
Der Banküberfall 

 

Am Palladium im Haus ganz oben links lebte der Detektiv Max. Er war Mitte Dreißig und ungefähr 1,50 m 

groß. Am Morgen stand Max auf und trank erstmal seinen Kaffee. Auf einmal klingelte es an der Türe. Es 

war der Postbote, der ihm die Zeitung brachte. In der Zeitung stand, dass ein Dieb namens Roni Schlitzer  

ausgebrochen ist.. Max dachte sich nur: „Das ist ein neuer Fall für mich.“ Am Abend besuchte Max seinen 

Freund Jonny. Er wollte mit ihm über den Fall sprechen bei einer kalten Limonade. Sie saßen bei Jonny auf 

dem Balkon und diskutierten über Roni Schlitzers Ausbruch. Vom Balkon aus sahen sie auf dem 

Maternusplatz und genossen die heiße Sommernacht. Plötzlich sahen sie einen Schatten, der über den 

Maternusplatz huschte und zu der Bank lief.Und ein Brecheisen rausholte.Da erkannte Max, dass es der Dieb 

Roni Schlitzer war. 

Er sagte zu Jonny: „Wir müssen uns unauffällig anschleichen.“ Sie gingen in die Hocke und versteckten sich 

hinter einer Litfaßsäule. Jonny wollte näher ran, aber beim ranschleichen trat er auf eine Cola Dose. Es 

machte: „Knirsch!!!“ Roni Schlitzer hörte es und drehte sich um. Er sah Jonny und Max und rannte weg. 

Max und Jonny wollten ihm hinterher rennen, aber Roni Schlitzer war schon längst über alle Berge. Max und 

Jonny gingen nach Hause. Es war 2 Uhr nachts. Als sie ankamen, gingen sie ins Quartier und besprachen, 

wie sie Roni Schlitzer aufhalten können. Als es Morgen war, standen sie auf und frühstückten erstmal. Da 

sagte Jonny: „Komm wir gehen einkaufen“. Plötzlich sahen sie Roni Schlitzer der gerade über den 

Maternusplatz huschte. Max und Jonny riefen: „Haltet den Dieb!“ Sie rannten los, aber Roni Schlitzer 

bemerkte es und rannte auch los. Er flüchtete die Wilhelmstraße lang und bog darnach in die Mittelstraße ein. 

Max und Jonny war die Puste ausgegangen, aber Max gab nicht auf. Er verfolgte ihn weiter. Roni Schlitzer 

wollte in die Herrengarten-Straße einbiegen. Die Herrengarten-Straße war aber eine Sackgasse. Roni 

Schlitzer konnte nicht mehr raus, weil da Max und Jonny standen. Roni Schlitzer wollte über die Mauer 

klettern, aber Max packe seine Arme und zückte seine Handschellen und fesselte ihn. Dann rief Jonny die 

Polizei. Ein paar Minuten später kam sie auch schon und nahm Roni Schlitzer fest . Danach gingen Max und 

Jonny nach Hause und tranken auf die Festnahme im Palladium eine kalte Limonade. Nach der Limonade 

gingen sie wieder nach Hause.  ENDE  

 

 

  

 


