Überall Müll

Am Rhein 25.August 2018 gehe ich, Detektiven Katharina, spazieren.
Plötzlich entdecke ich ganz schön viel Müll am Rhein. Ich glaube, ich habe einen neuen
Fall!
Kurz danach ist ein seltsamer Mann, der schon seit Wochen hier herumgeht, aufgetaucht.
Ich gehe zum Mann und fragt ihn ,,Wissen sie woher der ganze Müll kommt?“
Daraufhin antwortet der Mann : ,,Lass mich in Ruhe, okay, sonst gibt es was auf deinen
Kopf!“
Der Mann geht weg und ich auch. Aber nur 5 Schritte. Ich folge ihm gefolgt. Er trifft sich
mit einem Mann und sie schmeißen Müll in den Rhein, weil sie dafür Geld bekommen.
Ich beobachte sie weiter. Danach kommt noch ein Mann und dieser Mann kommt mir
bekannt vor? Ja! Dieser Mann ist 2017 aus dem Gefängnis ausgebrochen. Oh nein, ich
bin erwischt worden. Sie haben mich am Ärmel genommen und mich in den weißen
Wagen geschmissen. Aber sie haben mir nicht das Handy weggenommen. Ich rufe die
Polizei an und ich sage ihnen, wo die Männer mich hinfahren, nämlich zum Kölner Dom.
Die Polizei kommt direkt dorthin und umzingelt sie.Und sie nehmen sie fest. Und ich
glaube, sie werden nie wieder denn Rhein verschmutzen. 1 Tag später rufe ich den
Umweltschutzverein an und erzähle ihnen alles. Sie meinen, dass man dafür ziemlich viel
bezahlen muss, also um alles sauber zu machen. Ich meine, dass ich nicht so viel Geld
habe. Sie meinen, wenn ich nicht so viel Geld habe, dass sie das leider nicht machen
können. 25 Minuten später ruft die Polizei bei mir an und sagt, dass sie von meinen
Geldproblemen gehört haben. Und sie hat deswegen eine ÜBERRASCHUNG für mich.
Sie haben für mich 10.000 Euro. Ich fragte natürlich, woher sie so viel Geld haben. Sie
haben das ganze Geld von Räubern die gerade festgenommen wurden. Und die Bank hat
gesagt, dass sie sowieso nicht mehr das Geld brauchen. Das Geld habe ich 1 Tag später
bekommen und dem Umweltschutzverein gegeben. Die haben das ganze wieder in zwei
Wochen in Ordnung gebracht.
Das war mal ein spannender Fall. Ich freue mich auf das nächste mal.
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