreiben.
Sein erstes Buch „Durch Null teilt man nicht!“ ist
eine kleine Reise durch die Mathematik.
Nachdem sein erstes Buch veröffentlicht
wurde, beschwerde sich jedoch seine Enkeling sofort, da dieses Mathe-Buch nichts für ihr Alter sei.
Daher beschloss er, sein zweites Buch seinen
beiden Enkeln und allen Kindern, die Fantasie
mitbringen, zu widmen.

ZUM BUCH
In „Marlens Gang – Operation Murmeltier“
schafft es die kleine Marlen mithilfe ihrer Freunde
Nathan und Katja und des Sandmännchens einen
Einbruch in einer Woche aufzuklären. Gemeinsam können sie den Einbrecher, der in ihre Schule
eingebrochen ist, überführen. Um den Täter zu ermitteln, musste Marlen zwischen verschiedenen
Welten hin und her reisen. Professor Quäntchen
zeigte ihr, was man tun muss, um sich auf solche
Reisen zu begeben.
Ein spannender Kinder-Kurz-Krimi für alle
jungen Leseratten mit Fantasie!
!

WER IST MARLEN?
Marlen ist ein kleines Mädchen mit einem eisernen Willen und ganz viel Fantasie. Ganz klein
ist Marlen jedoch nicht. Sie ist bereits 8 Jahre alt
und besucht die 2. Klasse in der Vogelbergschule
in Stuttgart.
Marlen wohnt mit ihrem kleineren Bruder Jonas, ihrer Mama Sofie und ihrem Papa Peter in einem Reihenhaus am Stadtrand von Stuttgart.
Während viele Mädchen in Marlens Alter Prinzessinnen oder Puppen mögen, liebt Marlen Astronauten und Seeräuber. Darum hängen in ihrem
Zimmer auch viele Bilder von Raketen und Seeräuberschiffen. Marlen träumt immer von großen
Abenteuern auf hoher See und Reisen zu anderen
Planeten. Marlens Zimmer ist im Dachgeschoss
des Hauses.Von ihrem Fenster aus kann Marlen
den Stuttgarter Fernsehturm sehen. Dort ist sie mit
ihren Eltern und Jonas schon öfters oben gewesen.
Die Aussicht vom Stuttgarter Fernsehturm ist einfach phänomenal und Marlen meint auch, dass sie
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von dort oben den Sternen und Planeten viel näher
ist.
Jonas kommt erst nächstes Jahr in die Schule.
Er ist charmant, aber unberechenbar. Schon öfters
hat er Marlen, Mama Sofie und Papa Peter durch
waghalsige Aktionen in Schrecken versetzt. Meistens muss Marlen über Jonas Einfälle und Ideen
schmunzeln, aber manchmal nervt er sie schon.
Letzte Woche hatte er, mit Mamas neuen Lippenstift, rote Herzchen auf Marlens neue Sneakers
gemalt. Da war Marlen richtig sauer und Marlens
Mutter war es auch. Aber meistens lieben sich die
große Schwester und der kleine Bruder.
Marlens Mama arbeitet halbtags im Büro des
schwäbischen Heimatvereines und schmeißt den
Haushalt der Familie. Im Heimatverein ist
Marlens Mama für die Planung von Veranstaltungen verantwortlich, egal ob es um Konzerte, Theateraufführungen oder Ausstellungen geht.
Marlens Papa Peter arbeitet bei der Polizei. Er ist
Hauptkommissar bei der Stuttgarter Verkehrspolizei.
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Marlen freut sich immer auf die Wochenenden,
an denen Mama und Papa Zeit haben, um gemeinsame Dinge zu unternehmen. Gelegentlich müssen Mama und Papa manchmal auch am Wochenende arbeiten. Das findet Marlen gar nicht gut.
Letztes Wochenende waren alle zu Hause, denn
weder Mama noch Papa mussten arbeiten. Sie waren mit ihren selbst gebauten Drachen auf einer
großen Wiese beim Schloss Solitude. Marlen
hatte natürlich einen Drachen, der wie eine Rakete
aussah. Jonas Drachen hatte die Form eines Geistes. Da der Wind gut war, sind die Drachen auch
wirklich toll geflogen. Es war schön anzusehen,
wie Marlens Rakete und Jonas Geist am blauen
Himmel schwebten. Dann aber hat Jonas seine
Drachenschnur losgelassen und die ganze Familie
war lange damit beschäftigt Jonas Drachen wiederzufinden. Der Drachen ist in einem nahen
Schrebergartengrundstück gelandet. Zum Glück
war er kaum beschädigt. Marlen und ihr Papa
mussten jedoch über einen Zaun klettern, um den
Drachen wiederzuholen. Halt ein „typischer Jonas“ meinte Marlen, als sie abends bei einer le-
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ckeren Pizza darüber gesprochen und gelacht haben. Marlen und Jonas liebten Pizza und ihr Papa
kannte die besten Pizza-Rezepte.
Marlens beste Freunde sind Nathan und Katja.
Alle Drei gehen in die gleiche Klasse in der Vogelbergschule. Nathan und Katja sind beide Einzelkinder und haben daher keine weiteren Geschwister. Nathan wohnt nur ein paar Häuser weiter in der gleichen Straße wie Marlen. Er hat aber
keine so tolle Aussicht wie Marlen, da er mit seinen Eltern im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses
wohnt. Katja wohnt drei Straßenzüge weiter am
Waldrand, aber es sind weniger als fünf Minuten
Fußweg von Katjas Wohnung zu dem Haus, in
dem Marlen wohnt.
Die Drei treffen sich morgens immer bei Katja
und gehen dann gemeinsam zur Schule, die auch
am Waldrand liegt. Dabei gibt es immer viel zu
erzählen. Auch in der Schule werden sie häufig
von ihrer Lehrerin Frau Watzberg ermahnt, da sie
häufig noch miteinander diskutieren, wenn der
Schulunterricht bereits begonnen hat.
Marlen geht gerne in die Schule, auch wenn sie
findet, dass ihre Lehrerin Frau Watzberg schneller
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zum Punkt kommen könnte. Frau Watzberg erklärt immer alles ganz genau, und das langweilt
dann manchmal, wenn man es bereits verstanden
hat. Marlens Lieblingsfächer in der Schule sind
Mathematik, Sport und Naturkunde.
Nathan ist etwas pummelig und er hat meist etwas zum Essen in seinen Händen. Er liebt Butterbrezeln und Semmeln mit Leberkäse. Wenn man
Nathan eine Leberkäsesemmel vom Metzger Simmer in Aussicht stellt, dann ist Nathan zu allem
bereit. Die Metzgerei Simmer ist gleich neben
dem Haus, indem Nathan wohnt. Metzger Simmer kennt Nathan daher sehr gut und macht
Nathan immer einen guten Preis, wenn er sich
eine Leberkäsesemmel oder etwas anderes Leckeres kauft.
Nathan hat auch immer tolle Ideen, wie man
sich so die Zeit vertreiben kann. Mit ihm ist es nie
langweilig. Letzte Woche hatte er die Idee, Fußgängern auf dem Gehweg einen Streich zu spielen. Er hatte an den alten Geldbeutel, den er von
seiner Mutter zum Spielen bekam, eine durchsichtige Drachenschnur befestigt. Den Geldbeutel hat
er dann auf den Gehweg gelegt und sich mit der
12

Schnur in der Hand zwanzig Meter weit weg in
einem Hauseingang versteckt. Wenn vorbeikommende Fußgänger den Geldbeutel auf dem Gehweg sahen, dann wollten sie diesen natürlich aufheben. Aber kurz bevor die Hände den Geldbeutel
erreichten, zog er an der Drachenschnur. Die Drachenschnur sahen die meisten Fußgänger natürlich nicht. Dann flog der Geldbeutel in hohen Bögen davon und Nathan freute sich über die erschrockenen Gesichter der Fußgänger, die den
Geldbeutel gerade aufheben wollten. Die meisten
Leute mussten dann auch lachen, aber es gab auch
einige Ältere, die das Ganze überhaupt nicht lustig fanden und kräftig geschimpft haben. Marlen,
Nathan und Katja hatten jedoch viel Spaß bei der
Aktion. Zu Schaden gekommen ist auch niemand.
Katja ist eher schüchtern, aber trotzdem sehr
wagemutig. Sie redet wenig, ist super schlau und
scheint vor nichts Angst zu haben. Sie klettert
gern auf die höchsten Bäume und auf alles, wo
man hinauf klettern kann. Speziell Baugerüste haben es ihr angetan. Schon häufig ist sie über Baugerüste bis ganz nach oben auf die Dächer von
Häusern geklettert und hat dann von dort oben die
13

Aussicht genossen. Sie macht ihre Kletteraktionen aber immer sehr gewissenhaft, sodass bisher
auch noch nie etwas Schlimmes dabei passiert ist.
Außerdem liebt Katja Schokoladeneiscreme über
alles. Leider gibt es keine Eisdiele in unmittelbarer Nähe. Die Drei laufen daher im Sommer öfters
45 Minuten bis sie, bei der nächsten Eisdiele,
Katjas Sehnsucht nach Schokoladeneis stillen
können. Katja ist in der Lage fünf Kugeln Schokoladeneis zu essen, ohne davon Bauweh zu bekommen. Obwohl Nathan gern und viel isst,
schafft er nur zwei Kugeln Eiscreme.
Ah ja, dann gibt es noch „Quäntchen“. Quäntchen ist ein älterer Mann, der direkt neben
Marlens Eltern ein Reihenhäuschen mit einem
wilden Garten hat. Natürlich heißt der Mann nicht
wirklich Quäntchen, aber alle in der Nachbarschaft nennen ihn so. Quäntchen ist in Rente und
war früher Professor an der Universität in Stuttgart. Die Universität ist nur zwanzig Minuten
Fußweg von Quäntchens Haus entfernt. Er hat
weder Frau noch Kinder, da er die meiste Zeit gearbeitet hat und wenig Zeit für andere Dinge hatte.
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Er erzählt viel davon, dass er als Professor an
der Universität ganz kleine Teilchen untersucht
und erforscht hat. Diese kleinen Teilchen kann
man aber weder sehen, noch hören, noch kann
man sie riechen, und man weiß auch nie genau,
wo sie eigentlich gerade sind. Er nennt diese unsichtbaren Teilchen immer Quantenteilchen. Daher nennen ihn alle Quäntchen. Quäntchen hat
seine Quantenteilchen mehr als 35 Jahre lang an
der Universität erforscht und untersucht. Marlen
fragt sich immer, wie man sich so lange mit etwas
beschäftigen kann, was man nicht wirklich sehen
kann. Aber Quäntchen hatte damit keine Probleme. Er sagt immer, es kommt nicht darauf an,
dass man Dinge sehen kann. Er sei viel wichtiger,
dass man sich die Dinge vorstellen kann.
Quäntchen ist immer sehr nett und hilfsbereit.
Seit er in Rente ist, hilft er Marlens Mama oft im
Garten. Neben seinen unsichtbaren Quantenteilchen hat er auch eine Liebe zu Pflanzen und Blumen. Zum Glück kann man Pflanzen und Blumen
sehen und riechen. Letztes Jahr wurde Quäntchen
siebzig Jahre alt und hat in seinem Garten eine
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große Party veranstaltet. Marlen war ganz erstaunt wie viele verschiedene Blumenarten
Quäntchen in seinem Garten hat.
Marlen mag die Geschichten von Quäntchen,
die immer lustig sind. Manchmal weiß sie aber
nicht, ob das, was er erzählt, wirklich stimmt oder
ob er sich dies alles nur ausgedacht hat. Aber
Quäntchen sagt immer, dass dies alles so stimme.
„Wenn es nicht in dieser Welt stimmt, dann
stimmt es in einer anderen Welt“, sagt er immer.
Er glaubt irgendwie daran, dass es uns mehrmals
gibt, jedoch in anderen Welten. Quäntchen bekräftigt aber immer, dass es sehr schwierig ist von
der einen Welt in eine andere Welt zu gelangen.
Und angeblich sei der Rückweg zurück in unsere
Welt noch viel schwieriger, meint er. Das Alles
klingt sehr seltsam und etwas verrückt, aber er
scheint davon wirklich überzeugt zu sein.
Letzte Woche hat Quäntchen Marlen und ihrer
Mutter geholfen den Garten für den Winter fertig
zu machen. Marlen sagte zu ihm, dass sie jetzt
lieber an einem Strand am Mittelmeer wäre als
hier im Schwabenland, wo der Winter vor der Tür
steht. Er schaute ihr tief in die Augen und sagte
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dann „Wenn du deine Augen schließt und es dann
auch noch schaffst, deine Ohren komplett zu
schließen, dann kannst du überall sein, liebe
Marlen“. Marlen musste darüber herzhaft lachen,
weil sie noch gehört hatte, dass man seine Ohren
schließen kann. Ein typischer Quäntchen-Ratschlag, dachte sie. Aber im Großen und Ganzen
war Quäntchen wirklich sehr nett und unterhaltsam, und Marlen hörte ihm wirklich gern zu.
Eines Tages durfte Marlen auch erfahren, dass
Quäntchens seltsamen Geschichten nicht nur erfunden waren.
Und diese Erfahrung machte Marlen bereits am
kommenden Montag.
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MONTAG - DIE ERSTE REISE
Heute war der Tag von Marlens erste Reise. Sie
wusste dies jedoch noch nicht, als sie morgens
aufstand. Es war Montag und das gemütliche Wochenende war vorbei. Der Spätherbst ging zu
Ende und der Winter stand vor der Tür. Marlen
liebte den Schnee und hatte auch kein Problem
mit der Kälte, aber sie hasste die lange Dunkelheit. Der Schulunterricht begann jeden Tag um
8:00. Um rechtzeitig in der Schule zu sein, musste
sie um 7:30 das Haus verlassen. Um 7:30 war es
immer noch dunkel in dieser Jahreszeit. Zum
Glück konnte die Unterhaltung mit Nathan und
Katja auf dem Schulweg die Dunkelheit des frühen Morgens etwas verdrängen.
In der Schule war es heute auch ziemlich seltsam. Kevin, ein Mitschüler von Marlen, ist erst
vor einem Jahr aus Amerika nach Stuttgart gezogen. Kevins Vater arbeitet hier in Stuttgart bei einem Maultaschen-Hersteller. Er will besser verstehen, wie man im Schwabenland Maultaschen
herstellt und dann, in ein paar Jahren, in Amerika
18

auch schwäbische Maultaschen herstellen. Als
Kevin in Stuttgart ankam, sprach er nur Englisch
und kannte nur vier Worte in der deutschen Sprache. Die Worte, die Kevin kannte, waren: Guten
Tag, Bratwurst und Autobahn. Mittlerweile
spricht er die deutsche Sprache aber schon sehr
gut. Manchmal bringt er jedoch „der“, „die“ und
„das“ durcheinander. In der englischen Sprache
gibt es kein „der“, „die“ und „das“, deshalb ist es
besonders schwierig für Kevin dies auseinanderzuhalten.
Als er heute in der Schule von „die Baum“
sprach, bekam die ganze Klasse eine langwierige
Erklärung von Frau Watzberg, warum man „der
Baum“ sagt und nicht „die Baum“. Als dann
Marlen fragte, warum es dann nicht auch „der
Blume“ heißt, anstelle von „die Blume“, ist Frau
Watzberg so richtig in Fahrt gekommen. Am
Ende der Schulstunde waren jedoch alle Schüler,
und nicht nur Kevin, total verwirrt. Frau Watzberg war nicht die Beste, wenn es darum ging etwas kurz und bündig zu erklären. Egal, der Vormittag war damit gelaufen und weder Kevin noch
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ein anderer Schüler der Klasse werden zukünftig
nocheinmal „die Baum“ sagen.
Am Nachmittag wollte Marlen mit Nathan und
Katja etwas unternehmen. Sie dachte, dass Nathan
sicher eine gute Idee haben wird, um sich die Zeit
zu vertreiben. Aber dies klappte leider nicht.
Nathan musste mit seiner Mutter zur Zahnkontrolle zum Zahnarzt. Bei Katja kam Tante Erna
aus Heilbronn zu Besuch. Katjas Mutter bestand
darauf, dass Katja zu Hause bleibt und Zeit mit
ihrer Tante Erna verbringt. Marlen hatte daher den
Nachmittag mit Hausaufgaben und lesen verbracht. Quäntchen hatte Marlen zu ihrem letzten
Geburtstag ein Buch über Planeten geschenkt.
Darin hatte sie angefangen zu lesen und verstanden, dass ihre geliebte Erde nicht im Mittelpunkt
des Universums stand, sondern nur einer von ganz
vielen Planeten in der Milchstraße ist. Die Milchstraße fand Marlen sehr fazinierent. Mindestens
einen weiteren Planeten in dieser Milchstraße
wollte sie einmal betreten. Aber dazu musste sie
natürlich Astronautin werden, wenn sie mal größer und älter ist.
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