Die Coole Bande
Es war ein schöner Tag in Rodenkirchen .
Martens Mutter Anna war einkaufen ,Auf einmal wurde die Tasche geklaut. Sie kam traurig nach
Hause ,Maren fragt :,,Was ist los Mama ?“ Sie antwortet :,,Meine Tasche wurde geklaut.“ Zum Glück
ist Maren in einer Detektivegruppe . Sie sagt zu ihrer Mutter :,, Mach dir keine Sorgen ich und meine
Freunde werden den Fall lösen . “ Maren und ihre Freunde Mia und Otto fragen ihre Mutter was sie
in der Tasche hatte . ,,In meiner Tasche war mein Portmonee und mein Handy“, sagt Anna . Maren
sagt zu Otto :,,Komm wir gehen zum Tatort .“ Otto fragt Mia ob sie mitkommen möchte .Mia sagt
:,,Ja! Klar .“ Sie machen sich auf den Weg zum Rewe und fragen nach ob sie was gesehen haben .
,,Nein “ ,antwortet die Mitarbeiterin .Auf einmal kam eine Frau zu uns und sagte ich hab was
gesehen. Wir sind zu der Frau nachhause gegangen . Sie erzählte und beschreibt die Person . Frau
Rose :,,Er war schwarz gekleidet und ist mit einem Auto weggefahren. “ ,,Danke schön für alles Frau
Rose .“, sagt Maren. Frau Rose :,, Das war doch nichts Maren .“ Sie gehen nochmal zum Rewe und
fragen die Mitarbeiterin ob sie eine Überwachungskamera draußen haben . Die Mitarbeiterin :,,Ja!
Wir haben eine Überwachungskamera folgt mir .“ Wir sind der Mitarbeiterin gefolgt .,, Also das sind
die Videos .“ ,, Wann es ist es denn passiert? “ ,fragt die Mitarbeiterin. Maren ,,Es ist Heute vor 4
Stunden passiert .“ Sie zeigte uns das Video . Also so sah der Mann aus . ,,Da ist das Kenzeischen von
dem Auto mit dem er weggefahren ist.“ ,sagt Mia. Das Kenzeischen lautet K LK 0935 . Sie gingen
zur Polizei und sagten :,,Die Tasche von meiner Mutter wurde geklaut wir haben auch das
Kenzeischen es heißt K LK 0935. Der Polizist :,,Wir können kucken wo er grade ist .“ Sie kuckten alle
gemeinsam auf den Monitor . ,, Er ist grade an der Achenerst.77 .“,sagt der Poliziest. Sie sind dort
hingefahren und haben in gefunden . Der Poliziest fragt die Kinder:,, Ist das der Mann den ihr sucht
Kinder ?“ Sie antworten:,, Ja !das ist der .“ ,,Dann geben Sie die Tasche der Kinder .“ ,sagt der
Poliezist . Der Mann hat Maren die Tasche gegeben .Maren ,Otto und Mia kam glücklich nachhause
.Maren sagt zu ihrer Mutter :,,Wir haben deine Tasche wider .“ Marens Mutter Anna war so stolz
und so glücklich auf die drei das Sie den Lieblings Küchen von den drein gemacht hat .
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