Die Detektiv Bande
Max Nina und Timmy das sind 3 Detektive sie nennen sich M N und T sie haben
schon viele Fälle gelöst. Max und Nina haben einen Hund. Der Hund von Nina heißt
Lässy und der von Max heißt Fanny. Nina Max und Timmy sind gerade von der
Schule gekommen T M und N sind in derselben Klasse und zwar in der 5a. Ach und
außer dem sind Nina, Max und Timmy gleich alt M ist 11 N ist 11 und T ist 11 Jahre
alt. Am Nachmittag haben sich die 3 getroffen. Es war Herbst sie sind in den Wald
gegangen. Dort haben sie ein Tipi gebaut. Es kam gerade ein Mann er war ganz
schwarz an gezogen erst dachten sie ist doch nur ein Mann der schwarz an gezogen
ist doch dann kam er auf sie zu Nina, Max und Timmy zu sind weg gelaufen aber
der Mann hat sie trotzdem gesehen er kam immer weiter auf sie zu das Herz hat
geklopft von den 3 sie sind los gerannt aber der Mann war so schnell das sie nach
links ab biegen mussten doch da war eine Einbahnstraße. Der Mann musste nur
noch um die Kurve doch plötzlich ist er rechts ab gebogen er dachte M, N und T da
lang gegangen sind deswegen ist er nach rechts gegangen doch da war auch sag
Gasse er kam links in die Sackgasse. Nina hat ein Baumhaus gesehen es hing eine
Leiter runter sie sind ganz schnell hoch gegangen Max hat die Leiter hoch gezogen.
dann kam der Mann er hat uns nicht gesehen aber er hat nicht auf gegeben. Zum
Glück hatte Max sein Handy mit und hat seine Mutter angerufen sie heißt Frau
schlau bzw. Sabine er hat an gerufen ein Glück das sie dran gegangen Max hat
außer Atem gesagt Mama ein Mann hat uns verfolgt uns wir sind im Wald Hilfe.
Fanny hat alles gehört Fanny rannte los in den Wald er war da er hat den Mann
gesehen und hat im in den Fuß gebissen er hat so Dolle geschrien und sagte du
doofer Hund da ist Fanny wütend geworden hat ihn gleich noch mal rein gebissen
dann ist er weg gelaufen und sagte ich komm wieder. Nina Max und Timmy sind raus
gekommen sie waren so froh das Fanny kam schließlich sind sie nach Hause
gegangen aber davor sind sie noch zu Max er hat gefragt ob wir noch Pfannkuchen
können Sabine sagte ja mach ich euch doch gerne in der Zeit sind die 3 in das
Zimmer von Max gegangen sie haben alles auf geschrieben was passiert ist aber das
weiß nur M N T und Sabine. Als die Pfannkuchen fertig waren haben sie erstmal
leckeren Pfannkuchen gegessen schließlich mussten Timmy und Nina nach Hause
als Nina und Timmy Zuhause waren haben die 3 noch geschrieben es war 9 Uhr sie
mussten ins Bett. Am nächsten Tag sind sie zu zusammen zur Schule gefahren.
Aber es gab ein Problem nämlich als sie in die Klasse kamen war Frau Luhy da und

Frau Luhy gibt immer viele Hausaufgaben auf sie sagte schon heute ihr habt nicht
so lange Unterricht sondern ihr habt ganz viele Hausaufgaben auf sie sagte ihr habt
die 1 Stunde Zeit um schon mal Hausaufgaben zu machen Max sagte sie können
uns nicht so viel aufgeben das dürfen sie gar nicht wir haben noch was wichtiges zu
er ledigen. Aber Frau Luhy sagte ich glaube es gibt nichts wichtigeres als die Schule
Max sagte doch gibt es wohl noch was wichtigeres als Schule Frau Luhy sagte jetzt
an die Arbeit. Als

die Schule zu Ende war sind sie schnell in den Wald gegangen

aber davor hatte Timmy ein Plan und zwar also wir gehen von hinten Nina du gehst
nach vorne und er sieht dich wahrscheinlich und Max wir gehen von hinten und
rennen ihm hinter her ok also los sie sind in den Wald gegangen der Mann stand und
hat schließlich schon da gewartet. Der Mann hat Nina da gesehen und ist ihr hinter
her gelaufen direkt als der Mann Nina hinter her gelaufen ist sind auch Max und
Timmy dem Mann hinter her gelaufen der Mann war so schnell das Timmy und Max
fast gar nicht mehr hinter her kamen doch dann hat Timmy noch alles gegeben und
war ganz knapp an ihm dran er hatte die arme gefast der Mann ist stehen geblieben
und hat gesagt ihr habt gewonnen. Er hat sich an ein Baum gesetzt Nina hat gesagt
wieso läufst du einfach anderen hinter her der Mann sagte ich möchte das nicht
machen das hat mir mein Chef mir gesagt Timmy hat gefragt hast du Kinder in
deinem Haus er sagte ja Max war so schockiert das er gesagt hat gib uns den
Schlüssel wir müssen die Kinder befreien alle sind schnell zu Michael gerannt sie
waren da Nina Max

und Timmy haben die Kinder befreit. Nina hat den Boss

angerufen er ist dran gegangen Nina sagte am Telefon hier ist Nina wie heißen sie
der Bos sagte ich heiße Hermann Bzw. Manfred Nina sagte Michael ist bei uns
Manfred sagte kann ich in mal sprechen Nina Hat nein gesagt Nina fragte wo bist du
Manfred sagte in der Kobra Straße. Nina sagte wir sind auch in der Kobra Straße.
Bei dir und Michael Zuhause Manfred sagte ich komme jetzt dahin Nina sagte ok
aber wir rufen die Polizei er sagte nein bitte nicht Nina sagte doch Nina sagte den
anderen das wir die Polizei rufen Nina Max und Timmy haben gesagt das dieser
Mann ein Bos hat der Bos von ihm heißt Manfred er hat gesagt das Michael Kinder
holen soll. Die Polizei sagte wo wohnt der Mann Michael hat gesagt in der Kobra
Straße die Polizei sagte wir gehen da jetzt hin.
Schließlich waren sie da Michael hat ihm den Schlüssel gegeben sie waren drinnen
der Mann war auch da Max hat der Polizei gesagt das der Bos Manfred heißt die
Polizei Stande vor Manfred die Polizei fragte wieso sagst du einfach einem Mann

das er Kinder holen soll Manfred sagte als ich klein war da wurde ich ganz schlecht
erzogen sie haben mich einfach in den Wald gesetzt und sie haben mich so erzogen
das ich so was mache die Polizei sagte ok wie alt bist du Manfred sagte 28 die
Polizei sagte wir können dir ein bisschen Geld geben und dann kannst du dir eine
Wohnung kaufen. Manfred sagte oh ja das wär toll die Polizei sagte ok dann komm
mal mit sie sind wieder zur Polizei wache der Polizist hat Manfred ein bisschen Geld
gegeben jetzt war er Glücklich und Michael er hat sich noch ein schöne Wohnung
gekauft Nina Max und Timmy waren so fröhlich das die beiden jetzt etwas gefunden
haben womit sie Glücklich sind. Nina Max und Timmy sind jetzt auch nach Hause
dieser Tag war echt toll weil noch was Gutes am Ende raus kam. als alle Glücklich
Zuhause waren sind sie ins Bett gegangen. Am nächsten Tag sind sie in die Schule
gefahren diesmal war nicht Frau Luhy da sondern die richtige Klasse Lehrerin sie
heißt Frau Schmitz. Frau Schmitz ist nett sie gibt nicht viele Hausaufgaben auf und
das Gute ist das sie auch nicht lange Unterricht haben sie haben nur vier Stunden
als die Schule zu Ende war sind sie in den Wald gegangen und brauchten keine
Angst zu haben das in was passiert und schließlich konnten sie in Baumhaus sie
haben sich es da mit Decken gemütlich gemacht. Und sie haben überlegt ob sie
vielleicht da schlafen alle hatten ihre Handys mit und haben ihre Eltern angerufen ob
und haben gefragt ob sie da schlafen können erst fanden die Eltern das nicht so Gut
aber dann haben sie gesagt ok aber passt auf Nina Max und Timmy haben gesagt ja
klar es war Abend sie haben sich schön gemütlich gemacht und haben noch ein
bisschen gequatscht aber dann waren sie auch eingeschlafen.
Ende

