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Das Brandereignis 

      

Ich saß zur Zeit in meiner Villa auf der Weißer 

Hauptstraße, und trank einen Tee. Oh, 

Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht 

vorgestellt: Ich heiße Mister Musikus, doch dieser 

Name passt garantiert nicht zu mir, da ich Detektiv 

bin. Das Fenster war weit geöffnet, da roch ich 

plötzlich Rauch.Ich guckte aus dem Fester und 

sah die  brennende Sankt-Joseph Kirche. Warum 

brannte sie? Was war geschehen? Ich gab mir 

einen Ruck, griff nach meinem Handy und wählte 

die Nummer der Feuerwehr: 112. Am Handy sagte 

ich: „Ich wohne in Köln Rodenkirchen und die 

Sankt-Joseph Kirche brennt gerade ab, bitte 

kommen sie schnell!“ Da ich ja Detektiv bin, seilte 

ich mich mit meinem Detektiv Koffer aus dem 

Fenster und rannte zum Ort des Geschehens. Die 



Feuerwehr war auch schon eingetroffen. Ich ging 

um die bereits gelöschte Kirche herum und 

entdeckte eine Packung Streichhölzer in die 

jemand Mister Müller mit einem Messer reingeritzt 

hatte. Kein Zweifel,das war die Packung 

Streichhölzer von Mister Müller. Er kauft die 

Streichhölzer immer bei dem Kiosk an der Ecke, 

das weiß ich, weil ich oft hinter ihm in der Reihe 

stand. Ich hatte einen Plan und der lautete so: 

Morgen wird er seine Streichhölzer wahrscheinlich 

kaufen und ich werde ihm auflauern und dann 

werde ich ihn zur Rede stellen. Am nächsten 

Morgen klemmte ich mir den Detektiv-Koffer unter 

den Arm und rannte die Weißer Hauptstraße hoch. 

Endlich, dort war der Kiosk, ich wartete vor der 

Tür. Da kam er ja auch schon aus der Tür heraus, 

ich sagte zu ihm: „ Guten Morgen Mister Müller!“ - 

„ Guten Morgen Mister Musikus!“ - „ Kennen sie 

die Sankt - Joseph Kirche?“ Mister Müller 

antwortete: „ Ja, aber klar doch!“ Ich fragte ihn: 

„Waren sie gestern bei der Sankt -Joseph Kirche 



Mister Müller?“ - „ Ja, aber wieso fragen sie mich 

das?“ „Weil die Sankt - Joseph Kirche abgebrannt 

ist.“ „ Moment mal Mister Musikus, sie wollen doch 

nicht sagen, dass ich die Sankt - Joseph Kirche 

abgefackelt habe?! Okay, ich gebe ja zu, ich war 

es, der die Sankt -Joseph Kirche abgefackelt hat ! 

man kann ihnen aber auch nie entkommen Mister 

Musikus sie hätten es ja doch herausgefunden!“     

„Wieso haben sie das getan Mister Müller?“  „Weil 

ich es tun musste, ich habe im Internet gesurft, 

und da hatte mich dann ein gewisser Mister 

Landgrebe erpresst, dass ich die Sankt -Joseph 

Kirche abfackeln muss, wieso weiß ich auch nicht, 

aber  er hat auch gesagt, dass ich sonst von ihm 

persönlich ermordet werde.“  „Dann schlage ich 

vor, dass sie ein Geständnis bei der Polizei 

ablegen.“ „Gut,das werde ich tun Mr. Musikus:“ 

„Aber muss ich auch den Schaden bezahlen?“ „ 

Nein Mister Müller, den Schade muss Mister 

Landgrebe bezahlen.“ „ Nun aber bis morgen, wir 

sehen uns    



auf dem Rodenkirchener Präsidium Mister 

Musikus.“ Es ist der  nächste Morgen. Mister 

Landgrebe ist bereits auch schon geschnappt  

worden da  

er in eine Internet Falle getappt war. Alle, und 

damit meine ich: Mister Landgrebe , Mister Müller , 

den Rodenkirchener Wachtmeister und mich - 

wir alle saßen nun in dem Rodenkirchener 

Präsidium. Der Wachmeister fragte: „ Mister 

Landgrebe wieso haben sie das getan?“ - „Weil ich 

den Park, der ja noch übrig geblieben ist, kaufen 

wollte und dann da, wo die Sankt -Joseph Kirche 

war, ein Hotel bauen und damit viel Geld 

verdienen wollte.“ Der Wachtmeister dachte bei 

sich:So,so. Und fragte: „Sind sie Millionär Mister 

Landgrebe?“ „ Ja.“, sagte Mister Landgrebe. 

„Übrigens müssen sie für die Sankt -Joseph Kirche 

10 Millionen Euro bezahlen, und sie sind 

festgenommen für 15 Jahre“  Mister Landgrebe 

dachte: Das ist gemein. Und er fragte: „ Und was 

geschieht mit Mister Müller?“ „ Dem passiert 



nichts, und sie, Mister Musikus, werden von uns 

ausgezeichnet mit einem Preis.“ Mister Musikus 

schmunzelte und freute sich, dass er mal wieder 

gute Arbeit geleistet hatte. Und so hatte die 

Geschichte doch noch ein gutes 

                                            

                                                                                                      

                                                                                                                        

Ende! 
      


