Das Vergiftete Eis
An einem Morgen standen Janne und Tyrese auf und frühstückten. Janne fragte: „Tyrese,
sollen wir ins Rodiseom gehen?“ Er sagte: „Ja klar.“ Dann waren sie im Rodiseom am
Maternusplatz und setzen sich hin. Dann merkten sie, dass ein Mensch umfiel. Er sagte
allen: „Das Eis nicht essen. Es ist vergiftet!“ Janne rief den Krankenwagen an. Dann nahm
der Krankenwagen die Person und fuhr ins Krankenhaus. Janne sah den Vergifter
weglaufen. Der Vergifter stolperte. Janne und Tyrese liefen hinterher, der Vergifter
stolperte und er nahm ihn und der Vergifter war im Gefängnis. Der Person, die vergiftet
wurde. ging es wieder besser. Sie gingen ihn besuchen. Sie klopften an und sagten: „Hallo,
wie geht es Ihnen?“ Er sagte: „Gut, danke, dass ihr fragt.“ Er versuchte aufzustehen und
es klappte. Und am Freitag luden sie ihn ein zu einem Eis. Und an Weihnachten bekamen
sie einen Detektivkoffer der schwarz war und eine neue Detektivkleidung. Als Weihnachten
vorbei war, hatten sie nichts zu tun. Sie gingen, Hockey spielen, sie gingen Tennis spielen
und sie gingen zum wichtigsten Spiel Dortmund gegen Bayern. Dortmund hat gewonnen
4:1. Sie freuten sich. Als sie zu Hause waren, guckten sie noch einen Film. Sie hatten
nichts zu Essen. Also mussten sie einkaufen. Sie kauften sehr viel ein. Sie hatten auch viel
Geld, weil sie den Dieb geschnappt haben. Sie hatten fast den ganzen Laden eingekauft.
Als sie zurück waren, kam ihr Lieblingsfilm. Sie guckten und lachten. Jetzt war der Film zu
Ende. Am nächsten Morgen hatte Tyrese Geburtstag. Seine Freunde riefen: „HAPPY
BIRTHDAY!“ Er freute sich. Sie feierten, spielten. Sie hatten Kuchen und Muffins. Sie
aßen und am Mittwoch hatte Janne Geburtstag. Sie feierten wieder und hatten nur Kuchen
und guckten einen Film zu Hause und gingen ins Kino und das war es. Am Donnerstag
gingen sie ins Kino. Nur sie guckten zwei Filme und holten sich Popcorn und eine Fanta
und ein Eis. Dann gingen ihn den Kinoraum. Sie gingen ihn den falschen Kinosaal, aber
sie gingen noch rechtzeitig in den richtigen Kinosaal und guckten. Als die zwei Filme zu
Ende waren, gingen sie nach hause und da guckten sie noch Fernseher dann schliefen sie
ein. ENDE

