Der Banküberfall

Von Leon

Es ist abends. Timo ging nach Hause. Er ging ganz gemütlich die Straße entlang.
In der Ferne sah Timo die Blaulichter von der Polizei leuchten. Aufgeregt ging Timo
zum Polizeiwagen. Timo fragte: „Was ist passiert?“ Der Mann antwortet: „2 Diebe
haben die Bank überfallen. „Oh, wie schrecklich,“ sagte Timo. Darf ich ihnen helfen
den Fall zu lösen? Hilfe können wir immer gebrauchen, aber du musst mutig sein,
sagte der Mann. Timo freute sich. Er bekam vom Polizisten ein Funkgerät. Hiermit
kannst du uns zur Hilfe rufen oder falls du die Diebe gesehen hast. Der Polizist
sagte noch: „Ich heiße Friedrich.“ Timo überlegte sich einen Plan. Er ging in die
gleiche Richtung, wie die Diebe gegangen sind. Plötzlich hörte er 2 stimmen.
Vorsichtig holte er sein Funkgerät raus und er wollte es in der Wand Verstecken,
aber es piepte einmal.
Plötzlich sah der Dieb ihn und sagte: „Hey du! Ja, du da!“. Timo erschrak. Er konnte
sich nicht bewegen. Langsam drehte er sich um. Der Dieb sagte: „Was willst
du?“ Timo sagte: „Nichts.“ Der Dieb schnappte Timo und brachte ihn ins Versteck.
Timo versuchte sich den Weg zu merken. Etwas später ließen die Diebe ihn die
Diebe frei. Er nahm sein Funkgerät und versuchte Friedrich zu erreichen. Friedrich
hatte Essenspause. Nach einiger Zeit probierte er es nochmal. Dann klappte es
und er sprach ins Funkgerät: „Schnell, ich hab sie entdeckt.“ Timo erzählte
Friedrich wo das Versteck sich befindet. Auf einmal piepte das Funkgerät los. Die
Diebe drehten sich um und wollten Timo fassen, aber Timo war schneller. Er rannte
blitzschnell, so schnell er konnte. Die Diebe rannten ihm hinterher und riefen:
„Schnapp ihn dir! Er wird uns verraten!“ Timo lief in Richtung zum Rhein.
Unterwegs nahm er das Funkgerät und sprach: „Friedrich, Hilfe! Sie haben mich
entdeckt. Ich bin am Rhein und verstecke mich in einem grünen Container. Die
Diebe verfolgten Timo weiter. Im nächsten Augenblick ging die Tür vom Container
auf. Sie hatten Timo gefunden. Der Anführer sprach: „Na, kleiner! Jetzt haben wir

dich.“ Timo zitterte vor Angst, weil er nicht wusste, was sie mit ihm machen. Einige
Minuten später entdeckt Timo Friedrich. Friedrich schlich sich ganz langsam von
hinten an die Diebe heran. „Hände hoch, hier ist die Polizei! Ihr seid
verhaftet,“ sagte Friedrich.Timo war erleichtert ,dass Friedrich so schnell zur Hilfe
kam. Die Diebe wurden zur Polizeiwache gefahren. Anschließend zeigte Timo wo
die 1 Millionen Euro waren. Friedrich sagte: „Timo, das hast du toll gemacht. Ohne
deine Hilfe hätten wir das nicht geschafft.“ Am nächsten Tag musste Timo wieder in
die Schule. Alle Kinder klatschte. Der Lehrer nahm die Zeitung und zeigte Timo den
Artikel. Timo (8 Jahre alt), half gestern der Polizei. Sie lösten zusammen den
Banküberfall.

