
Das gestohlene Bild 

Hallo, ich bin Leonie Sommer! Ich bin 11 Jahre alt und bin gerade 

umgezogen. Von Berlin nach Köln. Jetzt wohnen ich und meine Familie 

(meine Eltern und meine zwei Geschwister) in der Blumenthalstraße 22. 

Wir haben einen kleinen Garten und einen Hinterhof. 

Im Hinterhof gibt es einen Brunnen, und in dem Brunnen leben zwei  

Goldfische. Meine Schwester ist in der 12. Klasse, sie heißt Lola. 

Mein Bruder ist in der 10. Klasse und heißt Karl. Heute gehe ich das 

erste mal in meine neue Klasse. Als ich das Klassenzimmer betrete 

wird es ganz still, alle starren mich an. Die Lehrerin sagt:,, Guten  

Morgen Kinder, wir haben eine neue Schülerin.“ Einige Mädchen  

kichern. Frau Steffens sagt:,, Komm Leonie, setze dich neben Lilly.“ 

Lilly fragt mich:,, Hast du Geschwister?“ Ich antworte:,, Ja! Ich habe zwei 

Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester heißt 

Lola und mein Bruder Karl.,,Ich habe eine Schwester. Sie heißt Flora,“ sagt 

Lilly. ,,Lilly, wo wohnst du?“ frage ich sie. Sie antwortet: ,,Ich wohne in der 

Blumenthalstraße 22.“ ,,Das ist ja ein Zufall, da wohne ich auch!“, rufe ich. 

Endlich ist Schulschluss, ich und Lilly rennen gemeinsam nach Hause. Dort 

stürme ich rein, ziehe meine Schuhe und meine Jacke aus, und zeige Lilly 

mein Zimmer. Mein Zimmer ist natürlich noch nicht eingerichtet. Überall 

stehen noch Kartons herum. Danach zeigt Lilly mir ihr Zimmer. Sie hat ein 

total schönes Zimmer. Ihre Eltern und ihre Schwester sind sehr nett. Ich 

bleibe noch eine Stunde zum Spielen bei ihr. Zum Abendessen gehe 

ich aber wieder zu meiner Familie. Es gibt Nudeln mit Soße. Mein  

Vater kommt erst ganz spät nach Hause. Er ist total aufgeregt, ich frage ihn 

was ist. Und er antwortet: ,,Ich habe einen Arbeitsplatz als Erfinder. Ich 

werde wahrscheinlich nie am Wochenende arbeiten müssen. Ich werde 



fliegende Autos erfinden, und vielleicht werden dann die Straßen zu 

Bürgersteigen und Fahrradwegen umgebaut.“ Ich rufe: ,,Toll! Dann können 

wir am Wochenende etwas zusammen unternehmen!“ Alle sind glücklich. 

Abends im Bett denke ich an Lilly. Sie ist total nett zu mir, direkt am ersten 

Schultag. Am nächsten Morgen wache ich mit ganz hohem Fieber auf. Ich 

laufe zu meiner Mutter ins Zimmer und sage heiser: ,, Mama, mir geht’s 

total schlecht, und mein Bauch tut weh. Kopfschmerzen habe ich auch.“ 

,,Soll ich in der Schule anrufen?“, fragt meine Mutter. ,, Ja“, sage ich 

kläglich. Nachdem meine Mutter in der Schule angerufen hat, sagt sie zu 

mir: ,,Darf ich dir mein neustes Bild zeigen?“ (Meine Mutter ist nämlich 

Malerin.) ,,Gerne“, sage ich. Komm mit in mein Arbeitszimmer“, sagt meine 

Mutter. Sie ist total aufgeregt mir ihr Bild zu zeigen. Als wir in ihrem 

Arbeitszimmer stehen, ist das Bild verschwunden. Meine Mutter kriegt 

einen riesen Schreck. ,,Mein Bild wurde geklaut!“ kreischt sie. ,, Das 

Fenster ist eingeschlagen!“ rufe ich. ,, Ich bin mir sicher, dass ich es hier 

auf den Tisch gelegt habe“, sagt meine Mutter, nachdem wir das ganze 

Zimmer durchsucht haben. Jetzt bin ich total froh, dass ich und Lilly 

Detektivinnen werden wollen.  

Ich gehe in mein Zimmer und suche die Umzugskartons durch. Endlich 

finde ich meinen Detektivkoffer. Ich setze mich auf den Boden und schaue, 

ob er noch vollständig ist. Es fehlt nichts. Endlich kommt Lilly nach Hause. 

Sie klingelt bei mir. Ich mache auf und sage ganz aufgeregt: „Meiner Mutter 

wurde ein Bild geklaut. Wir müssen herausfinden, wer der Dieb ist.“ „Komm 

wir suchen nach Fingerabdrücken“, sage ich. Lilly und ich holen das 

Fingerabdruckpulver und was man sonst noch alles braucht. Wir gehen in 

das Arbeitszimmer meiner Mutter und suchen nach Fingerabdrücken. Und 

tatsächlich, nach einigen Minuten findet Lilly einen Fingerabdruck. Wir 



machen ihn auf eine Folie und stecken die Folie in ein kleines Döschen. Ich 

tue das Döschen in den Detektivkoffer. Lilly und ich rennen zu meiner 

Mutter in die Küche. Mama freut sich und sagt: „Dann müsst ihr jetzt nur 

noch herausfinden, wem der Fingerabdruck gehört.“ Wir gehen in mein 

Zimmer und grübeln. Plötzlich habe ich eine Idee. Ich erzähle sie Lilly. Sie 

ist total begeistert. Wir rennen wieder zu meiner Mutter. Mama ist 

einverstanden. In der nächsten Nacht lassen wir das Fenster offen und 

verstecken uns in Mamas Arbeitszimmer. Um 24 Uhr kommt eine dunkle 

Gestalt durch das offen stehende Fenster geklettert. (Meine Mutter hatte 

am Abend ein Bild auf den Tisch gelegt.) Der Einbrecher schleicht zum 

Tisch und nimmt sich das Bild. Ich renne zum Fenster und schließe es. 

Meine Mutter ruft die Polizei und Lilly schließt die Tür ab. 15 Minuten später 

sitzt der Dieb im Polizeiwagen. (Es war der Kollege meiner Mutter.) Und 

meine Mutter hat ihr neuestes Bild wieder. 

Ein Jahr später – also 3002 – hatte mein Vater sogar ein fliegendes Auto 

erfunden. 
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