
Der Auftrag 
 
 
Hallo, ich bin Bella Mia Lilly Sophia Black Sun. Eine Geheimagentin und ich möchte Euch 
von einem Auftrag erzählen. 
 
Dieser Auftrag war im Jahr 3198, jetzt haben wir das Jahr 3199. 
 
Also: 
Eines Morgens wachte ich auf und ging in mein Wohnzimmer. Auf dem großen Monitor in 
der Ecke sah ich, dass in einem Juwelier-Geschäft eingebrochen wurde. 
Ich dachte, die Polizei würde sich darum kümmern. Deshalb frühstückte ich gemütlich und 
las noch etwas in Harry Potter Teil 12. 
 
Neben dem Juwelier-Geschäft war ein Cafe, wo man draußen und drinnen sitzen konnte. 
Übrigens können Stühle und Tische fliegen. 
Am Mittag fuhr ich mit meinem fliegenden Longboard ohne Rollen zu diesem Cafe. 
Zu meiner Enttäuschung war das Cafe geschlossen. Da fiel mir wieder ein, dass dieses 
Cafe an diesem Tag Ruhetag hatte. Zu meinem Spaß fuhr ich in den Hahnwald zurück und 
umkreiste fünf mal meine Villa. Als ich das getan hatte, ging ich rein und guckte auf den 
Monitor in meinem Wohnzimmer. Bei dem Juwelier stand nicht die Polizei wie sonst immer, 
wenn ich mich nicht darum kümmerte. „Heute Abend fahre ich da nochmal hin.“, sagte ich 
mir nur. Bis zum Abend las ich weiter in Harry Potter Teil 12. 
 
Als es Abend war, fuhr ich wieder in die Innenstadt zum Juwelier-Geschäft. 
Plötzlich hörte ich ein Geräusch, obwohl die Straßen wie ausgestorben waren. Ich schaute 
mich um. Da sah ich, dass auf dem Dach von einer schwebenden Commerzbank eine 
Person war. Ich kletterte leise auf ein Dach in der Nähe und rannte zu ihr. Sie bemerkte 
mich und wollte wegrennen, ich war ihr aber dicht auf den Fersen. Plötzlich war sie weg. 
Ich kletterte von dem Dach, wo ich stand, runter. Ich tat so, als würde ich die Person nicht 
sehen, doch in Wirklichkeit sah ich, dass sie sich hinter einer Mülltonne versteckte. Dann 
ging ich in ihre Nähe und blitzschnell packte ich sie, zog ihr die Kapuze aus und legte ihr 
Handschellen an. Kaum hatte ich die Mülltonne aufgemacht, sah ich Geld, goldene Ringe, 
Armbänder und Ketten. Das war alles gestohlen. Den Schmuck brachte ich zurück ins 
Juwelier-Geschäft, das Geld natürlich in die schwebende Commerzbank. 
 
Am nächsten Morgen war eine neue Person im Gefängnis. Der Wächter wunderte sich 
sehr, aber ich war einfach nur froh, dass alles wieder beim Alten war. 
 
So, das war ein spannender Auftrag von mir. 
 
 
Jetzt habe ich noch ein kleines Agenten-Rätsel für Euch! 
 
In der Geschichte habe ich diese besondere Fähigkeit: 
 
9 3 8   11 1 14 14   1 21 6   4 1 5 3 8 5 18   11 12 5 20 20 5 18 14. 
 
 
Viel Spaß beim Rätseln! 
 


