Die gestohlenen Trikots
An einem Samstagmorgen rief mich ein Mann an. „Hallo Henri. Mir wurden die Trikots gestohlen.
Komm schnell zum SV Weiden Platz.“ Ich kam zum SV Weiden Platz. Er sagte zu mir: „Wir haben
heute ein Spiel, in 6 Stunden. Du musst sie finden.“ Ich sagte: „Ich mache das.“ Ich machte mich auf
die Suche nach Spuren. Ich sah ein Stück Wolle. Ich glaubte, das war von der Jacke. Danach ging ich
zum Stoffhändler. Er suchte den Stoff – nichts gefunden. Ich dachte: „Was ist das?“ Ich ging wieder
zum SV Weiden Platz. Ich sagte: „Nichts gefunden.“ Der Trainer sagte: „Ja, dann muss ich das Spiel
absagen.“ Ich sagte: „Nein, ich kriege das schon hin.“ „Henri, du hast aber noch 4 Stunden!“ „Ich
beeile mich.“ Dann bekam ich einen Anruf. Ich dachte: „Das ist meine Mutter.“ Aber da war ein Mann
am Telefon. Er sagte: „Ich habe die Trikots gestohlen. Du siehst mich da, wo ich die Trikots gestohlen
habe.“ Der Mann hat aufgelegt. Ich habe nicht gewusst, wo, aber ich wusste, auf dem Weiden Platz.
Ich ging abends auf den Weiden Platz, aber ich sah keinen Mann. Ich guckte, aber es war kein Mann
da. Dann hörte ich ein Geräusch. Ich ging dorthin. Es wurde immer lauter. Dann war das Geräusch
weg. Ich ging wieder nach Hause. 15 Minuten später ging ich auf den Weiden Platz. „Und, Henri?
Hast du den Dieb?“ Ich sagte: „Nein, ich habe ihn nicht.“ „In einer halben Stunde fängt das Spiel an.“
Ich sagte: „Ich hole jetzt meinen Freund Felix und seinen Hund Dominik.“ Ich ging zu meinem Freund.
Er fragte: „Kann ich dir helfen?“ „Ja, du musst mit mir und deinem Hund einen Dieb finden.“ „Wie
lange haben wir noch Zeit?“ „25 Minuten.“ „Dominik! Komm!“ Wir machten uns auf die Suche. Davor
haben wir uns als Diebe verkleidet. Wir haben eine Höhle gefunden mit der Hilfe von Dominik. Da
waren die Diebe drin. Wir haben gesagt: „Wer hat die Trikots gestohlen?“ Einer hob die Hand hoch.
Wir sagten: „Gut gemacht. Können wir dich sprechen?“ Er sagte: „Ja.“ Die Polizei stand draußen. Wir
nahmen die Trikots und gingen zum SV Weiden Platz. „Wir haben es geschafft.“ Es waren noch 5
Minuten übrig. Und SV Weiden hat das Spiel 3:1 gewonnen.

