
Der Schrein ist weg 

An einem wunderschönen Tag im Sommer 3015, lasen die Brüder Paul und Peter die 

Zeitung. In der Zeitung stand, dass im Kölner Dom der Schrein geklaut wurde. Der 

Schrein bestand aus wertvollen Diamanten. Peter und Paul wollten diesen Fall 

unbedingt lösen. Sie gingen zum Kölner Dom und nahmen ihren Hund Bello mit. 

Bello war ein sehr neugieriger Jack Russell. Sie fuhren mit dem Bus und der U-Bahn. 

Die Fahrt dauerte sehr lange. Als sie da waren, sagte Paul erleichtert: „Endlich sind 

wir angekommen.“ Nun mussten sie noch zum Kölner Dom gehen. Im Kölner Dom 

waren viele Polizisten. Peter, Paul und Bello schlichen sich an den Polizisten vorbei 

zum Schrein. Der Schrein war wirklich weg. Die drei beschlossen, sich auf die Suche 

zu machen. Peter fragte Paul: „Kann Bello denn nicht den Dieb aufspüren?“ Paul 

antwortete: „Ja!“ Sie gingen nach draußen und Bello begann direkt zu schnuppern. 

Er führte die Jungen zu einem LKW. Plötzlich kam ein Mensch. Die drei verstecken 

sich hinter einem Busch. Der Mann guckte sich um und kontrollierte, ob keiner in der 

Nähe war. Nun machte er die Hebebühne des LKWs auf und holte den Schrein 

heraus. Peter fragte Paul leise: „Ist das der Schrein?“ Paul wisperte: „Ja.“ Peter 

flüsterte: „Was sollen wir jetzt machen?“ Paul antwortete: „Wir springen aus dem 

Gebüsch raus und holen uns den Schrein.“ Peter erwiderte aufgeregt: „Okay!“ Nun 

sprangen alle drei aus dem Gebüsch. Bello bellte, so laut er konnte. Der Dieb 

erschrak und lief sofort weg. Aber Bello verfolgte ihn und biss ihm ins Bein. Peter 

hielt den Dieb fest. Der Dieb jammerte laut und hielt sich sein Bein fest. Paul ging 

zum Schrein und rief die Polizei an. Nach zwei Minuten kam die Polizei und nahm 

den Dieb fest. Der Schrein wurde zurück in den Kölner Dom gebracht. Die Jungen 

wurden mit dem Polizeiauto nach Hause gefahren. Als Belohnung bekamen sie 

Freikarten für das Phantasialand. 

 

 

 


