
 

 

Die schule wird zur Goldmine 

 

 

„Heute ist ein schöner Tag“, sagt Liv zu ihrer Schwester Liz. „Ja, nicht war, keine Überfälle  

in den  letzten Monaten.“ „Oje, morgen  ist eine 3fache Stunde Mathe !“, stöhnt Liv. Die 

beiden sind zwar die besten Detektive der Stadt doch in Mathe sind nicht so gut. 

„WWAAASS?“, kreischt Liv und reißt Liz am Arm . „Mein Gott, so schlimm ist das doch 

nicht.“ „Nicht Mathe, guck doch mal, da steht dass neulich eine Bank ausgeraubt 

wurde.“ Es klingelt und sie laufen zur Schule. „AAAAHHH!“ „Liz, ist alles OK?“ „Nee, ich 

bin in eins der tiefen Löcher gefallen.“ „Warte ich helfe dir hoch“, sagt Liv und reicht Liz ein 

Springseil woran sie sich hochzieht. „Puh, so etwas gab es doch noch nie an der EMA. 

Löcher im Boden, wie zum Geier kommen die hierher und von wem?“ „Guck doch mal da 

glänzt etwas .“ „Das ist ja Gold“, sagte plötzlich ein Mädchen hinter ihnen. Nach der 

Schule gehen die beiden zu Liz nach Hause. „Komisch, warum schließt denn das 

Kino?“ Herr Adams, (der Kino Besitzer) nagelte Bretter über die Tür vom Kino. „Herr 

Adams warum schließen Sie denn?“ „Es sind zu wenig Kunden.“ „Aber wohin gehen Sie 

denn jetzt?“ „Ich werde Chef einer Baufirma.“ In der Nacht schreckte Liv auf einmal hoch. 

Sie schluckt, hatte sie da wirklich Schritte gehört? „Liz wach auf da draußen ist 

einer.“ „UAAHH, deshalb musst du mich doch nicht aufwe...“ KLONG!   

„Es kam aus Richtung 4a“,l flüsterte Liv keine 10 Minuten später, als die beiden durch die 

dunklen Flure der EMA schlichen.(Alles dank Liz guter Ohren, und einem 

eingeschlagenem Fenster.) Vorsichtig linst Liv um die Ecke und sieht, wie sich Herr Adams 

mit einer großen Bohrmaschine zu schaffen machte. „Wehe du gehst da@ gehst da rein“, 

hätte sie sagen wollen aber Liz steht schon im Türrahmen „Tag Herr Adams, Sie scheinen 

ja doch nicht so pleite zu sein!“ „I-i-ich k-k-kann das alles erklären.Ich habe in einem alten 

Buch gelesen, dass die Schule auf einer Goldmine gebaut wurde.“ „Wir haben ein Stück 

von dem Gold gefunden“, meldete sich Liv. „Egal, ich rufe jetzt die Polizei“, sagt Liz. Kurz 

darauf fährt ein Polizeiwagen vor und Herr Adams wird abgeführt ENDE!  

 


