
Die Diebe! 

von Semya 

 

Hallo, ich bin Lina und zehn Jahre alt. Ich komme aus Lövenich. Heute habe ich mit meinen 

Freundinnen eine Verabredung, mit Laura, Layla und Nilufar. Wir wollen eine Übernachtung 

machen. Ich freue mich schon sehr. Sie wollten um 15:00 Uhr kommen, also in einer Stunde. Dann 

kann ich ja so lange mein Zimmer aufräumen. Danach esse ich einen Apfel. Mama sagt: „Ich bringe 

Lea zu Oma.“ „Okay, Mama! In zehn Minuten kommen sie.“ Mama sagt: „Ich brauche nur fünf 

Minuten.“ 

10 MINUTEN SPÄTER! 

Mama war  wieder da. Es hat geklingelt. Ich sagte zu Mama: „Ich gehe an die Tür.“ „Ja, mach 

das!“, sagte Mama. „Hallo!“, sagte ich zu Laura, Layla und Nilufar. „Hallo!“, sagten sie zurück. Ich 

fragte, ob wir nach oben in mein Zimmer gehen sollen. „Ja“, sagten sie. Als wir oben waren, habe 

ich das Radio angemacht. 

Und plötzlich  hörten wir in den Nachrichten, dass eine Bank ausgeraubt wurde und das vielleicht 

auch heute Abend in Lövenich passieren wird. Dann sagte ich: „Das müssen wir vier verhindern!  

Heute Abend um 17:00 Uhr müssen wir zur Bank hin.“ „Okay“, sagten die andern. Wir nahmen 

einen Rucksack, packten vier Flaschen Wasser ein und ein Seil und die Handys. Wir schlichen leise. 

Plötzlich sagte Mama: „Wo wollt ihr hin?“ „Wir wollen in den Garten.“ „Okay, ich gehe 

einkaufen.“ „Okay, Mama. Tschüss, tschüss!“, sagten wir zurück. „Eine Sache noch: ich komme um 

18:00 Uhr zurück.“ „Okay!“ Mama ist gegangen und wir gingen jetzt auch. 

5 MINUTEN SPÄTER!   

Tatsächlich, da waren die Diebe! Wir sind den Hintereingang rein. Layla und Nilufar nahmen sich 

das Seil und hielten das Seil. Sie hockten sich. Laura hat zu den  Dieben gesagt: „Hey, soll ich die 

Polizei anrufen?“ „Nein!“, sagten die drei Diebe und liefen ihr hinterher. Und ich rief die Polizei an, 

damit sie ins Gefängnis können. Da war Laura, sie war beim Seil angekommen und Laura sprang 

über das Seil und die Diebe sind gestolpert. Jetzt war die Polizei da. Sie haben die Diebe 

festgenommen. Und wir  haben ein Geschenk bekommen. Wir alle haben Freundschaftsketten 

bekommen. Dann sind wir nach Hause gegangen und haben einen Film geguckt.  


