Eine Geschichte von Elli Föhr, Klasse 4b, EMA Rodenkirchen

Die Hamster sind weg!
In Rodenkirchen ist es Sommer. Die beiden Detektiv-Geschwister Sprosse und
Wickie gehen in die Zoohandlung. Sie wollen sich nämlich einen Hamster kaufen.
Als die beiden beinahe in der Zoohandlung angekommen sind, bekommen sie einen
Schreck. Ein Mann brüllt: „Wer hat die Hamster gestohlen?" Sprosse und Wickie
rennen das Stück bis zu der Zoohandlung noch. „Das kann doch nicht wahr sein",
stottert Sprosse. Die drei gehen in die Zoohandlung rein. Sie sehen alle möglichen
Tiere, zum Beispiel Katzen, Hunde, Hasen und Fische, aber keine Hamster. Sprosse
und Wickie gucken, ob sie Hinweise finden. Erfolgreich sind sie leider nicht. Dann
sagt Wickie: „Guck mal, Sprosse, die Hamstertür ist ja offen."
Sprosse sagt: „Stimmt, Wickie." Sprosse fragt den Mann: „Warum ist die Hamstertür
offen?" Der Mann antwortet: „Ich habe die Hamstertür gestern richtig zugemacht, als
sie Futter gekriegt haben." Wickie denkt in sich rein: „Wo könnten die Hamster bloß
sein?" Sprosse fragt den Besitzer von der Zoohandlung: „Haben sie eine
Überwachungskamera?" „Ja, warum?", fragt der Mann. Sprosse sagt: „Wir könnten
doch einmal am Computer gucken, ob vielleicht jemand gekommen ist, um die
Hamster zu klauen." Wickie ruft: „Was? Das dauert doch bis Mitternacht!" Sprosse
sagt zu Wickie: „Mit Vorspulen natürlich." Als sie alle den Mitternachts-Film
angeguckt haben, hat Wickie gesagt: „Also ich habe niemanden gesehen." Sprosse
sagt: „Ich habe auch niemanden gesehen." Der Mann aus der Zoohandlung sagt:"
„Ich habe auch niemanden gesehen." Wickie sagt zu Sprosse und dem Mann:
„Kommt, wir suchen die Zoohandlung ab. Vielleicht haben sie sich versteckt."
Sie suchen die Zoohandlung ab und plötzlich ruft Sprosse: „Ich habe die Hamster
gefunden. Sie sind hier hinter den Eimern." Wickie und der Mann bekommen einen
Schreck und rufen: „Ehrlich?" „Ehrlich", sagt Sprosse. Da sagt Wickie zu dem
Besitzer der Zoohandlung: „Da haben wir ja Glück gehabt." Der Mann aus der
Zoohandlung freut sich und ruft: „Da habe ich wohl die Hamstertür nicht richtig
zugemacht." Sprosse sagt: „Ende gut, alles gut!"

