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Die 4 Sterne **** und der verliebte Entführer 
 
 
Am 21. Juni im Sommer fuhr ich in die Schule, die 
Diesterwegschule. Ich wollte eigentlich noch meine Freundin 
Kata abholen und mit ihr, unsere Freundinnen Dani und Malina. 
Wir sind ‚Die 4 Sterne****‘ ! Katas Mutter sagte: „Kata hat 
Dani schon abgeholt und sie sind dann zur Schule gefahren.“ 
Ich dachte nur OK, da bin ich wohl zu spät.  
 
Ich kam in die Schule. Sofort sah ich Dani und Malina. Sie 
redeten. Ich fragte Dani: „Wo ist Kata? Katas Mama sagte, dass 
du schon, mit ihr gefahren bist.“  Dani antwortete: „Nein, ich 
habe gewartet, aber sie kam nicht und dann bin ich gefahren.“ 
Da ist doch irgendetwas faul. Ich zog die beiden zu mir und 
flüsterte ihnen zu: „Ich glaube wir haben einen Fall.“ Dani 
und Malina waren meiner Meinung. Die Ermittlungen gingen los. 
Als erstes guckten wir vor der Schule nach Katas Fahrrad.  
Viele Fahrräder waren dort abgeschlossen - Katas Fahrrad war 
nicht da. Langsam machten wir uns echt Sorgen. Dann klingelte 
es und wir gingen zum Unterricht. 
 
Beim Frühstück besprachen wir unser weiteres Vorgehen. In der 
nächsten Pause gingen wir wieder nach vorne, aber dieses Mal 
stand das Fahrrad da, nur Kata war nicht da! 
Wir durchsuchten die ganze Schule. Alle Klassenräume. Wir 
befragten Kinder und Lehrer, aber NICHTS! Kata war weg! !! 
 
Es gab nur noch einen Ort, wo wir nicht gesuchten hatten und 
das war der KELLER! Bisher war noch kein Schüler dort unten 
gewesen. Wir hatten echt zitternde Knie. Aber dann schlichen 
wir nach dem Unterricht in den Keller. Ganz leise wagten wir 
uns…. Das Licht flackerte, es knarrte eine Tür. Langsam 
öffnete sich diese und ein Skelett kam zum Vorscheinen. Eine 
Schauer lief über unseren Rücken. 
Wir hatten unsere Handys dabei und fühlten uns deswegen 
sicher. Es war jederzeit möglich Hilfe zu rufen und mit dem 
Handy im Notfall zu hauen. Plötzlich ein Schrei! Ein Mann 
rief: „Halt die Klappe! Wenn uns hier jemand hört, töte ich 
dich!“ Wir hatten genug gehört. Voller Angst rannten wir nach 
oben und riefen die Polizei. Drei Minuten später kam diese. 
Die Polizistin fragte, wen wir gehört hätten. Wir sagten: 
„Einen Mann und unsere Freundin Kata.“ Die Polizei rannte 
sofort in den Keller und wir hinterher.  Die Polizeibeamten 
hielten ihre Pistolen in den Händen und riefen: “Polizei! 
Waffe aus der Hand und Hände hoch!“  
Der Mann warf die Waffe auf die Erde und erhob seine Arme. Wir 
trauten unseren Augen nicht. Es war unser Hausmeister, Herr 
Müllerkofski. Wir befreiten unsere Freundin Kata. 
Der Hausmeister legte ein Geständnis ab und murmelte: „Ich 
habe es getan, weil ich in ihre Mutter verliebt bin und Kata 
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sollte ihre Mutter überzeugen, dass ich besser bin als ihr 
Mann.“ 
 
Kata sagte: „Du bist ja Krank.“ Gemeinsam gingen wir nach 
oben. Wir fragten einen Polizist was er für eine Strafe 
bekommen wird. Der Polizist sagte: „Er kommt wegen Entführung 
ins Gefängnis.“  
 
Wir brachten Kata nach Hause. Dort bekamen wir einen Kakao und 
erzählten die Geschichte ihren Eltern.  
WIR hatten mal wieder einen Fall gelöst und nennen uns ‘Die 4 
STERNE ****‘ 
 
 


