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Die Diebesbande 

Wir befinden uns im Jahre 2099. Da lebt ein Kind namens Lisa, die sehr mutig und 

nett ist. Sie ist neun Jahre alt und wohnt in der Nähe vom Kölner Dom. Zurzeit ist 

Karneval.  

Heute ist Lisa sehr aufgeregt. Morgen ist Karneval. Sie und ihre beste Freundin Cleo 

haben alles vorbereitet. Lisa wird Prinzessin und Cleo wird Piratin. An Karneval hört 

Lisa eine erschütternde Nachricht. Drei Karnevalszüge werden wegen einer 

Diebesbande abgesagt. Lisa ruft sofort mit ihrem Handy Cleo an. Lisa erzählt was 

passiert ist. Cleo sagt: „Ja, ich habe davon schon gehört.“ Wir müssen sie aufhalten. 

Cleo teleportiert sich zu Lisa. Sie wartet schon auf sie. Lisa ruft: „Die Polizei weiß wer 

es ist, aber sie finden sie nicht.“ Darauf antwortet Lisa: „Ich weiß es auch. Es ist der 

Postmann Tom, die Tänzerin Emma und der Bauersjunge Simon. Aber als erstes 

gehen wir zum Zug am Kölner Dom. Vielleicht finden wir dort Hinweise.“ Sie gehen 

zusammen zum Zug am Kölner Dom. Zum Glück wurde dieser nicht abgesagt. Nur 

die Polizei weiß Bescheid, aber Cleos und Lisas Väter sind Polizeibeamte. Sie 

sammeln viele Kamelle und auf dem Nachhauseweg treffen sie ihre Väter. Lisas 

Vater sagt: „Wir haben schon einen Verdacht, wo sie sich befinden können. Bei 

unserer Nachbarin. Das ist die Tante vom Bauersjungen Simon. Nur sie lässt uns 

nicht rein.“ „Aber natürlich“, jubelt Lisa und rennt, ohne etwas zu sagen mit Cleo zu 

ihr nach Hause. Sie erklärt Cleo, dass ihre Nachbarin eine Schwäche für Plätzchen 

hat. „Dann lässt sie uns sicherlich rein“, beendete Cleo ihren Satz. Schnell nehmen 

sie eine Schale voll Plätzchen und klingeln bei ihrer Nachbarin. Sie macht auf und 

tatsächlich lässt sie Cleo und Lisa rein. Am Tisch aber sitzen Postmann Tom, 

Tänzerin Emma und Bauersjunge Simon. Cleo ruft ihren Vater an. Da versucht 

Postmann Tom zu fliehen. Doch Lisa ist schneller. Sie fragt: „Eine Frage habe ich an 

euch. Warum stehlt ihr Süßigkeiten?“ Tänzerin Emma antwortet: „Damit wir sie 

verkaufen können. Wir spenden für die im Krankenhaus, die keinen Karneval feiern 

können.“ Lisa aber erwidert: „Dafür müsst ihr doch nicht stehlen.“ So kommt es, dass 

alle Süßigkeiten an ihren Ort verteilt werden und eine große Spendenaktion gestartet 

wird. 


