
Simon, Tim, Klara und der Mord in der Schule 

 

 

Montagmorgen - Simon, Tim und Klara gingen zusammen zur Schule. Auf dem Weg 

trafen sie Nick. Er war nervös und sagte zu Tim: „Wenn ich im Test keine 2 schreibe, 

muss ich die Klasse wiederholen.“  Als sie an der Schule ankamen, lag Blut vor der 

Tür. Sie dachten es sei Farbe, aber sie lagen falsch, denn es war Blut. Danach sind sie 

reingegangen und haben 5 Lehrer und 12 Kinder hilflos am Boden gesehen. Sie haben 

den Krankenwagen gerufen, aber es war zu spät.  

Der Arzt konnte nichts mehr tun. Denn ein Mensch starb nach den anderen. Der Arzt 

sagte: „Geht schnell nachhause.“  Nick antwortete:  „Ich muss heute meinen Test 

schreiben, damit ich nicht sitzen bleiben muss.“  „Der Test ist nicht so wichtig, wie 

dein Leben“, sagten Klara  und Simon.  Sie gingen nachhause. Als sie zuhause 

angekommen sind war es 8 Uhr  Klara, Simon und Tim haben den Fernseher 

angemacht und über Den Computer  gesprochen. Tim hat Simon hat gesagt: „ Jetzt 

kommen die Nachrichten!“ und sie haben aufs Erste geschaltet  Nachrichten 

angemacht und es kam als aller erstes, dass in der EMA (Ernst-Moritz-Arndt 

Grundschule)  5 Lehrer und 12 Kinder hilflos am Boden lagen und der Arzt gar nichts 

mehr machen konnte. Simon sagte: „Können wir nochmal zur Schule gehen, damit 

ich mir nochmal alles genau angucken kann?“  „Müssen wir nochmal zur Schule?“, 

antwortete Klara.  „Ich komme mit“, sagte Tim. „Okay, ich denke auch“, sagte Klara. 

„Wir treffen uns an der EMA und dürfen keine Zeit verlieren.“ Als Tim und Simon an 

der Schule angekommen sind, bekam Simon einen Videoanruf von Klara. „Hilfe,  ich 

wurde von 3 Menschen mit einer Maske entführt.“  „Wo bist du?“, fragte Simon. „Er 

kommt“, sagte Klara. „Wer kommt Klara?“ Aber sie hat aufgelegt. Tim sagte: „Klara 

hat doch immer ihren Standartort an.“   „Ja und wir könnten doch auf ihr Handy 

gucken, wo sie sich befindet.“  „Super-Idee Tim!“ So machten sich Simon und Tim 

auf den Weg zu Klara. 15 Minuten später standen sie vor dem Herrenhaus und Simon 

bekam Gänsehaut. Simon sagte: „Du gehst zuerst rein!“   „Okay!“, antwortet Tim. 

Also ging Tim zuerst rein und Simon mit Gänsehaut danach.  Drinnen fanden sie 3 

Seile, einen Baseballschläger und 5 Messer. Simon hat Klara angerufen und sie ist ran 

gegangen. „Wo seid ihr?“, fragte Klara.  „Wir  sind im Herrenhaus!“, 0 antwortet 

Simon.   „Ich auch“,  erwidert Klara.  „Seid ihr alleine?“   „Nein.“  „Ist es normal, 

dass dort ein Baseballschläger 3 Seile und 5 Messer liegen? „Nein, hier ist wer. 

Hilfe!“  Und Klara hat aufgelegt. „Das Geräusch kommt von oben“, sagte Tim. Tim 

sagte: „Ich nehme 2 Seile  mit und du 1 Messer.“ Simon antwortete: „Wieso? Wenn 

der Dieb rausgeht, können wir das Seil langziehen sodass er stolpert. Dann fesseln wir 

ihn mit dem anderem Seil und schneiden mit dem Messer das Seil durch.“ „ Wird 

schon schief gehen“, sagte Simon. Und sie gingen hoch. Sie haben 3 Menschen mit 

einer Maske gesehen und Simon rief: „ Kommt doch ihr lahmen Enten.“  sie haben 

Simon gesehen und sind  hinter ihm her gelaufen. Simon ist zu der einen Ecke des 

Seiles gelaufen und hat das Seil soweit auseinander gezogen wie es nur geht. Alle 3 

Diebe sind gestolpert. Tim hat gesagt: „Jetzt oder nie“ und sie haben die Beine und 

die Arme gefesselt. Danach haben sie Klara gesucht und haben sie gefunden. Klara 

hat die Polizei angerufen Simon und Tim sind nochmal zu den Verbrechern gegangen. 



Als die Polizei angekommen ist, haben sie die Diebe festgenommen und der 

Oberkommissar hat zu den Kinder gesagt:  „Ihr habt das echt gut gemacht  und kriegt 

deswegen von mir einen Detektivausweis.“ „Danke“, antwortete Tim und 

fragte: „Könntet ihr uns nachhause fahren?“  „Ja, wir könnten euch nachhause 

fahren.“ Als das Polizeiauto vor Simons zuhause stand, hat Tim gefragt: 

„Könnte ich heute bei dir schlafen?“  „Ja, aber du musst um 7:30 Uhr 

aufstehen.“  „Okay, mache ich.“  Klara fragte: „Darf ich auch zu dir?“  „Okay, 

aber wir müssen eure Eltern anrufen, damit die Bescheid wissen, dass ihr bei 

mir schläft.“  Also hat Simon seine Mutter gefragt, ob Tim und Klara bei ihm 

schlafen dürfen und sie hat „Ja“ gesagt. Tim hat seiner Mutter Bescheid gesagt 

und er durfte  bei Simon schlafen. Klara durfte auch bei Simon schlafen. Simon 

sagte: „Wollen wir den Fernseher anmachen und die Nachrichten 

gucken?“ „Okay“, sagte Klara und sie sind ins Wohnzimmer. Simon hat den 

Fernseher angemacht und es kam zuallererst, dass 3 Kinder 3 Verbrecher 

geschnappt haben. Klara sagte: „Zum Glück ist alles gut gegangen“ und ging 

ins Bett. Simon und Tim sagten: „Du kannst in meinem Bett schlafen und wir 

schlafen auf der Matratze.“  „Okay“, antwortete Klara und ging ins Bett. 2 

Minuten später gingen Simon und Tim auch ins Bett und sind direkt 

eingeschlafen.                  


