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Ich bin Til Heimann, 11 Jahre alt und ein Detektiv. Meine Freundin 

Miri ist eine Kollegin von mir und wir arbeiten zusammen an einem 

Krimifall. Wir bekommen immer wieder Fälle.  

Zur Zeit arbeiten wir an einem Fall mit Meisterdieben. Diese Diebe 

haben geheime Orte, zum Beispiel im Rhein, wo sie ihr Diebesgut 

gut versteckt haben. Das einzige Problem ist, dass die Lehrerin der 

Kinder sehr streng ist, was die Zeit angeht. Die beiden Kinder 

gucken jeden Morgen ob ein Dieb ihre Chips gegessen hat. Das 

sind Chips, wenn man sie isst, weiß man, wo der Esser der Chips ist. 

Und Tatsächlich heute Nacht hat ein Dieb die Chips gegessen. Da 

holt Til sein Handy raus, denn er hat eine App für die Chips. Miri 

meint aber: „Frau Bruna wird schon sauer genug sein, weil wir zu 

spät kommen!“ ,,Stimmt“ , sagt Til. Als sie in der Schule ankommen 

fragt Frau Bruna: ,,Warum seid ihr zu spät?“ ,,Ich habe 

verschlafen“, murmelt Miri. ,,Ich habe getrödelt“, brummt Til. Denn 

es wär zu auffällig, wenn Til und Miri das gleiche gesagt hätten. 

Der Rest des Schultages verläuft gut.  

Um vier Uhr gehen die beiden Detektive nach Hause zu Til, denn 

sie haben sich verabredet. Jetzt gehen sie wieder nach draußen. 

Als sie an der Stelle sind, an der die GPS-Chips gelegen haben, 

untersuchen sie jede Spur. Sie finden heraus, dass ein Tier die Chips 

gefressen hat. Trotzdem wollen sie wissen, ob es vielleicht ein 

Roboter war. Sie folgen der Karte auf Tils Handy, anschließend 

landen sie am Rhein. Das Handy piepst weiter. Miri findet das 

komisch. Jetzt merke sich Til die Stelle und sie gehen nach Hause. 

Auf dem Weg sind beide Kinder in Gedanken versunken. Als sie zu 

Hause ankommen, muss Miri auch direkt nach Hause gehen.  

Am nächsten Morgen sind alle Kinder pünktlich in der Schule. Til 

bespricht sich in der Pause mit Miri. Da sagt Til:,, Ich könnte uns 

zwei Taucheranzüge, zwei Luftflaschen und zwei kleine Motoren 

besorgen.“ ,,Was willst du denn damit machen?“, fragt Miri. ,,In 

den Rhein tauchen, um zu gucken ob im Wasser eine Basis ist“, 

antwortet Til. ,,Gut!“, stimmt Miri zu. Dann klingelt es und die Kinder 

verschwinden in ihre Klassenräume. Am Ende der sechsten Stunde 

ruft Til zu Frau Bruna: ,,Ich muss jetzt gehen!“ ,,OK !“, zögerte Frau 

Bruna.  

Als Til aus der Schule raus ist, geht er nach Hause und stellt seinen 

Ranzen ab. Anschließend marschiert er zu einem Tauchgeschäft. 



Er holte genau das, was er Miri gesagt hat : zwei Taucheranzüge, 

zwei Luftflaschen und zwei kleine Motoren. Das alles kostet 

zusammen 97 Euro. Als er nach Hause kommt fragte Mama :,,Was 

willst du damit?“ ,,Das wirst du später sehen!“ Delia verzieht das 

Gesicht. Delia ist Tils nervige große Schwester. Til schleppt alles in 

sein Zimmer.  

Am nächsten Tag sagt Til Miri bescheid, dass alles geklappt hat. 

,,Gut!“, findet Miri. Am Nachmittag gehen sie zuerst die 

Tauchsachen holen. Danach laufen sie zur Polizei, um sich eine 

Taucherlaubnis zu holen. Der Polizist sagt :,, Gut, aber passt auf 

euch auf !“ Sie gehen zum Rhein und tauchen. Als sie nach oben 

kommen, sagt Miri zu Til:,, Wir haben nichts gefunden aber wir 

können ein andermal ja nochmal auf Entdeckungsreise gehen.“ 

Sie bummelten nach Hause und fragen Mama :,, Können wir einen 

Tee trinken ?“ ,,Ok “ ,zögert Mama. Sie wunderte sich warum die 

beiden einen Tee haben wollen. Til und Miri haben den Tee schon 

lange ausgetrunken und gehen nach oben in Tils Zimmer.  

Til schlägt vor Delia zu ärgern. Miri findet das eine gute Idee. Da 

schleicht sich Til raus und klopft an Delias Zimmertür. Er rennt 

schnell zu rück in sein Zimmer. Til weiß, dass Delia auf ihren Freund 

Ali wartet. Da meint Til: „Wir können doch unten klingeln und uns  

unterm Sofa verstecken.“ Miri ist einverstanden. Also machen sie es 

auch. Delia kommt freudig aus dem Zimmer gestürmt, weil sie 

denkt es wäre Ali. Delia nimmt das nicht ernst. Oben verkleidet sich 

Til sich als Ali. Er sprintet runter und zieht die Tür zu. Da hört Delia 

das Klingeln und geht erst einmal in Tils Zimmer und guckt, ob 

beide Kinder da sind. Miri aber sagt:,, Til ist nur auf Klo.“ Delia 

zögert, aber dann geht sie nach unten und macht die Tür auf. Als 

sie sieht, dass es nur Til ist, der sich als Ali verkleidet hat, brüllte 

Delia:,, BLÖDER BLÖDER Bruder!“ ,, He, Delia was brüllst du deinen 

netten kleinen Bruder so an !“, ruft Mama traurig. ,,Voll netter 

Bruder ,die beiden kleinen Läusefurze haben mich 2 mal veräppelt 

!“, brüllt Delia doppelt so laut wie eben. Da kommt Miri langsam 

und kichernd die Treppe runter. Til erzählt:,, Ja, haben wir auch, 

aber dann musst du uns nicht so anbrüllen wie 2 Affen, kein 

Wunder, denn Delia ist ja ein unlogischer Affenfurz !“ ,, Hey Til und 

Delia, beruhigt euch mal ein bisschen !“, meint Mama. Da muss 

Miri nach Hause, Mama sagt aber noch :,, Beim nächsten Mal 

klappt es besser!“,, Ja, Ja !“, sagt Miri während sie aus der Tür geht. 

Delia meint, dass Til Verabredeverbot für einen Monat bekommen 

solle. Ali erscheint aber nicht. 



Am nächsten Tag in der Schule fragt Miri Til :,, Hast du ein Verbot 

bekommen?“ ,, Ja Verabredeverbot !“, mault Til. ,,Hätte auch 

schlimmer werden können!“, meint Miri. Als die Schule vorbei ist 

geht Til nach Hause, und holt sein Skatboard mit Motor aus der 

Garage. Er liebt Skatboardfahren. Das Skatboard hat auch eine 

besondere Eigenschaft. Diese ist, dass es schweben kann. Auf 

jeden Fall macht er denn Motor an und schwebt los. Leider kommt 

Papa gerade von der Arbeit und sieht Til schweben. Da ruft er :, Til, 

komm sofort nach Hause!“ Da fliegt Til ganz langsam nach Hause 

denn er weiß, dass es Ärger geben würde. Zu Haus schimpft Mama 

mit Til und gib ihm noch Süßigkeitenverbot. ,, Na toll !“, mault Til. 

Papa sagt aber:“ Selbst dran Schuld Til .“  

Am nächsten Tag kommt Til mit mieser Laune zur Schule. Miri fragt 

:,, Was ist los Til ?“,, Ich wollte gestern noch zu dir kommen und 

mich mit dir zu besprechen, aber Papa hat mich entdeckt und 

habe jetzt noch Süßigkeitenverbot bekommen!“ ,, Na selbst dran 

schuld “,meint Güller, der anscheinend die ganze Zeit zugehört 

hat. Miri sagt :,, Ist doch nicht so schlimm !“  

Als die Schule vorbei ist, rennt Til so schnell nach Hause, dass ihn 

selbst eine Katze nicht mehr einholen konnte. Er fragt Mama ob, er 

sich bitte noch einmal mit Miri verabreden dürfe. ,, Na gut“, zögert 

Mama. Da läuft Til sofort zum Telefon und ruft Miri an. Das freut Mire 

natürlich sehr.  

Sie treffen sich am Rhein und ziehen ihre Taucheranzüge an. Dann 

springen sie ins Wasser und tauchen nach unten. Da sieht Til auf 

einmal einen Taucher, der zu einem Eingang schwimmt. Sie 

schwimmen ganz schnell hinterher, aber natürlich so, dass es 

Keiner bemerkt. Die beiden Kinder schummeln sich mit in den 

Eingang hinein und die Münder bleiben ihnen vor Staunen offen 

stehen: überall liegen Geldscheine. Da sehen die Räuber die 

Kinder und schmeißen sie raus.  

Als sie wieder oben sind, laufen sie schnell zu Til Haus und ziehen 

die Taucheranzüge aus. Anschließend gehen sie direkt zur 

Polizeiwache. Die Kinder wollen eine Anzeige erstatten. „Wir 

haben das Geheimversteck der Strohkopfbande gefunden !“, ruft 

Til. Die Gaunergruppe heißt nämlich die Strohkopfbande. „Gut 

gemacht !“, sagt der Polizist. Da erzähle Til die Geschichte. Der 

Polizist sorgt dafür, dass Boote, U-Boote und ein Helikopter zum 

Einsatz bereit stehen.  

Am nächsten Tag ist es dann soweit. Neben dem Eingang zur Basis 

schwimmen zwei schnelle U-Boote. Auf dem Wasser sind zwei 



Schnellboote und eine große Jacht. Zwei Taucher der Polizei 

stürmen das Versteck und scheuchen die Gauner heraus. Die 

Gauner springen in ihre U-Boote und versuchen zu fliehen. Draußen 

übernehmen die Polizeiboote sofort die Verfolgung. Dann sind fünf 

Diebe gefangen. Aber einer schwimmt noch mit seinem U-Boot im 

Wasser. Die Polizei U-Boote sind aber schneller. Blitzschnell ist auch 

der sechste gefangen. Auf der Straße steht schon ein 

Gefängnisbus, in den die Diebe mit saurem Gesicht reinkommen. 

Nun fährt er zum Gefängnis und die Diebe kommen in den Knast. 

Drei Tage später werden sie aus dem Gefängnis rausgeholt. Aber 

nicht dass sie freigelassen werden, sie müssen wieder in den Bus. 

Einer versucht sich loszureißen. Er schaffe es aber nicht, denn zwei 

Polizisten haben ihn blitzschnell gegriffen. Als sie am Gericht 

ankommen, werden sie für vier Jahre in den Knast gesteckt. Das ist 

auch richtig so. Die Kinder bekommen beide 200 Euro für den 

Einsatz. Das Süßigkeitenverbot von Til wird auch aufgehoben.     
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