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Der rote Diamant 

Olivia ist Detektivin , Olivia ist 23 Jahre alt . Olivia kann gut Sport . Es ist am Mittwoch im 

Sommer . Olivias Hund heißt Bruni . In einem Schmuckladen im Rhein –Center ist etwas 

passiert . Als Olivia mit ihrem Bruni im Büro war , bekommt sie einen anruft . Der Mann 

schreit : Hilfe Detektivin , irgendwer hat meinem roten Diamanten gestohlen ! Detektivin 

Olivia anwortet : Machen sie sich keine Sorge , fassen sie gar nichts an .Olivia kommt so 

schnell wie sie kann mit ihrem Hund . Nach 30 Minuten ist Olivia da . Olivia fängt sofort an . 

Olivia findet einen Fingerabdruck und Fußenabdruck . Plötzlich bellt Bruni  . Olivia fragt: 

Was ist los mit dir ? Bruni zieht Olivia zu der großen Tür vom Rhein –Center . Plötzlich sieht 

Olivia den Dieb mit den roten Diamant , Olivia läuft hinter dem Dieb her . Der klettert in ein 

schwarzes Auto . Olivia schimpft : Mist , der Dieb ist wegmit dem roten Diamant . Dann hat 

der Dieb einen Zettel liegen gelassen , auf dem Zettel steht „ 1074 Breslauerstr  „ . Plötzlich 

hat Olivia eine Idee . Olivia geht zu ´“  1074 Breslauerstr “ und sieht den Dieb . Er krabbelt in 

die Erde und nimmt den roten Diamanten unter die Erde .Als der Dieb gegangen ist ,holt 

Olivia den roten Diamanten raus . Olivias Nummer ist raus gefallen . Irgendwer hat sie 

angerufen . Irgendwer sagt über das Handy : Du musst allein hinter das Rhein-Center 

kommen , um 14:00 Uhr . Als sie gekommen ist hat sie einen falschen roten Diamanten mit 

gebracht . Der Dieb sagt : Gib mir den roten Diamanten her ! Wenn nicht , dann bist du nicht 

mehr am leben . Olivia sagt : lass mein Hände dann nehme ich den roten Diamanten raus . 

Olivia gibt die Fälschung des roten Diamanten und sie läuft weg. Den Dieb hat ihre Hände 

festgehalten . Er hat Olivias Hände und Füße zusammen geknotet an einem Stuhl . Olivia sagt 

: Ohmann, ich komme nicht mehr raus . Nach ein paar Minuten kommt den Dieb mit Bruni . 

Der Dieb sagt : Sag wo der rote Dianmant ist wenn nicht dann wirst du niewieder Bruni 

sehen .  Olivia sagt : Warte, lass mich erst mal los dann zeige ich dir , wo der rote Diamant ist 



. Der Dieb sagt : Hallo , ich bin doch nicht dumm ,wenn ich dich lasse, läuft du weg . 

Deswegen sag wo der rote Diamant ist , dann lass ich dich los! Olivia fragt : Wenn ich sage , 

wo der rote Diamant ist , dann lässt du mich los . Der rote Diamant ist in „ 1074 Breslauerstr 

„ unter der Erde . Der Dieb lässt Olivia los , Olivia läuft so schnell wie sie kann zur Polizei 

und erzählt : Hilfe , ein Dieb ist in“ 1074 Breslauerstr“. Die Polizei sagt : Können Sie 

mitkommen ? Olivia sagt : Ich kann mitkommen. Als sie gekommen sind , sehen sie den Dieb 

. Die Polizei sagt : Also in den knast mit dir !Morgen gibt Olivia den roten Diamanten zurück 

. Der Mann freut sich , dass der rote Diamant zurück ist . Der Mann sagt : Ich danke dir 

vielmals . Olivia anwortet : Das habe ich gerne gemacht  
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