
Der Geheimnisvolle Einbruch 

 

Klingelingeling, klingelingeling. Da klingelt in der Besten Detektivstation das Telefon . Lagos der 

Anführer, 36 Jahre alt 1,74 m groß geht ran und sagt : „Hallo, Lajos Ostfalk spricht. Wer ist 

da?“ „Hallo, hier ist Bärbelchen und bei uns wurde einjebroche.“ Lajos fragt : „Was ist denn 

passiert?“ „Bei uns wurde Jeld und ein Joldstück jeklaut.“ „Aha, sollen wir bei gucken? Nach 

Fingerspuren vielleicht?“ „ Ja, bitte“, sagt Bärbelchen. „Ok. Wo wohnt ihr?“ „ Römerstraße 113“, 

und legt auf. „ Männer?  Also in der Römerstraße 113 wurde eingebrochen und wir sollen da jetzt 

hinfahren.“ „ Ok“, sagt Konrad, 35 Jahre alt 1,80 m groß . „Ok, Männer nehmt den Koffer und steigt 

ins Auto“, sagt Lajos . „Ach, ich bin ja so müde“, sagt Joschka 35 Jahre alt 1,76 m groß . „Ach, 

Joschka“, sagt Gerhard, 34 Jahre alt und 1,78m groß. „Los Männer, steigt ins Auto“, sagt Lajos. 

Und schon sind sie in der Römerstraße angekommen und schon steht das Bärbelchen vor der Tür. 

Sie sagt: „Kommen sie mit. Ich hab hier Spuren jefunde." „Ok", sagt Lajos. Sie gehen rein und 

sehen die Spuren an der Tür. Bärbelchen sagt: „Man kann hier ja nicht mehr abschließe, weil dat 

Schloss kaputt ist.“ Sie durchsuchen das ganze Haus.und stehen wieder an der Tür „Da, da ist er!“, 

ruft Gerhard. „Wer?“, fragt Joschka „Na, der Dieb!“, ruft Gerhard alle gucken da hin und da steht 

jemand und es ist der Dieb. Alle 4 rennen dahin, aber der Dieb rennt weg. „Hinterher!“, ruft Lajos. 

Sie rennen durch den Wald über die Straße über Stock und Stein. „ Oh, nein! Er rennt in die Bahn!“, 

ruft Lajos. „Ja und er rennt in die Bahn. Ab in die Bahn!“, ruft Lajos. Ja und sie steigen in die Bahn 

und fahren ein paar Stationen. Und beim Dom steigen sie wieder aus und fangen ihn. Und da 

kommt auch schon die Polizei und nimmt ihn mit, weil er ins Gefängnis kommt  
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