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Zusammenfassung der Geschichte 

Zusammenfassung Personen Ort 
Kapitel 1: Heiss und kalt 
Es ist Sommer und sehr heiss. Die ??? treffen sich mit dem Velo 
auf der Strasse. Justus möchte Bob und Peter einen Brief zeigen. 
Er möchte dafür in die Kaffeekanne (geheimes Versteck der???) 
gehen. Justus kommt zu spät, weil sein Fahrrad kaputt ist. 
Bevor sie in die Kaffekanne fahren, möchte Bob in der nahen 
Tankstelle etwas zu trinken kaufen. Er ist durstig. In der Tankstelle 
machen sie Blödsinn. Deshalb wird der Tankwart wütend. Die ??? 
müssen vor ihm fliehen. 

Bob Andrews, 
Justus Jonas, Peter 
Shaw, Tankwart 

Strasse in 
Rocky Beach, 
Tankstelle 

Kapitel 2: Hauptgewinn 
In der Kaffeekanne angekommen zeigt Justus den Brief. Er hat 
einen Preis gewonnen. Die Preisfrage war: „Warum fressen 
Eisbären keine Pinguine?“ Justus wusste, dass Eisbären und 
Pinguine sich nie begegnen. Die Eisbären leben am Nordpol und 
die Pinguine am Südpol. Der Preis sind drei Tage in der Skiarena. 
Das ist eine Halle in Rocky Beach, in der es so kalt ist, dass man 
dort Skifahren kann. Er darf zwei Personen mitnehmen. Die Reise 
beginnt am nächsten Tag. 
Nach dem Treffen mit seinen Freunden fährt Justus zurück nach 
Hause. Er wohnt bei seiner Tante Mathilda und seinem Onkel 
Titus, weil seine Eltern gestorben sind. Sie wohnen gleich neben 
dem Schrottplatz. Er fragt, ob er am nächsten Tag in die Skiarena 
fahren darf. Onkel Titus zeigt einen Artikel in der Zeitung. Dort ist 
steht, dass die Skiarena bald eröffnet wird. Im Artikel daneben 
steht, dass in ein Juwelier eingebrochen wurde. Onkel Titus und 
Tante Mathilda erlauben Justus die Reise in die Skiarena. 

???, Tante Mathilda, 
Onkel Titus 

Strasse, 
Kaffeekanne, 
Schrottplatz 

Kapitel 3: Skiur laub 
Am nächsten Tag fährt Onkel Titus die ??? zur Skiarena. Dort 
lernen sie Arnold Pichler kennen. Er ist der Chef der Skiarena und 
kommt aus Österreich. Er sagt den Jungs, dass sie zwei Tage lang 
die einzigen Gäste der Skiarena seien. Die Arena wird erst in zwei 
Tagen eröffnet. Er erzählt auch, dass es viele Pannen gab. Die 
Schneemaschinen sind kaputt. Deshalb müssen sie mit grossen 
Lastwagen in die Berge fahren und dort Schnee holen.  
Als sie mit Arnold Pichler sprechen, kommt ein solcher 
Lastwagen. Doch seine Reifen platzen plötzlich und er fällt um. 
Die ganze Ladung Schnee fällt auf das Auto von Onkel Titus.  

???, Tante Mathilda, 
Onkel Titus, Arnold 
Pichler, 
Lastwagenfahrer 

Schrottplatz, 
Auto, 
Skiarena 

Kapitel 4: Schneebal lschlacht 
Der Lastwagenfahrer heisst Mr. Doggers. Er ist ein wenig verletzt. 
Er erzählt, dass die Bremsen nicht richtig funktionierten und die 
Reifen kaputt waren. Arbeiter müssen den Schnee aus Onkel 
Titus Auto schaufeln.  Arnold Pichler nimmt die ??? mit in die 
Skiarena. Dort sind noch viele Arbeiter bei der Arbeit. Arnold 
Pichler erklärt, wie sie die Halle auf Null Grad kühlen können. Die 
??? können jetzt auf die Rodelbahn. Sonst funktioniert noch nicht 
viel, weil der Schnee fehlt. Doch dann passiert etwas 
Merkwürdiges: Bei einer Schneeballschlacht ist plötzlich eine 
Glasscherbe im Schneeball und wenig daneben entdecken sie ein 
Kofferschloss im Schnee.  

???, Mr. Doggers, 
Arnold Pichler, Onkel 
Titus 

Skihalle 
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Kapitel 5: Luxus Zimmer 
Peter wurde durch die Glasscherbe ein wenig verletzt. Deshalb 
suchen die ??? Arnold Pichler. Dieser gibt Peter ein Pflaster und 
zeigt den??? ihr Luxus-Zimmer im Hotel. Vom Zimmerfenster 
aus, kann man die Skiarena beobachten. Justus möchte 
herausfinden, woher das Kofferschloss stammt, aber die anderen 
beiden möchten lieber Ferien machen. 
Später gehen sie Mittagessen. Arnold Pichler sagt, sie seine ihre 
Ehrengäste. Am Tisch sitzt auch Onkel Titus, weil sein Auto noch 
nicht fertig ist. Arnold Pichler erzählt, dass er jetzt einen neuen 
Fahrer braucht, der Schnee bringt. Onkel Titus bietet an, dass er 
die Fahrt übernehmen kann. Er verabredet sich mit Arnold Pichler 
für den nächsten Tag. Die ??? vergnügen sich nochmals in der 
Skiarena. Sie entdecken ein kleines Iglu. Später gehen sie ins 
Hotel. Als es dunkel wird, entdeckt Justus jemanden mit einer 
Taschenlampe, der durch die Skiarena schleicht.  

???, Arnold Pichler, 
Angestellte der 
Skiarena, Onkel Titus, 
Person mit 
Taschenlampe 

Skiarena 

Kapitel 6: Kalte Nachtwächter 
Die ??? möchten herausfinden, wer durch die Skiarena schleicht. 
Sie finden eine offene Türe, die in die Skiarena führt. Aber als sie 
drin sind, merken sie, dass die Türe jetzt geschlossen ist. Sie 
gehen mit der Taschenlampe durch die Skiarena und fragen laut: 
„Wer ist da?“ Niemand antwortet. Plötzlich hören sie ein 
metallisches Geräusch. Sie wollen Arnold Pichler holen, aber sie 
können nicht mehr aus der Halle hinaus. Weil es sehr kalt ist, 
gehen sie ins Iglu und schlafen dort ein. Mitten in der Nacht 
wachen sie auf, weil das Iglu schmilzt. Sie sehen, dass die 
Kühlungsanlage nicht mehr funktioniert. Um Hilfe zu holen, lösen 
sie den Feueralarm aus. 

???, Mann mit 
Taschenlampe 

Skiarena 

Kapitel 7: Feueralarm 
Arnold Pichler kommt in die Arena. Er sagt den Jungs, sie hätten 
gut gehandelt. Sie gehen durch eine orangefarbene Türe in die 
Schaltzentrale. Justus bemerkt, dass dieselbe Türe vorher 
verschlossen war und jetzt nicht mehr. Arnold Pichler erzählt, 
dass jemand die Ventile zugeschaubt hat. Deshalb ist die 
Temperatur angestiegen. Zudem hat jemand am Tag vorher die 
Wasserzufuhr zerstört. Es möchte jemand die Eröffnung 
sabotieren. Er vermutet, dass es die Leute von einer anderen 
Skiarena (weiter im Süden) sind. Die ??? versprechen, dass sie ihm 
helfen. 

???, Arnold Pichler Skiarena 

Kapitel 8: Auf in die Berge! 
Später kommt Onkel Titus. Arnold Pichler zeigt ihm den neuen 
grossen Lastwagen, mit dem er in den White Mountains Schnee 
holen soll. Wenn er dort sei, werde Jim Dickens helfen. Die ??? 
begleiten Onkel Titus, weil sie in der Skiarena ja nicht mehr viel 
machen können. Sie erzählen ihm aber nichts von dem was 
passiert ist, weil sie Angst haben, dass sie dann nach Hause 
müssen. Die Fahrt in die White Mountains ist lange. 

???, Arnold Pichler, 
Onkel Titus 

Skiarena 
Lastwagen 

Kapitel 9: Brennender Schnee 
Kurz vor dem Ziel möchte Onkel Titus eine Pause machen. Er 
muss die Schneeketten montieren und kurz schlafen. Die ??? 
gehen schon voraus. Als sie beim Schneefeld ankommen, sehen 
sie die Schneeraupe von Jim Dickens, aber er ist nirgends. Sie 
inspizieren die Schneeraupe und sehen in der Nähe ein 
Kofferschloss. Es sieht genau gleich aus, wie dasjenige, das sie in 
der Skiarena gefunden haben. Plötzlich sehen sie, dass der 
Schnee in der Nähe brennt. Jemand hat viel Brennsprit 
verschüttet und angezündet. Sie retten sich auf einen kleinen 
Felsen und sehen, wie der brennende Schnee schmilzt. Danach 
entdecken sie unter dem geschmolzenen Schnee eine genau 
gleiche Glasscherbe, wie sie auch in der Skiarena gesehen hatten. 
Plötzlich hören sie Motorengeräusch. 

???, Onkel Titus White 
Mountains 
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Kapitel 10 : Schlit tenrennen 
Ein Mann fährt mit seinem Motorschlitten auf die ??? zu. Er ist 
wütend und fragt sie was sie machen. Er sagt, er heisse Billy 
Bones und sei der Ranger des Naturschutzgebietes. Die ??? 
zeigen ihm die Sondergenehmigung, die ihnen erlaubt den 
Schnee mitzunehmen. Er schaut sie kurz an und zerknüllt sie.  
Dann sagt er, dass überlegen muss, was er mit ihnen machen 
soll. Als er einen Moment weg geht, schnappen die ??? den 
Motorschlitten von Billy Bones. Sie fahren zu Onkel Titus. Bevor 
sie mit dem Lastwagen davon fahren können, müssen sie die 
Schneeketten wieder abmontieren. In dieser Zeit erscheint Billy 
Bones hinter dem Hügel. Nur knapp schaffen es die ??? und 
Onkel Titus, mit dem Lastwagen zu flüchten.    

???, Billy Bones 
(Ranger), Onkel Titus 

White 
Montains 

Kapitel 11 : Pol izeiarbeit  
Nach einiger Zeit hält Onkel Titus den Lastwagen an. Die ??? 
erzählen Onkel Titus die Geschichte von Billy Bones und zeigen 
ihm das Kofferschloss und den Glassplitter. Onkel Titus denkt, 
dass der Glassplitter in Wirklichkeit ein Diamant ist. Er erinnert 
sich an den Artikel, den Mathilda in der Zeitung gelesen hatte. 
Dort stand, dass ein Juwelier in Hollywood ausgeraubt worden 
war. Justus überlegt. Er denkt, dass die Diamanten im Schnee 
versteckt sind. Jemand möchte den Schnee schmelzen, damit er 
oder sie die Diamanten einsammeln kann. 
Sie fahren zurück nach Rocky Beach. Dort parkieren sie direkt vor 
dem Polizeirevier auf dem Trottoir (was einer Frau mit Hund 
überhaupt nicht gefällt) und erzählen Kommissar Reynolds, was 
sie entdeckt haben und zeigen ihm den Diamanten. Dieser sagt 
aber, dass er nicht wisse, wie Diamanten aussehen. Deshalb 
müssen sie zum alten Mr. Tiffman. 

???, Onkel Titus, 
Dame mit Hund, 
Kommissar Reynolds 

Lastwagen, 
Rocky Beach 

Kapitel 12 D ie b laue Ka iserin 
Die ??? gehen gemeinsam mit Kommissar Reynold zu Mr. 
Tiffman. Onkel Titus kommt nach, weil er noch den Lastwagen 
umparkieren muss. Als sie ins Juweliergeschäft kommen, möchte 
gerade ein Mann Mr. Tiffman Diamanten verkaufen. Als er 
Kommissar Reymonds sieht, wird er sehr nervös. Mr. Tiffman 
fragt den Mann, woher er die Diamanten habe. Er findet es sehr 
schöne Diamanten. Der Mann sagt, er habe sie geerbt und 
erzählt eine merkwürdige Geschichte von einer Tante. Justus 
findet heraus, dass der Mann Jim Dickens ist. Das ist der Mann, 
der in den White Mountains den Lastwagen mit Schnee beladen 
sollte. Er zeigt seinen Diamanten Mr. Tiffman. Jetzt gibt Jim 
Dickens zu, dass er die Diamanten nicht geerbt hat. Mr. Tiffman 
erzählt, dass aus dem Juweliergeschäft in Hollywood genau 
solche Diamanten gestohlen wurden. Zudem wurde ein ganz 
spezieller Diamant gestohlen: Die Blaue Kaiserin. Kommissar 
Reynold verhaftet Jim Dickens. 

???, Onkel Titus,  
Kommissar Reynolds, 
Mr. Tiffman, Jim 
Dickens (=ein Mann),  

Rocky Beach  

Kapitel 13 : Auf der Flucht 
Auf dem Weg ins Polizeirevier kann Jim Dickens fliehen. Er ruft: 
„Ich bin unschuldig! Ich will nicht ins Gefängnis!“ Die ??? glauben 
ihm. Kommissar Reymonds möchte Jim Dickens mit dem 
Polizeiauto verfolgen. Er sagt den ??? sie dürfen mitkommen, 
damit sie Jim Dickens beschreiben können. Weil Kommissar 
Reynold noch etwas holen muss, steigen die ??? zuerst ins 
Polizeiauto. Als sie drin sind kommt steigt plötzlich Jim Dickens 
ein und fährt los. Die ??? sprechen mit ihm. Sie wollen ihn 
überzeugen, sich der Polizei zu stellen. Aber Jim Dickens weigert 
sich. Er fährt zum Hafen. 

???, Jim Dickens, 
Kommissar Reynold, 
andere Polizisten (in 
Auto), Fischer 

Rocky Beach 
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Kapitel 14 : Dicker Fisch 
Dort kann er nicht mehr weiter. Deshalb stiehlt er ein Motorboot. 
Er zwingt ??? einzusteigen und fährt los. Justus kennt sich mit 
Motorbooten aus. Er bringt mit einem Trick das Boot zum Halten. 
Um den Motor zu flicken, muss sich Jim Dickens ein wenig über 
das Boot lehnen. Jetzt gibt Justus Gas und so fällt Jim Dickens ins 
Wasser. Die ??? werfen ihm einen Rettungsring zu. So können sie 
ihn bis zum Hafen mitziehen. Kommissar Reynolds kommt ihnen 
mit einem Schiff der Küstenwache entgegen. 

???, Jim Dickens, 
Kommissar Reynolds 

Rocky Beach 

Kapitel 15 : Kartenrätsel 
Am Hafen wird Jim Dickens abgeführt und Kommissar Reynolds 
und die ??? fahren zurück ins Polizeirevier. Kommissar Reynolds 
glaubt nun auch, dass Jim Dickens nicht der Dieb ist. Er sucht 
Informationen über den Juwelen-Diebstahl. Ein gewisser Jack 
Coburn ist der Hauptverdächtige. Er floh mit einem 
Propellerflugzeug. Die Polizei zwang ihn per Funk zum Landen 
und durchsuchte ihn. Sie konnten aber nichts Verdächtiges 
finden. Deshalb wurde er wieder frei gelassen. Es ist auch ein Bild 
bei den Unterlagen. Peter sieht es an und erkennt den falschen 
Ranger von den White Mountains. Justus findet etwas heraus: 
Jack Coburn flog von Hollywood los und musste auf dem 
Flugplatz in Boise landen. Die White Mountains liegen genau 
dazwischen. Wahrscheinlich hat er den Koffer mit den 
Diamanten aus dem Flugzeug geworfen. Der Koffer ist 
wahrscheinlich kaputt gegangen und die Diamanten haben sich 
über dem Schnee verstreut. Genau dieser Schnee wurde für die 
Skiarena geholt. Jack Coburn möchte den Schnee schmelzen und 
so die Diamanten wieder finden. 

???, Jim Dickens, 
Polizisten, Kommissar 
Reynolds, (Jack 
Coburn=Ranger),  

Rocky Beach 

Kapitel 16 : Neuschnee 
Zusammen mit Onkel Titus fahren ??? und Kommissar Reynolds 
in die Skiarena. Arnold Pichler wartet ungeduldig. Onkel Titus 
erzählt was passiert ist. Die Polizei muss jetzt den ganzen Schnee 
schmelzen und durchsuchen. Als Entschädigung verspricht die 
Polizei, dass sie für Arnold Pichler Schnee organisieren. 

???, Onkel Titus, 
Kommissar Reynolds, 
Arnold Pichler 

Skiarena 

Kapitel 17 : Sk ikurs 
Am nächsten Tag erzählt Arnold Pichler, dass der Schnee mit den 
Diamanten draussen ist. Die Polizei bewacht den Schneehaufen, 
bis alle Diamanten gefunden wurden. Zudem wurde in der Nacht 
Schnee gebracht und die Schneemaschinen wurden eingestellt. 
Jetzt hat es endlich Schnee in der Skiarena und die Eröffnung 
kann stattfinden. Die ??? erhalten Skiunterricht von Ann Marie, 
der Tochter von Arnold Pichler. Sie muss sich Heidi nennen, weil 
das mehr nach Bergen tönt. Aus dem gleichen Grund müssen 
auch alle Angestellten der Skiarena „Servus“ sagen. Heidi ist eine 
gute Skilehrerin. Die ??? fahren den ganzen Morgen Ski.  

???, Arnold Pichler, 
Polizisten, Kommissar 
Reynolds, Angestellte 
der Skiarena, Ann 
Marie = Heidi,  

Skiarena 

Kapitel 18 : Schussfahrt 
Vor dem Mittagessen gehen die ??? noch zu zum Schneehaufen 
mit den Diamanten. Kommissar Reynolds erzählt, dass fast alle 
Diamanten gefunden wurden. Von der „blauen Kaiserin“  und 
auch von Jack Coburn fehlt aber jede Spur.  Während dem 
Mittagessen erzählen die ??? Heidi von dem Abenteuer, das sie 
erlebt haben. 
Am Nachmittag beginnt die Eröffnung. Die ??? fahren nochmals 
Ski. Ein Mann mit Filzhut bedient die Sesselbahn. Als sie auf der 
Sesselbahn sitzen, merkt Julius, dass der Mann „Hallo“ anstatt 
„Servus“ gesagt hatte. Er schaut zurück und sieht, dass der Mann 
auch auf dem Sessellift sitzt. Den ??? ist es unheimlich. Sie 
beschliessen möglichst schnell den Berg hinunterzufahren und 
dann Kommissar Reynolds zu informieren. 

???, Kommissar 
Reynolds, Heidi, 
Mann mit Filzhut 

Skiarena 
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Kapitel 19 : Eiskalt entführt 
Aber der Mann mit Filzhut kann schnell Skifahren. Er überholt sie 
und zwingt sie, anzuhalten. Es ist Jack Coburn! Er glaubt, dass die 
??? die Blaue Kaiserin haben. Er zwingt sie mit ihm den Berg 
hinunter zu fahren und in den Technikraum zu gehen. Er packt 
Heidi und sagt ihnen, wenn sie ihm den Diamanten nicht innert 
einer Stunde gäben, werde er Heidi etwas antun. Er gibt ihnen 
ein Handy, auf dem er neue Informationen durchgeben wird und 
sagt, er werde sie ständig beobachten. Dann verschwindet er. 
Die drei ??? können keine Hilfe holen, weil sonst Heidi in Gefahr 
ist. Sie überlegen, wo die „blaue Kaiserin“ sein könnte. Da erinnert 
sich Justus, dass am ersten Tag das Auto von Onkel Titus unter 
dem Schnee begraben wurde. Vielleicht ist der Diamant dort!  

???, Heidi, Mann mit 
Filzhut = Jack Coburn 

Skiarena 

Kapitel 20 : Eierversteck 
Als sie aus dem Technikraum gehen, klingelt das Handy. Jack 
Coburn sagt ihnen, dass er sie beobachtet. Unter den Gästen der 
Eröffnung sind auch Onkel Titus und Tante Mathilda. Die ??? 
lassen sich nichts anmerken und verschwinden schnell, um das 
Auto zu untersuchen. Tatsächlich ist die „Blaue Kaiserin“ im Auto. 
Als sie wieder in der Skiarena sind, klingelt das Handy. Jack 
Coburn sagt ihnen, sie müssen den Diamanten aufs Buffet zu 
den gekochten Eiern legen und dann weggehen. Wenn er den 
Diamanten erhalten habe, sage er ihnen, wo Heidi sei. Die ??? 
quetschen sich durchs Gedränge am Buffet und legen den 
Diamanten zu den Eiern. Als sie kurze Zeit später nachschauen ist 
der Diamant weg. Kurz darauf klingelt das Handy. Jack Coburn 
sagt, dass Heidi im Schuppen hinter der Halle sei.  

???, Jack Coburn, 
Onkel Titus, Tante 
Mathilda 

Skiarena 

Kapite . 21 : Eisbärenjagd 
Die ??? können Heidi aus dem Schuppen befreien. Dort finden sie 
auch noch zwei Angestellte der Skiarena. Jack Coburn hat von 
einem den Filzhut gestohlen und vom andern das 
Eisbärenkostüm. Danach hat er sie in den Schuppen gesperrt. 
Jetzt wissen die ???, dass sich Jack Coburn als Eisbär verkleidet 
hatte und sie so beobachten konnte. Als sie in die Halle kommen, 
singen alle Angestellten der Skiarena und die verkleideten 
Eisbären das Skiarena-Lied. Ein Eisbär möchte langsam davon 
schleichen, aber Arnold Pichler möchte, dass alle mitsingen. Jetzt 
wissen die ??? welcher Eisbär Jack Coburn ist. Doch bevor sie ihn 
schnappen können, reisst er sich die Verkleidung vom Kopf und 
fährt mit der Sesselbahn auf den Schneeberg.   

???, Heidi, 2 
Angestellte der 
Skiarena, Jack Coburn 
= Eisbär, Arnold 
Pichler, Kommissar 
Reynolds 

Skiarena 

Kapitel 22 : Fackelabfahrt 
Justus weiss, dass oben auf dem Schneeberg das Feuerwerk für 
die Eröffnung bereit gestellt wurde. Arnold Pichler startet per 
Fernbedienung das Feuerwerk. Jack Coburn muss sich 
geschlagen geben. Er kommt aus seinem Versteck und fährt den 
Hügel hinunter. Dort wird er verhaftet. 
Als Belohnung dürfen die ??? den Rest der Woche in der Skiarena 
bleiben.  

???; Jack Coburn, 
Kommissar Reynolds, 
Arnold Pichler 

Skiarena 

 


