Das Gold aus dem Dom ist verschwunden
Ich heiße Tim und bin 23 Jahre alt. Wir sind hier im Jahre 2017
und ich bin gerade in meinem Heldenbüro und warte auf einen
neuen Fall, denn ich habe seit einigen Wochen keinen Auftrag
mehr gekriegt. Aufträge liebe ich doch so, denn sie sind mein
Leben. Weil wenn ich nichts mehr lösen kann dann bin ich auch
kein Held mehr. Oh, plötzlich klingelt mein Telefon. Ich habe
mich riesig erschrocken, da ich es ja nicht mehr gewohnt bin.
Aber ich muss jetzt erst einmal an das Telefon gehen. Bis gleich.
Doch eigentlich, als ich den Anruf annahm, wollte ich den Hörer
sofort auf die Seite legen, denn das, was mir gesagt wurde, ist
wirklich schlimm. Es wurde nämlich das Gold aus dem Dom
gestohlen und das ist auch eine ganz besondere Sache am Dom.
Tim fliegt in Lichtgeschwindigkeit mit seinem Luftauto, doch da
kommt ihm einer sehr verdächtig vor und erst einmal verfolgt er
ihn. Er läuft in Richtung Bayenthal und am Rhein vorbei zum
Irmgardis Gymnasium. Dort läuft er in die Schule rein, denn da
dachte er, dass er sicher wäre. Aber das Luftauto hat er auch noch
nicht bemerkt, denn Tim macht das so geschickt, dass man das
nicht bemerkt. Er versucht mit dem Luftauto in die Schule
reinzufliegen, doch es passt nicht. Na gut, dann muss Tim eben
seine Flugkräfte einsetzen und so durchfliegen. Und dann verfolgt
er den Täter bis er nicht mehr kann. Dennoch hat Tim die Spur
von dem Täter verloren und er durchflog die ganze Schule. Dann
zum Ausgang sah er plötzlich etwas. Doch was war das? Da
funkelte etwas! Er hat den Täter. Aber diesmal bemerkt der Täter
das Luftauto und wollte mal wieder zu Fuß fliehen. Doch das
Luftauto war schneller. Er hatte den Täter und brachte ihn in den
Kerker im Luftauto. Sie flogen zum Kerker in der Stadt, weil der
andere im Luftauto muss ja für den nächsten Einsatz bereit sein.
Und dort wurde der Täter eingesperrt. Das schöne Gold aus dem
Dom konnte wieder in den Dom gesperrt werden und so ist es in
die Glashülle gekommen, damit man das nicht noch einmal macht.

