DER KOMISCHE TRAUM
Am einem Montag Morgen musste ich wegen der Schule aufstehen. ich
habe mich wieder mal verspätet. Wo ich ankam, ist Natan
rausgekommen aus der Toilette. Natan hat mir gesagt“ die wertvolle
Vase wurde gestohlen, komm mit ich zeigs dir,´´ ich folgte ihm und Da
war schon das kappute Glas, wo die Vase drinnen war. Natan sagte“hier
hat der Dieb die Vase gestohlen, Sollen wir spionieren wer das war???
ich habe geantwortet “ja lass spionieren,“ plötzlich hat es in der Schule
geklingelt wir beide müssten in der Klasse gehen.Die Lehrerin sagte“der
schultag ist jetzt zu ende.Ich sagte zu Natan“ ist das nicht komisch das
wir schon so früh nach Hause gehen, das ist doch nicht Normal aber ist
mir doch egal,“ wir gingen zu Fuß nach Hause.auf dem Weg haben wir
beide die wertvolle Vase gesehen das hatte ein Kind das nur schwartze
Kleidung anhatte. Das kind hatte auch ein Hund ich vermutte er heißt
Rudi weil das Kind ganzezeit zu den Hund gesagt hat“ komm mit Rudi.
Plötzlich hat Dieser Rudi aus angst Natans bein gebissen. Der Dieb ist
mit seinem bösen Hund weggerannt.Natan ist runtergefallen ich habe
erstmal Natan hochgeholfen und gefragt“ geht’s dir gut Natan,“ Natan
hat geantwortet ja es geht mir gut aber da guck der Dieb und sein Böser
Hund erwischt uns!!! schnell sind ich und Natan den Dieb verfolgt.Der
Dieb ist ganzezeit geradeaus gerannt, erschrockend ist Der Dieb rechts
rum gerannt und ich und Natan sind wegen einer Stange zusammen
gestoßen. Wir sind runtergefallen und der Dieb ist uns erwischt. Natan
hat mich gefragt geht’s dir gut Kamyar??? ich habe ihn geantwortet ja
alles ist okay aber ich blutte nur bissen an der Hand aber ich spüre das
nicht. Wo ich und Natan aufgestanden sind, hat Natan Fußspuren
gesehen. Er hat zu mir gesagt“ hier Kamyar hier sind Fußspuren lass
diese Fußspuren verfolgen, das wir denn Dieb finden können,“ ich habe
meiner meinung gesagt,, ja! Lass diese Fußspuren verfolgen.das wir
denn Dieb finden können gute idee! ich und Natan sind die fußspuren
verfolgt. die spuren haben zu einem Haus gefürht wo wir beim Haus
angekommen sind hat Natan zu mir gesagt“ also hier ist das Haus von
dem Dieb und natürlich sein Böser Hund Rudi. Natan sagte wütend,,
Sollen wir bei diesen typen klingeln gehen oder sollen wir die Polizei
anrufen??!! ich habe geantwortet“ sollen wir wirklich die Polizei

anrufen? Weil das ist doch nur eine dumme Vase von einer Schule, okay
sie ist wertvoll aber dann müssen wir ja nicht die Polizei anrufen Natan
sagte“ ist doch besser das wir die Polizei anrufen weil ich will mich nicht
mit diesen Typen anlegen ,“ wir haben lange diskutiert und später war
ich einverstanden das wir die Polizei anrufen.Wir haben gemeinsam die
Polizei angerufen. Wo die Polizei ankam, haben wir die Polizei alles
erklärt, was der Dieb gestohlen hat und gemacht hat. Die Polizisten
haben einfach so die Tür aufgebrochen und hat den Dieb mit der Vase
festgenommen und der böse Hund ist von angst
weggerannt.Die Polizisen haben den Dieb in der Polizei Wache verhört.
Ich fande es sehr komisch das die Polizei dieses Kind festgenommen hat
und verhört hat und nur wegen einer dämliche Vase. Erschreckend habe
ich eine Stimme gehört“ Kamyar es ist 7:00 Uhr wach auf, du hast
Schule und ich dachte mir nur huu zum glück war das alles
nur ein Traum. es ist mir was aufgefallen heute müssen wir für die
Schule eine Geschichte schreiben und ich weiß schon was ich für eine
Geschichte schreiben werde.
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