
Die Entführung 

An einem Freitagabend sind Timmy und seine Schwester nach Hause gefahren. Später als 
sie im Garten spielen wollten, haben sie Stimmen gehört. Die eine Stimme sagte: „Ich werde 
dich kriegen.“ Und die andere sagte: „Du wirst mir gehören.“ Timmy ist ganz schnell ins Haus 
gerannt und seine Schwester hinterher. Die beiden haben es ihren Eltern erzählt. Timmy 
sagte: „Mama, Papa im Garten waren komische Stimmen. Doch die Eltern waren schon am 
schlafen. Am Samstagmorgen haben sich Timmy und seine Freunde getroffen. Die drei 
Freunde sind eine Detektivbande und nennen sich TMN. Denn sie heißen Timmy, Max und 
Nina . Nina ist 11 Jahre alt und ist erstaunlich klug. Timmy ist ebenfalls 11 Jahre alt und ist 
super schnell. Max ist als einziger 12 Jahre alt und kann erstaunlich gut Schlösser knacken. 
Sie wohnen alle in Rodenkirchen am Maternusplatz. Nina fragt:, Was ist denn los 
Timmy?“ Darauf antwortete Timmy :,,Gestern als ich mit Laura  im Garten spielen wollte, 
haben wir komische Stimmen gehört.“ Etwas später sind Timmy, Max und Nina in ihr 
Hauptquartier gelaufen.  Als sie angekommen waren im Hauptquartier, hat Timmys Telefon 
geklingelt. Es war seine Mama. Sie sagte: „Timmy, komm sofort nach Hause.“ Als Timmy 
zuhause angekommen ist, hat er nach seiner Schwester gerufen, doch sie war nicht da. „Wo 
ist deine Schwester ?“ , fragte Timmys Mutter. Timmy antwortete:,, Weiß ich nicht .“ Timmys 
Mutter hat sofort die Polizei angerufen und ist sofort zu der Freundin von Timmys Schwester 
gefahren. Doch da war sie nicht. Traurig ging die Mutter von Timmy nach Hause . Zuhause 
hat Timmy seine Freunde angerufen und ihnen erzählt, dass sie einen neuen Fall haben. Am 
nächsten Morgen hat Max Timmy abgeholt.  Die beiden sind dann zu der besten Freundin 
von Timmys Schwester gefahren doch da war sie auch nicht. Während dessen ist Nina zur 
Polizeiwache gefahren. Dort fragte sie:,,Haben sie schon eine Spur?“  ,,Nein, leider nicht.“ , 
antwortet Herr Pizza . Nina ging enttäuscht zu Timmy nachhause und hat Timmy und Max 
von den schlechten Neuigkeiten erzählt. Am späten Abend wurden Max und Nina abgeholt. 
Schon zwei Tage sind vergangen und sie haben immer noch keine Spur. Mit glasigen Augen 
lag Timmy in seinem Bett. Doch da, auf einmal klopfte jemand an Timmys Fenster und 
flüsterte: „Timmy ,Timmy, komm schon raus. Ich hab da etwas für dich.“  Timmy sah ängstlich 
aus dem Fenster doch da war niemand. Traurig hat Timmy sein Fenster geschlossen. Noch 
zwei Tage vergingen und sie haben noch keine wirkliche Spur. Doch dann rief die Polizei an. 
Herr Pizza sagte:,, Wir haben wahrscheinlich eine Spur.“ Daraufhin antwortete Timmys 
Mutter :,,Ok, ich bin sofort bei ihnen.“ Wie gesagt  ist Timmys Mutter zur Polizeiwache 
gefahren. Dort hat sie erfahren, dass ihre Tochter vermutlich von einem ihrer 
Klassenkameraden entführt worden ist. „Wer denn?“, fragte Timmys Mutter. Herr Pizza 
antwortete: „Das versuchen wir noch heraus zu finden.“ Timmy ist gerade zur Tür gegangen, 
doch dann hatte das Telefon geklingelt. Als Timmy ran gegangen ist, hat aber niemand 
wirklich niemand etwas gesagt. Doch plötzlich hörte Timmy Hilfeschreie. Genau in dem 
Moment wo Timmy „Hallo“ sagen wollte, hat auf einmal jemand aufgelegt. Timmy lag erneut 
traurig in seinem Bett. Doch dann schlief er ein. Am nächsten Tag trafen sich Timmy und Max 
am Rathaus. Fünf Minuten später hat Nina angerufen. Nina sagte:,, Sorry, Jungs ich kann 
euch nicht bei dem Fall helfen denn ich bin erkältet.“   „Nicht schlimm und gute Besserung.“ , 
antworten die beiden. Doch etwas später gingen die beiden zu Timmy nachhause. Dort 
haben sie über den Fall nachgedacht .  Dann wurde Max abgeholt. Kurze Zeit später als Max 



weg war hat es an der Tür geklopft . Es war ein junges Mädchen mit glasigen Augen. 
„Möchtest du rein kommen?“ , fragte Timmy. Das Mädchen antwortete: „Ja klar. Danke!“ Als 
Timmy und das Mädchen rein gegangen  sind, kam Timmys Vater. Doch plötzlich ist das 
Mädchen weggelaufen, aber Timmy lief ihr hinterher. Dann viel Timmy hin, er hatte sich am 
Bein verletzt. Im selben Moment kam eine ältere Dame vorbei. Als die ältere Dame Timmy 
sah, blieb sie stehen. Die Dame fragte: „Hast du dich verletzt?“  „Nein, ich habe nur eine 
kleine Schürfwunde.“, antwortete Timmy und lief enttäuscht nachhause. Es vergingen jetzt 
schon fünf Tage und sie haben immer noch keine richtige Spur. Dann klingelte das Telefon. 
Jemand flüsterte: „So Timmy, hör mir jetzt genau zu.“  ,,Hallo Laura bist du das?“, fragte 
Timmy.  „Ich bin gefangen in einer Main Str.36 im 1. Stock bei einem Luca Wachmann.“, 
antwortete die Stimme. Timmy rief sofort Max an und erzählte ihm alles. Am nächsten 
Morgen trafen sich die beiden und fuhren zu der Adresse hin die gestern beim Telefonat 
genannt wurde. Timmy klingelte und klingelte doch niemand öffnete die Tür. Kurze Zeit später 
kam ein älterer Mann um die Ecke vorbeigefahren. Der Mann fragte: „Hier ist kein Spielplatz 
verschwindet sofort von hier.“  „Ich suche meine Schwester sie soll hier sein“, antwortete 
Timmy. Doch der Mann ist lachend weg gegangen.  Als Timmy nachhause gehen wollte, 
flüsterte was im Gebüsch. Es war eine Stimme. Die Stimme flüsterte: „Hallo Timmy, wie geht 
es dir?“ Ängstlich antwortete Timmy: „Wer sind sie?“ Timmy und Max sind wieder zu dem 
Haus gegangen wo Timmys Schwester gefangen gehalten wurde. Auf einmal hörte Timmy 
vom ersten Stock Hilfeschreie. Timmy sagte: „Max, ruf du die Polizei. Ich muss meine 
Schwester retten.“  „Ok, wir treffen uns bei dir Zuhause“, antwortete Max.  Dann rannte 
Timmy so schnell wie ein Blitz in das Haus und ist so schnell wie noch nie die Treppen hoch 
gerannt. Als Timmy im ersten Stock angekommen ist stand auf einmal die Tür auf. Doch 
Timmy schrie: „Laura wo bist du?“  „Hinter der rechten Zimmertür.“, sagte Laura. Timmy ist 
dann hinter die Tür gerannt doch dann war es zu spät.  Der Entführer hat Laura ein Messer 
gegen die Hand gedrückt. Der Entführer sagte: „Gib mir 100 000 Euro oder deine Schwester 
wird verletzt.“  Zum Glück kam genau im selben Moment die Polizei und schrie: „Lassen sie 
das Messer fallen!“  „Nein, ich will erst mal mein Geld.“ Ohne lange zu überlegen hat Timmy 
den Entführer das Messer aus der Hand getreten und ist zu seiner Schwester gerannt . Herr 
Pizza hat dem Entführer sofort die Handschellen angelegt und fragte: „Wie heißt du?“   ,,Luca 
Wachmann.“ , sagte er.  Die Kollegen von Herr Pizza haben die Eltern von Luca verständigt. 
Kurze Zeit später sind Timmy und Laura glücklich nachhause gegangen. Als sie zuhause 
angekommen waren, ist Timmys Mutter zu Laura gerannt und hat ihr einen dicken fetten 
Kuss gegeben. 


