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Die Kralle
ein Katzen - Agententhriller

Helmut die Schaufel putze seine Agentenbrille und rückte 
sie wieder gerade auf seiner kleinen spitzen Nase zurecht. 
Der Maulwurf hatte Glück gehabt in  den letzten  Wochen. 
Sein  Maulwurf-Spionagering funktionierte  einwandfrei  hier 
in  dem großen Katzengarten. Alle  Maulwurfshügel  konnten 
gehalten, ja sogar ausgebaut werden. 
Doch nun war es aus! Eine scharfe Kralle packte ihn und riß 
ihn  aus  seinem  Hügel.  Das  war's  dann,  dachte 
Helmut.

Siegfried die Kralle hatte zugeschlagen.
Kater Siegfried war der Superagent der anderen Seite. Er 
observierte die  Maulwurfshügel schon seit Tagen und nun 
endlich konnte der Zugriff erfolgen. Siegfried packte den 
Maulwurf  und  schleuderte  ihn  zu  Boden.  Er  packte  ihn 
erneut am Kragen und verschleppte ihn ins Haus. Hier sollte 
über den feindlichen Agenten gerichtet werden.

Doch Siegfried hatte die Rechnung ohne die Hausbesitzerin 
gemacht,  bei  der  er  wohnte.  Er  war entsetzt,  denn seine 
Vermieterin entpuppte sich als  Doppelagentin!  Wochenlang 



hatte sie ihm in den Ohren gelegen, er solle endlich dieser 
Maulwurfsplage ein Ende setzen und jetzt.....

Die  Vermieterin  warf  sich  auf  ihn,  ihn,  Siegfried,  den 
Agenten, und riß ihm den Maulwurf aus den Krallen! Bei ihrer 
Befreiungsaktion,  die  Siegfried  völlig  unverständlich  und 
kontraproduktiv erschien,  stolperte  sie  und  stürzte. 
Maulwurf Helmut, der feindliche Agent, nutzte die Chance 
und rannte um sein Leben. Siegfried auch, um Helmuts Leben 
und war schneller.  Siegfried  stürzte sich erneut auf den 
Feind. Doch diesmal sprang Siegfrieds Vermieter, der Mann 
der  Vermieterin,  offensichtlich auch ein  Agent der 
Gegenseite,  dazwischen und stürzte sich auf Siegfried. Der 
Maulwurf entkam, konnte aber dank Siegfrieds geschulter 
Maulwurfsspürnase  nach  kurzer  Zeit erneut aufgespürt 
werden. Aber auch diesmal erschien die feindliche Patrouille 
der Vermieter-Doppel– und Gegenagenten und befreite den 
Maulwurf.

Es war wie verhext.

Siegfried war fassungslos, empört 
und haderte mit seinem Agenten-
schicksal.  Wie  konnte  man  seine 
Arbeit nur so konterkarieren? 
Am  selben  Abend  beschloß  er, 
sich  noch  einmal  beim  Katzen-
Geheimdienst  MI  V  (Maulwurf-
Investigation  -  Abteilung  V, 



Maulwurf-Vernichtung  )   in  eine  Spezial-Ausbildung  zu 
begeben,  um  dann  als  Superagent  seinen  Dienst  im 
Katzengarten erneut  anzutreten.

Gedacht, gemacht...

Die Ausbildung war kurz aber 
hart  und  General  Edi 
Eisenklauer,  oberster  Feld-
herr  aller  Katzen  und  Maul-
wurfs-Vernichtungs-General 
machte aus Kater  Siegfried 
den  neuen  Super-Agenten 
„Siegfried die Kralle“.

Nun,  nach der  erfolgreich 
abgelegten Bachelor Prüfung 
wurde Siegfried  direkt  zu 
seinem  neuen  Einsatzgebiet 
im Katzengarten,  Planquadrat 25 B – Apfelbaum entsandt. 
Hier  auf  der  Anhöhe  4711  war  mit  erheblicher 
Agententätigkeit feindlicher Maulwürfe zu rechnen. 

Siegfried hatte  seine Stellung bezogen und überwachte die 
Verstecke  der  „IM-  Maulwurfsstaffel“.  Seine  Katzen-
Kollegen  hatte  er  als  Aufsichtsposten  aufgestellt,  überall 
und  rund  um  die  Maulwurfshügel.  So  warteten  Agenten-
Katzen  mit mittelschweren Wurfgeschossen jeglicher Art 

MI V 
Maulwurf Investigation

Abteilung V, M aulwurf-
Vernichtung 



auf Siegfrieds Zugriffsparole „Spitz die kralle“.

 

Siegfried  hatte  eine  ganz  neue  Waffengattung  aus  der 
Agentenschule mitgebracht. : 

....Die Pipilogische-Kater-Superwaffe.......

Raffinierte Kater-Spritztechniken hinein in die feindlichen 
Röhren der Maulwurfshügel ermöglichten den Einsatz dieser 
hochentwickelten  Super-Geheim-Waffe, bei  der kein 
Maulwurfsauge   trocken  blieb und selbst die raffinierteste 
Maulwurfs-Agenten-Geheimbrille ihren Dienst versagte und 
beschlug.

„Spitz die Kralle“ .... Schmetterte Siegfried die Parole und 
alle  Waffen  der  umstehenden  Agenten-Kater  kamen  zum 
Einsatz! 



Ein  erfolgreicher  Einsatz!   Siegfried  meldete  stolz  und 
voller Genugtuung der Generalität:

„Maulwurfs-Agenten-Staffel enttarnt und festgenommen! 
Alle feindlichen Spione und Agenten konnten der gerechten 
Strafe zugeführt werden!“

Im Einsatzbericht der Katzengarten-Agentenleitung konnte 
an diesem Tage noch eine Erfolgsmeldung eingetragen und an 
die Presse gegeben  werden:

Spionagering aufgeflogen!
Bei  einem  der  heute  gestellten  und  enttarnten  Agenten 
handelte  es  sich  um  den  Maulwurf „die  Schaufel" dem 
gefährlichen Doppelagenten mit dem Codenamen „Helmut“. 

Nachtrag:
Seine  Leiche  wurde  am  späten  Abend  im  Nachbargarten 
gesichtet.......
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