
Ein Comic von Antonia, Pia, Alma, Lisa und Philip



Im Jahre 2020, am 
verschollenen Grab des 
Pharaos Ramses Amun...

Hm, laut 
der Karte 

müsste es hier 
sein...

Nach mehreren 
Stunden Arbeit... ... findet Philip die 

Mumie, die seit 4000 
Jahren niemand mehr 
gesehen hat.

Oh, 
Mann, wie 

aufregend. Das 
Auge des 
Anubis...Vorsichtig 

jetzt...



Zzzzz... 
zzzz...

Lieber 
leise 

jetzt...

... im detektivclub die 3 
Spürnasen.

Bla bla 
bla ...

He, Leute!

Ja. Bingo!

Doch leider hat 
er einen Fehler 
begangen. Die 
schatzkarte...

Hm hm...

Noch schläft die 
Wächterin und bemerkt 
den Grabräuber 
nicht...



Was ist 
denn, Alma? Boh, näh...!

Ich hab uns gerade 
für den Detektiv 

Workshop für dummies 
angemeldet.

Bin dabei.

Ich nicht!

Hört mal zu... 
das könnte unser 
neuer Fall sein.

Der Raub des Auge des 
anubis. Am vergangenen 

Dienstag wurde im Tal der 
Könige ein bisher 

verschollenes Grab ...

In der 
kulturwerkstatt. Mit 

Klaus Uhlenbrock!



Ja, bitte?

Seid ihr der 
detektivclub die 3 

Spürnasen?

Ja, wieso?

Eine halbe Stunde 
später...

... und deshalb 
muss das Auge 

unbedingt wieder 
auftauchen.

Das Auge 
des anubis!

Gestohlen von 
einem 

Grabräuber...

Ihr müsst mir 
helfen. Die Polizei 
kann nichts machen, 

sagen sie.

Ich rufe meine 
Cousine an. Die ist 

ägyptologin und kann 
uns bestimmt 

helfen.

Mach das...

Nehmt ihr 
den Fall an?

Klar!



Wenig später im Haus 
der ägyptologin 
Antonia...

Das Auge des 
anubis? Das ist 

eine Legende. Das 
gibt es nicht.

Aber dieses 
Mädchen klang echt 

überzeugend.

Ja, das fand ich auch. 
Sie meinte sogar, sie sei 

eine Nachfahrin des 
Pharaos.

Was? Das 
kann nicht sein. 

Der Pharao hatte 
keine Kinder, so 

weit ich das 
weiß.

Hm. Aber in der 
Zeitung stand auch was 

darüber. Ich hab’s 
selber gelesen.

Wie viel wäre 
dieses Auge denn 

wert, wenn es 
existieren würde, 

Antonia?

Es wäre 
unbezahlbar. Aber 

man sagt, es sei 
verflucht.

Okay. Spätestens 
jetzt bin ich raus.

Kluge 
Entscheidung, 
Lisa! Wollt ihr 
nachher mit mir 

was essen?



Gerne. Aber vorher 
gehen wir noch zum 

detektivworkshop für 
dummies in die 

kulturwerkstatt.

Gesagt, getan...

Lababer 
rababer...

Dozent Klaus 
Uhlenbrock bei 
der Arbeit...

Irgendwie 
langweilig...

Gleich ist 
Pause...

Tatsächlich. In 
der Pause...

Gähn!

Wer hatte noch 
mal die Idee zu dem 

Workshop?

Alle hören 
zu. Oder?



Ich. Und ich finds super 
spannend. Aber bevor es 
weitergeht, muss ich noch 

aufs Klo.

Okay. Bis 
gleich...

Hm? 
Nanu? Da 

spricht doch 
einer?

Im Keller...

Okay. Ich hab das Auge 
hier. Ja, würde ich ihnen 
verkaufen. Sagen wir: 
zwölf mille... und...

Stop! 
Keine 

Bewegung!

Moment...

Mist! Der 
Grabräuber!



Los, wir gehen sie 
suchen. Der Kurs 

geht gleich weiter.

Gesagt, getan...

Huch!

Ach du je...

He! Was 
schnüffelt 
ihr hier rum!

Keine Ahnung. 
Vielleicht ist sie auf 

dem Klo 
eingeschlafen?

Wieso 
braucht Alma 

denn so 
lange?

Eine halbe 
Stunde 
später...



Hm. Ja, das könnte das 
Auge des anubis sein. Ich 
dachte immer, das sei eine 

Legende...

Tja. Wie auch 
immer: wir haben 
den Fall gelöst.

Aber es 
sollte zurück zu 
seinem Besitzer. 

Sonst passiert etwas 
schlimmes, besagt 

die Legende.

Darum könnte 
ich mich 

kümmern.

Aber was passiert 
denn so schlimmes, 
wenn das Auge nicht 

zurückkehrt?

So genau weiß ich 
das gar nicht, aber 

es geht um...

Gib mal 
her. Ich zeig 

es euch.



Danke. Und 
jetzt...

Wo ist sie 
hin?

In Luft 
aufgelöst...

Wenn ein Nachfahre das Auge 
berührt, zwinkert es und kann 

Zeit und Raum verändern.

Daher... wer 
seine Ruhe stört, ist 

verflucht. Bis ein 
Nachfahre den Fluch 

erlöst.

Und das 
ist ein 

schönes...


	Auge des Anubis Cover
	Blank (with Styles) 2

