
Das ist Julia. Sie wohnt in 
Mülheim-Nord. In ihrem 
Viertel passieren in letzter Zeit 
merkwürdige Dinge.



100 Mülheimer*innen meldeten 
der Polizei, dass ihnen jeweils eine 
ganze Menge Socken aus ihren 
Kleiderschränken geklaut wurden. 
Was noch merkwürdiger war: In die 
übrig gebliebenen Socken wurden 
Löcher hineingebissen. Tommy, ein 
Junge aus der Von-Sparr-Straße, 
und auch viele andere Kinder 
fanden statt ihrer Socken in den 
Schubladen kleine Zettel mit fiesen 
Beschimpfungen. Das machte sie 
sehr traurig.



Frau Lohman von nebenan 
beobachtete zwei Tage später wie 
eine pelzige Gestalt mit riesigen 
Krallen eine Wäscheleine über 
die Berliner Straße spannte.Daran 
hängte die Gestalt ihre geliebte 
Blümchen-Socke und noch 99 
weitere Socken auf.



Eine Nacht später beobachtete 
auch Herr Kramer aus der 
Hacketäuerstraße die sonderbare 
Gestalt. Er sah wie sie mit ihren 
buschigen und kräftigen Armen 
seine Socken-Kommode auf den 
Bürgersteig abstellte. Vier weitere 
Kommoden wurden in der Nähe
gefunden.



Die Mülheimer*innen waren in 
Aufruhr. Die Polizei unternahm 
nichts. Man vermutete, dass es 
bloß Streiche von Kindern und 
Jugendlichen waren, die sowieso 
nur faul rumhängen. Julia wollte 
diese Anschuldigung nicht auf 
sich sitzen lassen.



Julia und eine Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen aus 
Mülheim taten sich zusammen, 
um den Ereignissen selbst auf 
den Grund zu gehen. Die Truppe 
nannte sich: die „Neuen Faulen 
Socken“!



Der Plan lautet so: Sie werden 
den Sockendieb auf eigene Faust 
schnappen! Wenn sie den Fall lösen, 
dann würden sie als Held* innen 
die Geschichte eingehen. In einem 
„Museum der Faulheit“ könnten sie von 
ihren Abenteuern erzählen und ihre 
Fundstücke zeigen. Also legten sie los.



Zuerst mussten sie das Motiv 
des Sockendiebs verstehen: 
Nach welchen Kriterien 
wurden die Opfer ausgewählt, 
deren Socken gestohlen oder 
zerbissen waren? Um das 
herauszufinden, machte die 
Truppe einen Selbstversuch. 
Gemeinsam begaben sie sich 
in die Faulheit hinein - bis 
zum Limit.



Wo könnte sich diese 
diebische Gestalt nur 
aufhalten? Mit vereinten 
Kräften suchten die 
„Neuen Faulen Socken“ 
nach Verstecken und 
Hinweisen auf den Straßen. 
Dabei half ihnen eine 
Expertin, die sich super 
auskennt mit Orten der 
Freizeit und Entspannung: 
Die Stadtplanerin Isabel 
Finkenberger.



In der Zwischenzeit war 
ein anonymer Hinweis 
bei den „Neuen Faulen 
Socken“ eingegangen: 
Beim SSM (Sozialistische 
Selbsthilfe Mülheim e.V.) 
soll die Gestalt gesehen 
worden sein. Außerdem 
seien dort ganz viele 
faule Menschen, die 
keine normale Arbeit 
haben. Die Truppe 
machte sich auf den 
Weg zu Wilfried, Ranne 
und Rojen, um sie zu 
befragen.



Oh nein! Eine weitere Wäscheleine mit 
geklauten Socken wurde gespannt. 
Die Truppe lief zu Hochtouren auf und 
versammelte sich am Marktplatz, um 
die Bürger*innen vor der Gestalt zu 
warnen. Mit ihrem selbstgebauten 
Faulometer scannten sie die 
Umgebung ab und identifizierten 
Situationen, die gefährlich nach 
„Faulenzen“ aussahen.



Zwischenstand: Wo stehen 
die „Neuen Faulen Socken“ 
bei ihren Ermittlungen? 
Ironischerweise war die 
Truppe bei ihren Aktionen 
nicht mehr vollzählig. Einige 
Stadtteildetektive sind 
tatsächlich der Faulheit 
verfallen und bevorzugten 
es auf dem Sofa zu chillen 
und TikToks zu gucken. 
Anderen wiederum ist genau 
das Gegenteil passiert: 
Sie wurden vom Fleiß 
heimgesucht und mussten 
für den anstehenden 
Deutschtest lernen.



Obacht! Als die Truppe 
sich zur wöchentlichen 
Besprechung traf, ereignete 
sich Etwas, das unfassbar 
ist! Der Fall war von jetzt 
auf gleich gelöst! Doch 
was ist passiert? Plötzlich 
stolperte der Sockendieb ins 
Kinderzimmer von Mario, bei 
dem sie sich diesmal trafen. 
Er fiel zu Boden, mitten ins 
Zimmer. Alle Augen waren 
auf ihn gerichtet. Der Dieb 
war ein Faultier. Es wollte 
von Mario, dem berühmten 
„faulen Mario“ eben ein Paar 
Socken klauen.



Festnahme und Kreuzverhör! Die Truppe 
stellte das Faultier zur Rede. „Ihr seid 
selbst schuld!“, sagte es aufgebracht 
und beleidigt. „Habt mir einfach diesen 
abscheulichen Namen „F-a-u-l-t-i-e-r“ 
verpasst. Frechheit! Denkt ihr, dass ihr was 
Besseres seid? Nur weil ich am Baum hänge 
und mein Grünzeug verdaue, was echt viel 
Anstrengung kostet, beschmutzt ihr mich 
mit dieser widerlichen Anschuldigung. 
Mein ganzes Leben lang leide ich schon 
darunter, meine Familie, meine Kinder 
und Enkelkinder ebenso. Die Pavianärsche 
lachen uns ständig aus! Schämt ihr euch 
nicht? Damit verbaut ihr uns die Zukunft und 
schädigt unser Image! Und wenn ich noch 
etwas hinzufügen darf: Ich beantrage eine 
sofortige Neuwahl meines Namens. Mein 
Vorschlag: Chinchillo.



Empört über das 
Vergehen des 
Sockendiebes, 
aber auch ziemlich 
schockiert über 
sein Schicksal, 
entschlossen sich 
die „Neuen Faulen 
Socken“ dazu, dem 
Faultier einen neuen 
Namen zu geben. 
Glücklich und happy 
lebt die Chinchillo-
Familie heute in der 
Hacketäuerstraße. 
Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann 
faulenzen sie noch 
heute.


