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Im Sommer sucht er nach Ideen für seine neuen Bücher,
im Herbst sichtet er seine Fundstücke, im Winter schreibt er.
So entsteht Jahr für Jahr ein Bestseller-Krimi um den Helden
Jacky Marrone – bis Herr Fuchs eines Tages selbst Opfer
eines Verbrechens wird: Sein gesamter Ideen-Vorrat ist weg!
Die Spur führt durch die Tiefen der Kanalisation in seltsam
bekannte Gefilde ...
Franziska Biermann erzählt eine echte Räuberpistole,
spannend, haarsträubend und lustig. Ein gefundenes

Herr Fuchs und der rote Faden

Der kleine Herr Fuchs ist ein berühmter Autor geworden.

Fressen für Bücherliebhaber jeden Alters.

humorvoll, schnörkellos und mit ein paar wohl gesetzten,
bissigen Seitenhieben auf den Literaturhimmel.“
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„Eine wunderbar hintersinnige Geschichte ...
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Prolog
Herr Fuchs mochte schon immer Bücher. Und zwar
so gerne, dass er sie am liebsten mit einer Prise Salz
und etwas Pfeffer verspeiste. Er stillte damit nicht
nur sein Bedürfnis nach Bildung, sondern auch
seinen Hunger. Und der war riesengroß. Fast wäre
ihm sein Appetit zum Verhängnis geworden, weil sein
Lesehunger viel größer war als sein kleines Fuchs
portemonnaie. Aber da entdeckte er, dass er selbst
richtig gut schreiben konnte. Und weil ihm seine
eigenen Bücher so besonders gut schmeckten, war
er zu einem der berühmtesten Schriftsteller der
Welt geworden.

Herr Fuchs war wirklich sehr berühmt.
Besonders die Romane mit dem Helden Jacky Marrone

Millionen von Büchern in Hunderten von

Sprachen wurden begeistert gelesen und deshalb war

hatten den Autor immer wieder auf den ersten Platz der

der kleine Herr Fuchs nicht nur sehr berühmt, sondern

Bücherhitlisten katapultiert und ihn

auch ziemlich reich.

den Globus bekannt gemacht.

rund um

Der kleine Herr Fuchs kaufte sich also ein

Doch da er seine eigenen Bücher nach wie vor

geräumiges Haus am Waldrand, ein Motorrad mit

am liebsten fraß, legte er sich nicht auf die

jede Woche mindestens drei neue Bücher.

fleißig an neuen Geschichten.

goldenem Lenker und Doppelauspuff und
Er führte ein schönes Leben ohne jede Not.

faule Fuchshaut, sondern schrieb weiter

Darüber freute sich natürlich auch sein Freund und
Verleger Herr Schultz. Er hatte vor vielen Jahren das

große Talent vom kleinen Herrn Fuchs entdeckt

und kümmerte sich seither darum, dass aus den Fuchs

geschichten richtige Bücher wurden. Und deshalb hatte
Herr Schultz nicht nur ebenfalls einige Ersparnisse auf
dem Bankkonto, sondern auch eine nette Frau und drei
prächtige Kinder!
Früher hatte die Familie den kleinen Herrn Fuchs öfter
zum Abendbrot und zu Geburtstagsfeiern eingeladen.
Aber nachdem er einmal beim Vorlesen der Gute-NachtGeschichte das

heiß geliebte Märchenbuch

der Kinder mitsamt Eselsohren und einer Prise Salz und
Pfeffer verspeist hatte, vermied man derartige Treffen.

Der kleine Herr Fuchs war eben ein Einzelgänger und
konzentrierte sich vor allem auf seine Arbeit. Die

belauschte und erspähte, witterte
und verfolgte alles, was ihm interessant und

Er

Frühlings- und Sommermonate nutzte er ausgiebig

spannend vorkam und notierte es in eines seiner

dafür,

fuchsroten Notizbücher. Manchmal fand er auch

neue Ideen zu sammeln. Er streunte in den

Gärten, Wiesen und Feldern herum.

Gegenstände, die ihn
inspirierten und die er mitnahm(*), um sie

interessante

vielleicht später in einer Geschichte zu verarbeiten.
(*) Natürlich nur, wenn sie niemandem gehörten.

