
 
                       

    Die geklauten Kakaobohnen. 
Von Philipp und Victor.               
 
 
Diese Geschichte spielt im Jahre 20700. Ich heiße Jan Pom und bin 17 alt. An einem 
sonnigen Donnerstag Mittag schlendere ich am Schokoladenmuseum vorbei. Plötzlich 
stürmen viele Polizisten auf das Museum zu. Ich frage einen der Vollzugsbeamten:“ Was ist 
hier los?“ Der Beamte antwortet mir:“ Hier wurden wertvolle Kakaobohnen gestohlen.“ „Und 
wieso sind die so wertvoll?“ frage ich ihn. ,,Das darf ich dir nicht verraten.“ Ich entferne mich 
von den Polizisten, so dass sie mich nicht sehen können. Da entdeckte ich ein offenes 
Fenster.  
Die Beamten bewachten nämlich den Eingang. Schnell kletterte ich hinein. Ich schaute mich 
um, entdeckte zuerst aber nichts Verdächtiges. Auf einmal hörte ich leise Geräusche, ich 
versuchte zu erkennen woher die Geräusche kamen. Aus einer Seitentür hörte ich sie 
wieder. Ich schlich auf die Seitentür zu und versuchte sie zu öffnen. Sie war nicht   
abgeschlossen und langsam machte ich sie auf. Hinter ihr sah ich eine Treppe. Ich 
beobachte wie drei Männer die Treppe hoch kamen. Schnell versteckte ich mich hinter 
einem Tisch. Zwei dunkelhäutige Männer und einer mit hellerer Haut traten aus der 
Türöffnung. Der hellhäutige sagte: „ Los aus dem offenen Fenster raus. Macht schon! “ Die 
zwei dunkelhäutigen Männer holten 2 Säcke hervor. In einem Moment, wo mir alle drei den 
Rücken zu drehen, stehe ich auf und sage: ,,Hände hoch! “ Sofort nehmen alle die Hände 
hoch. Jetzt rufe ich ganz laut : ,,POLIZEI ! “ Sofort kommen viele Beamte in den Raum 
gestürmt. Als den Verbrechern die Handschellen angelegt werden, und die Polizei mich 
gelobt hatte, sagte ich zu den Gangstern: ,,Ich hatte gar keine Pistole.“ Die Verbrecher 
schnaubten und wurden abgeführt. Die Säcke wurden geöffnet und in ihnen waren die 
geklauten Kakaobohnen. „Jetzt möchte ich aber endlich wissen, wieso diese Kakaobohnen 
so wertvoll sind? “ Ein Inspektor antwortete mir: „Naja, da Du sie zurück geholt hast, kann ich 
es Dir auch sagen: Also, die Kakaobohnen, die gestohlen wurden, sind die einzigen ihrer Art, 
die je gefunden wurden. Deshalb sind sie wahrscheinlich auch gestohlen worden: Um sie zu 
verkaufen!“ 
Noch einmal sagte mir ein Polizist:,, Das hast Du gut gemacht,“ und überreichte mir einen 
Orden. Glücklich ging ich nach Hause.       
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