Der Einbruch
von Justus
Gestern direkt um vier Uhr morgens gab es einen Einbruch im Kölner Dom. Er wollte etwas
Bestimmtes bekommen. Ich weiß es nicht, weil es ein Absperrband um sieben Uhr gab. Ihr fragt
euch bestimmt, wieso ich davon weiß. Ich weiß davon, weil ich praktisch der Nachbar bin. Ich bin
ein Detektiv. Ich fragte die Polizei, ob ich diesen Fall übernehmen darf. Die Polizei sagte: „Ja“, ich
durfte, sagten sie, weil ich Detektivsachen dabei hatte. Sie gaben mir einen Tag Zeit. Ich fing an und
guckte, ob der Täter Spuren hinterlassen hatte. Ich sah aber am Anfang keine. Ich konnte mir sicher
sein, dass er Handschuhe an hatte. Er kam durch dieses Fenster. So war der Einbruch. Wobei, es
könnte ja auch eine Frau sein. Mal schauen, ich habe bis jetzt jeden Fall gelöst. Jedoch fand ich eine
Spur. Ich musste nur mit der Lupe den Boden anschauen. Ich folgte den Spuren. Ich kam an einem
sehr gruseligen Haus an, und wir hatten kein Halloween. Da waren Spinnennetze und noch so
gruseliges Sachen. Dann hörte ich zwei Männerstimmen. Sie sagten: „Gut gemacht! Du hast den
Diebstahl ausgeführt. Du kriegst deine zehntausend Euro.“ Jetzt schoss der Mann den anderen auf
die Brust. Dann sagte er: „Hier sind deine zehntausend Euro.“ Jetzt sah er mich. Aus dem anderen
Mann lief Blut raus. Dann sagte der andere Mann zu mir: „Hände hoch oder es knallt!!!“ Dann hob
ich die Hände hoch. Ich konnte nicht mehr die Polizei anrufen. Er bannt mich am Pfahl fest. Ich
hatte zum Glück mein Taschenmesser dabei. Es dauerte eine Stunde, bis ich das Taschenmesser aus
meiner Hose holen konnte. Ich schnitt mich los. Der Dieb war mit etwas anderem beschäftigt. Als
ich die Polizei gerufen hatte, war sie in 30 Sekunden da. Der Schatz des Kölner Doms war wieder
im Kölner Dom. Die Polizei gab mir 50 Euro. Als ich auf meine Uhr sah war es 3 Uhr. „Ich fasse es
nicht!“ Ich hatte noch nicht mal zu Mittag gegessen. Meine Mutter rief mich jetzt erst auf dem
Telefon an. Sie fragte: „Wo bleibst du?“ Ich legte direkt auf und rannte. Dann konnte ich lecker zu
Mittag essen.

