The Essential Case File : Character Profiles
Bart James, Stirling Patterson, Alicia Gianelli
Batholomew James III :
.... oder Bart für die, die ihn kennen ! (Ja, er denkt auch, dass sein Name lächerlich ist.) Bart ist ein
glühender Bewunderer von Shirleys detektivischen Fähigkeiten. Er hat große Ehrfurcht und großen
Respekt vor ihr, aber er findet sie auch ziemlich einschüchternd. Allerdings findet Bart fast alles
einschüchternd.
Manchmal gibt Shirley Bart aus purer Freundlichkeit eine einfache Aufgabe - aber es ist erstaunlich wie
jemand so kluges wie Bart es immer schafft diese zu vermasseln !
Trotzdem mag Shirley ihren Freund. Im Übrigen ist Bart ein Experte für das Paranormale. Shirley weiß,
dass sie, falls sie jemals Informationen über irgendetwas benötigt, was mit UFOs, Kornkreisen, ESP,
psychischen Phänomene oder Entführungen durch Außerirdische zu tun hat, nur Bart fragen muss und
er die Antwort weiß. Falls nicht, würde er sich die Sache anschauen oder die richtige Internetadresse
dazu kennen.

Stink Patterson :
Stink - richtiger Name Stirling Patterson - ist der Clown der Sussex Academy ..... begünstigt durch die
Tatsache, dass seinem Vater "Laugh Riot" gehört, eine landesweite Kette von Scherzartikelläden. Falls
jemals ein unechter Haufen Hundedreck im Klassenraum liegt, hat es garantiert etwas mit Stink zu tun.
Shirley (und die meisten anderen) finden Stinks Sinn für Humor manchmal etwas übertrieben, und
definitiv ziemlich kindisch. Andererseits, als er eine Plastikspinne in Mollys Tee legte, gab das Shirley
die Chance ungesehen zu flüchten. Mitunter stehen seine Streiche allerdings Shirleys Ermittlungen im
Wege. Aber nicht lange - mittlerweile erkennt Shirley sie aus einer Meile Entfernung.
Der größte Scherz überhaupt ist, dass Stink heftig in Molly verknallt ist - manchmal bringt ihn das in
große Schwierigkeiten.

Alicia Gianelli :
Alicia Gianelli ist wohl am ehesten etwas wie eine beste Freundin für Shirley in ihrer Klasse. Ihr Vater
ist ein italienischer Diplomat und ihre Mutter ist indianisch. Durch diese gemischte Abstammung hat
Alicia einen Geschmack für teure Mode und Partie, verbunden mit der Anerkennung der alten Kulturen
und Traditionen ihrer Vorfahren mütterlicherseits.
Sie und Shirley kommen gut miteinander aus, obwohl Shirley nicht mal im Ansatz Alicias Faszination
für Jungen versteht. Sie nimmt die Leute wie sie sind und man kann immer viel Spaß mit ihr haben, aber
leider wird Alicia leicht durch Gruppenzwang und Klatsch beeinflusst - und somit von Molly. Also
kann Shirley ihr nicht immer vertrauen ….
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