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Köln den, 09.03.18

Einbrecher ohne Ende!!!
,,Tommy Essen ist fertig!“
Tommy war ein Junge, aber kein normaler Junge, sondern ein Detektiv.
Er löste jeden Fall auf schnelle Art und Weise.
Tommy erwidert: ,,Ok ich komme!“
Es gab Frühstück.
Tommy ist gerade aufgewacht er hat sein Cornflakes aufgegessen.
Er war auf den Weg zur Schule nach jeden Schritt den Tommy machte, glaubte er
gleich habe ich ein blaues Auge.
Warum er gleich ein blaues Auge hat, wegen den bösen Jungs.
Jetzt hat er Englischunterrich.
Auch in Englischunterrich sind die Mobber da.
Dafür war er fleißig.
Die Englischlehrerin fragte: ,,Kann mir einer sagen, was “ Tisch“ auf Englisch heißt?“
„Nose!“ rief Henry.
Rodrick lachte ihn so hart aus, dass Henry fast weinen musste
“Boom!“ Draußen knallte etwas.
Tommy wollte unbedingt wissen, was draußen los war.
Tommy fragte die Lehrerin: ,,Kann ich mal aufs Klo?“
Die Lehrerin sagte: ,,Ok aber nur 5min.“
Er flitzte los natürlich wollte er nicht auf Toilette, sondern wissen, was draußen
los war.
Wie er vermutete, hatte die Freunde von Rodrick .
Wieso die Freunde von Rodrick weil sie immer was anstellen.
Tommy hat sich hinter einen Busch versteckt.
,Sofort auf hören!“, schrie Tommy.
,,Tom ,Tom ,Tom du kleines Baby.“
,,Was macht ihr denn da?“,fragte Tommy.
,,Junge! Man hör mal auf zu labern und helf uns mal!“
Die Gang bestand aus 3 Leuten:
Rodrick ist als Anführer.
Robin ist als bewaffneter Mann und Rodolf ist als Idiot.
Sie wollten eine Stinkbombe starten.
Aber Tommy zah sein Schuh aus und warf ihn auf die Stinkbombe.
Er dachte das er die Bombe stoppt aber im Gegenteil die Stinkbombe ist
aufgegangen “ Husten“
,,Schnell weg von hier!“,sagte Robin zu Rodolf.
Tommy rannte wieder in die Klasse zurück.
,,Entschuldigung.“ ,sagte Tommy zu der Lehrerin.
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,,Ich sagte 5min. und du bist 10min. weggewesen!“ ,schrie die Lehrerin.
,,Du schreibst jetzt drei Geschichten und einen Aufsatz!“
Alle hatten Pause außer Tommy.
“ Bieb, Bieb, Bieb“ draußen wurde ein Auto die Scheibe aufgeschlagen.
Ein Mann mit schwarzer Kleidung hat einen Gegenstand vom Auto geklaut.
Der Alam hat aufgehört.
Tommy hat sehr lange über den Einbruch nachgedacht
Für heute war die Schule vorbei.
Wie immer nach der Schule Spaziert er in Rodenkirchen.
Nach dem er ungefähr 30min. Spazieren gegangen ist, war er auf den Heimweg.
Auf den Rückweg hörte er ein Gezwitscher bis auf einmal, dass kam
,,Hilfe! Meine Handtasche!“,schrie eine Dame.
,,Hey du! Stehen bleiben.“ , schrie Tommy.
Der Dieb war einfach zu schnell.
Aber der Dieb hat einen Fehler gemacht, er guckte nach hinten, vor ihn war ein
Skateboard, der Dieb ist auf das Skateboard gestolpert und das Skateboard rollte auf
einer Mülltonne zu “Platsch“
Tommy hat die Mütze von Dieb ausgezogen.
,,Du bist verhaftet!“ ,sagte Tommy.
In dieser Zeit, wo die Polizei den Dieb festgenommen hat, hat Tommy
Der Dame ihre Handtasche zurückgegeben.
,,3 Fälle im einen Tag.“, sagte Tommy.
Glücklich, aber auch unglücklich geht er weiter seinen weg.
,,Hallo Mama!“, sagte Tommy zu seiner Mutter.
,,Und was hast du heute gemacht?“,, nicht Spandenes“
Tommy wollte seine Mutter nicht verraten was er Heute erlebt hat.
,,Ich gehe nach oben.“, sagte Tommy zu seiner Mutter.
Er hat, dass Radio angemacht.
,,Und hier eine Einsendung, gestern Vormittag wurde die Scheibe eines Autos
eingeschlagen. Es gab zum Glück keine verletze. Mari willst du auch noch etwas zu
diesen Thema sagen?“
,,Ja, der Fall befand sich vor einer Schule.“
,,Oh! Warte mal Mari der Einbrecher ist gerade in der Stadt. Angeblich möchte er den
Bundestag sabotieren.“
Tommy hat seine Jacke angezogen und ist in die Stadt Gefahren.
Auf den weg waren so viele Menschen im Bus.
Manche Leute hatten laute Musik und die anderen haben einfach geredet.
Tommy stieg aus dem Bus aus.
,,Da, ich sehe ihn!“ ruft Tommy.
Tommy rannte ihm hinterher.
Ein Mann warf eine Bananenschale weg Tommy hat die Bananenschale gefangen
und warf ihn vor den Einbrecher.
,,Hilfe!“, sagte der Dieb.
,,Die Spielerei ist vorbei.
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Tommy hat die Tätermaske abgenommen.
,,Henry du warst das!“
,, Was geschahen ist, ist einfach geschahen.!“

ENDE
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