
Wer war`s? 

Im Januar 2019 hat um 15:30 Uhr an der Hellfuhr 16c, 50999 Köln eine Kriminalsitzung 
stattgefunden. Nina, Dirk und Anton waren die drei Detektive von Rodenkirchen. Nina 
erzählte, dass im Dom das neue große Mosaikfenster gestohlen wurde. Anton sagte: 

„Wir müssen der Sache auf den Grund gehen“! ,,Ja das müssen wir!“, stimmten Nina 
und Dirk zu. Am Nachmittag fuhren sie mit dem Fahrrad zum Dom. Als sie reingingen 
sahen sie eine Menschenschar vor dem leeren Fenster. Dirk sagte: „Lass uns mal 
draußen gucken!“ Als sie draußen ankamen, sahen sie kleine Fußabdrücke. Dirk, der 
alles über Tiere wusste, sagte, es sei ein Krokodilfußabdruck. Nina überlegte, wo 
man am besten ein Krokodil findet. Sie stoppte und Dirk und Anton sagten 
gleichzeitig: „Der Zoo!“ Nina schaute auf ihre Armbanduhr und sagte: „Schon 18:30 
Uhr. Ich muss zum Abendessen!“ ,,Okay“, sagte Anton, ,,dann bis Morgen im Zoo!“ 
Am nächsten Morgen fuhr Nina mit dem Fahrrad in den Zoo. Anton und Dirk waren 
schon da. Zusammen gingen sie zum Krokodilgehege und sahen alle Mosaiksteine. 
Dirk sagte: „Ich hab`s gewusst!“  Nacheinander kletterten sie ins Gehege. ,,Wieso 
klaust du das Mosaikfenster?“, schrien alle. ,,Ich wurde...“, das Krokodil stockte. ,,Du 
wurdest was?“ ,,Ach egal!“, sagte das Krokodil. ,,Wer bist du eigentlich?“, fragte 
Nina. ,,Ich bin Pick up, das Krokodil“, stotterte Pick up. Anton wollte gerade die 
Polizei rufen, da wurde ihm sein Handy aus der Hand gerissen. ,,Wer war das?“, 
fragte er sauer. Das Krokodil murmelte leise: ,,Leo, der Leopard.“ Am spätem 
Nachmittag fuhren sie wieder an die Hellfuhr. Auf dem Weg dorthin unterhielten sie 
sich nur über ein Thema: Über das Krokodil.Nina sagte, sie hatte gehört  wie das 
Krokodil gesagt hatte: ,,Leo, der Leopard!“ ,,Leo, den Leopard, kenne ich!“, rief 
Anton. Als sie ankamen, wollten sie direkt mit ihrem Fall weiter machen. Aber als sie 
die Detektivausrüstung holen wollten, fanden sie nichts. ,,Leo,der Leopard!“, riefen 
alle gleichzeitig. „Weißt du, wo er wohnt, Anton?“, fragten Nina und Dirk. ,,Ja, ich 
glaub ich weiß wo er wohnt!“, rief Anton. ,,In der Saarstraße, 50996 Köln.“ ,,Dann 
nichts wie hin!“ Als sie da waren, teilten sie sich auf. Dirk fand ganz schnell das 
Haus. ,,Hier!“, rief er. Sie sahen durch das Fenster ihre Detektivausrüstung und 
Antons Handy. In der Ecke saß Leo und telefonierte. Sie lauschten und hörten ihn 
sagen: ,,Heute gibst du mir die Mosaiksteine, damit ich sie verkaufen kann und du 
deine 500.000 Euro kriegst!“ Nina rief direkt die Polizei. Gerade wollte Leo aus 
seinem Haus verschwinden, da nahmen zwei Polizisten ihn fest. Danach fuhren alle 
in den Zoo und Pick up wurde auch festgenommen. Drei Tage später war das 
Mosaikfenster  wieder im Dom. Und Nina, Dirk und Anton hatten wieder einen Fall 
gelöst. 
 

 

 

 

 

 

 

  


