
 

 

                            Der gestohlene Diamant  

Es war ein sonniger Sommertag und die Wilden Wölfe haben 

sich wie immer ein Eis geholt. Zu den Wilden Wölfen 

gehörten Hayley, Johanna, Greta und Isra. Sie hatten schon 

viele Fälle gut und diskret gelöst. Sie hatten schon 

Kinderentführer und einen Erpresser geschnappt.  

Sie kannten den Mann von der Eisdiele schon lange. 

Schließlich liebten sie Eis vom Eis-Mann. Sie hatten grade 

"Hallo" gesagt und schon hörten sie einen lauten Knall aus 

dem Haus von Herr Neumann. Sie rannten so schnell sie 

konnten in den dritten Stock. Sie öffneten die Tür und 

erschraken: Alles war durcheinander!  

Herr Neumann saß in der Ecke und weinte, Greta rannte hin 

und fragte ihn: "Alles gut? Haben sie sich verletzt?"  

"Mir tut mein Bein weh, aber noch was anderes ist wichtiger 

als mein Bein: Mein Diamant ist glaube ich weg!"  

Greta fragte ihn: "Warum glaubst du, dass dein Diamant weg 

ist?"  

"Guck bitte mal in der Schublade über dem Regal!"  

Greta fragte: "Was ist denn da?"  

"Guck doch einfach!"   

"Ok ... da ist ein Schlüssel."  

"Ja", sagte Herr Neumann, "zeig ihn mal her... Das ... das ist 

nicht mein Schlüssel. Der gehört nicht mir." 



 

 

"Wem dann?" 

"Ich weiß es nicht."  

"Wir gucken mal ob es sich herausfinden lässt. Erst rufe ich 

den Krankenwagen." 

Ein Tag später... 

"Herr Neumann hat einen verstauchten Fuß. Sollen wir ihn 

nicht mal im Krankenhaus besuchen?", fragte Hayley. "Ja!", 

stimmten alle Hayley zu. 

7 Minuten später waren sie im Krankenhaus angekommen. 

Sie wurden von einer netten Krankenschwester ins Zimmer 

von Herr Neumann gebracht. Sie fragten ganz höflich: "Wie 

geht es ihnen?"  

"Mir geht es gut." 

Johanna sagte: "Wir sind gekommen, um sie zu befragen." 

Herr Neumann antwortete: "Ok, los geht‘s!" 

"Ok ... was ist eine Minute vor dem Einbruch passiert?" 

"Ich saß auf dem Stuhl und habe Zeitung gelesen." 

"Und was ist passiert, als der Einbrecher im Haus war?"  

„Ich kann mich an nichts erinnern, alles war schwarz."  

"Ok dann ... Hayley, hast du alles zu Protokoll genommen?" 

"Ja!" 

"Dann lassen wir dich erst mal in Ruhe!" 



 

 

"Wartet! Ich kann euch noch was anderes sagen: Als er rein 

kam hat er irgendetwas mit 'Diamant' gesagt." 

"Ok, das bringt uns weiter, wir gucken mal was das zu 

bedeuten hat. - Kommt, wir gehen zum Polizeirevier. - Wir 

lassen dich jetzt in Ruhe, ok?" 

„Ja, gern, dann kann ich mich ein wenig erholen!“ 

"Da ist ein Mann, mit etwas glitzerndem in der Hand. Das ist 

der Diamant!"- Johanna rannte los und ... hat den Mann mit 

dem Diamant gefangen. 

Greta sagte: "Wir gehen zum Polizeirevier!" 

3 Minuten später kamen sie im Revier an. 

"Wartet mal" sagte Kommissar Schneider.  

4 Minuten später kam der Mann zu den Wilden Wölfen und 

entschuldigte sich. Er gab ihnen den Diamant und sagte: 

"Gebt bitte den Diamant dem Eigentümer zurück und sagt 

ihm, dass ich mich entschuldige." 

"Dann ab ins Gefängnis mit dir!", sagte Kommissar Schneider. 

Der Kommissar kam 3 Tage später zu den Wilden Wölfen und 

lud sie zu einem Eis ein. Die Wilden Wölfe freuten sich und 

aßen genüsslich ihr Eis. Danach gaben sie Herr Neumann den 

Diamant zurück und freuten sich, dass sein Bein wieder 

gesund war. 


