Die verschwundenen Pokale

An einem schönen sonnigen Samstagmorgen ging Emily mit ihrem Hund Nikki zum Park, wo
sie sich jedes Wochenende mit ihren besten Freundinnen traf. Emily war 13 Jahre alt und
hatte einen Hund, der Nikki hieß. Emily lebte in Weiden und war lustig und schlau. Nikki war
ein braver Hund, aber manchmal war er auch frech. Als Emily mit Nikki im Park
angekommen waren, sah sie ihre beste Freundin Clara. Clara war 13 Jahre alt und lebte
auch in Weiden. Sie war auch lustig, nett und frech. „Wo ist denn Melanie?“, fragte Emily.
„Sie kommt später.“, antwortete Clara. „ Ach so.“, sagte Emily. Und in diesem Moment kam
auch Melanie. Melanie war Claras und Emilys beste Freundin. Melanie war auch 13 Jahre alt
und lebte auch in Weiden. Sie war sehr mutig und nett. Melanie sah erschrocken aus. „Was
ist denn?“, fragte Clara. „In der ASS wurden die Pokale geklaut!“, sagte Melanie. „Was?!“,
sagten Clara und Emily gleichzeitig. „Schnell, wir müssen dahin.“, sagte Emily. Die drei
besten Freundinnen waren Detektive und Nikki half ihnen. Nun rannten Clara, Melanie, Emily
und Nikki zur ASS. Als sie ankamen sahen sie einen neuen Lehrer. Er hieß Herr Berger.
„Hallo.“, sagte Emily zu Herrn Berger. „Was wollt ihr von mir?“, fragte Herr Berger
unfreundlich. „Entschuldigung, ich dachte Sie sind der Direktor“, sagte Emily. „Ich bin Herr
Berger, der neue Lehrer und kein Direktor!“, sagte Herr Berger. Und die drei besten
Freundinnen gingen zum Direktor. „Warte mal!“, rief Melanie. „Was ist denn?“, fragte Emily.
„Wo ist der Lehrer hin?“, fragte Melanie. „Gerade eben war er noch da.“, antwortete Clara.
„Der darf doch wohl nicht einfach so weggehen!“, sagte Emily. Nikki begann zu bellen. „Was
ist denn?“, fragte Emily Nikki. Dann sah sie Fußabdrücke, die wahrscheinlich Herrn Berger
gehörten. Jetzt rannten die besten Freundinnen den Fußspuren nach. Plötzlich nahm jemand
die drei besten Freundinnen und zog sie zu einer Wand. Emily biss denjenigen und Clara
und Melanie begannen zu treten. Jetzt lag der Mensch auf dem Boden. Dann sahen die
Mädchen, dass der Mensch ein Mann war. Doch sie sahen nicht, wer es war, denn der Mann
hatte eine Kapuze an. Clara ging leise von hinten auf ihn zu und zog seine Kapuze ab. Und
es war Herr Berger! Emily fragte: „Was machen Sie denn hier?!“. „Das geht euch gar nicht
an!“, antwortete Herr Berger. Dann sah Emily, dass Herr Berger einen Rucksack anhatte.
Und in dem Rucksack lagen die Pokale!!! Clara fragte: „Was wollen Sie denn mit den
Pokalen?“. Herr Berger antwortete: „Ich wollte sie verkaufen, weil ich bei dieser Arbeit wenig
verdiene und andere Arbeiten nehmen mich nicht an.“ Plötzlich kam der Direktor und sah,
dass Herr Berger die Pokale in der Tasche hatte. Der Direktor stand da und war sprachlos.
„Herr Berger, was machen Sie denn mit den Pokalen?“, fragte der Direktor. Und Herr Berger
erzählte die ganze Geschichte. Dann hat Herr Berger noch gesagt, dass er seine Tochter nie
etwas schenken kann. Der Direktor fand trotzdem, dass er die Pokale nicht klauen sollte.
Deswegen rief er die Polizei an und die Polizei klärte das Ganze. Die Pokale wurden

zurückgestellt und Herr Berger musste mit der Polizei mitfahren. Der Direktor dankte den
Mädchen und Nikki. Danach gingen die drei besten Freundinnen ein Eis essen. Und Emily
sagte: „Wir sind super Detektive!“. Und Nikki bellte. „Haha!“, lachten die Mädchen und aßen
ihr Eis und Nikki bekam ein Würstchen.

