Rudi und ich
An einem Donnerstagmorgen saßen mein Hund
Rudi und ich gelangweilt auf der Couch .Deshalb
schaltete ich den Fernseher an. Es liefen
Nachrichten. Es wurde berichtet, dass gestern
Nacht in ein Museum eingebrochen wurde. Es
wurde ein altes und kostbares Bild gestohlen.
Ich sagte zu Rudi: " da müssen wir hin". Als wir
angekommen sind beim Museum sahen wir die
Polizei und einen Mann der sich recht komisch
verhielt. Plötzlich raste ein Auto viel zu schnell
auf den Parkplatz die Polizei bemerkte nichts.
Der Mann der sich komisch verhalten hat
rannte in Richtung Auto aber Rudi lief schnell
den Mann hinterher als der Mann die Auto Tür
schließen wollte schnappte sich Rudi schnell
den Schuh vom Mann.Ich fuhr mit Rudi mit der
Bahn nachhause.Als Rudi und ich zuhause
waren brachte Rudi mir eine Zeitung drin stand
das ein Neues Labor hier in der nehe
aufgemacht hatte.Ich ging zur Polizei und fragte
ob sie schon Spuren gefunden hatten.Sie

antworteten :"ja wir haben die DNA vom Dieb ".
Ich erklärte ihnen wieso ich nachfragte, danach
gaben sie mir die DNA. Ich ging zum Labor mit
dem Schuh und die DNA, die sie mir gaben
passte zum Schuh.Außerdem gaben sie mir ein
altes Blatt, dass von ihm stammt. Es war eine
Karte auf der stand, dass nur ein Weg richtig
sein würde. Es gab ein Rätsel und zwei Wege.
Wenn man das Rätsel richtig hat, führt die Karte
dich zum richtigen Weg. Wenn man das Räsel
falsch hat, führt die Karte dich zum falschen
Weg. Ich folgte einem Weg, der mich zu einer
Gasse führte. Ich ging in die Gasse hinein. Am
Ende der Gasse war ein Schild. Darauf stand:
„Komm her!“ Ich ging zum Schild, plötzlich kam
von oben ein Netz, das mich gefangen hielt.
Aber ich konnte noch nach meinem Handy
greifen und rief die Polizei an.Sie kam und
befreite mich. Ich erklärte der Polizei wieso ich
hier bin und danach gingen ich und die Polizei
den anderen Weg auf der Karte. Wir
beschlossen mit dem Polizeiwagen zu fahren.

Wir tragen auf ein Haus, das außerhalb der
Stadt war. Die Polizei brach die Tür auf, aber
niemand war zu Hause. Plötzlich bekam die
Polizei einen Anruf von ihrem Cheff. Er sagte:
„Das gestohlene Bild hat eine Person, die
gerade in eure Richtung läuft. Passt auf!“ Dewr
Cheff legt auf. Einer der Polizisten sagte: „ Ich
habe einen Plan. Dafür brauchen wir einen
Hund.“ Ein Mann mit einem Schuh kam ins
Haus. Er wunderte sich erst über die kaputte
Tür aber sah er Rudi, der seine Vase im Maul
hatte. Er lief Rudi hinterher. Rudi lief geradeaus,
aber dann sprang er nach rechts und der Dieb
fiel in ein Loch. Die Polizei verhaftete den Dieb
und brachte das Bild zurück. Rudi und ich
bekamen einen Preis.

