Der komische Dieb

Es war einmal ein Bankraub in Brück. Der Täter hieß Abdul, er ist 19
Jahre alt. Der Detektiv namens Justin ist 10 Jahre alt. Der Räuber
Abdul hat 5 Millionen Euro geklaut.
Justin wurde von der Bank angerufen genauso wie die Polizei. Er
sollte den Dieb fangen. Die Bankperson erzählte ihm, wie Abdul an
das Geld gekommen war:
„Er kam in die Bank rein und schrie: - Alle raus! Das ist ein
Banküberfall! - Einer wollte nicht raus. Also hat Abdul ihn umgehauen.
Dann hat er die 5.000.000 geklaut und ist weggelaufen. Dann seid ihr
gekommen!“ Justin fragte: „Wo ist er lang gelaufen?“ „Er ist hier
raus, dann links und noch mal links in den Park“, sagte der Bankmann.
„Okay, ich gehe dort hin“, sagte ich.“Okay, aber mach die Tür zu.“
„Okay.“ „Achtung, die Tüüüüür!“ „Ups!?“ „Danke.“
Justin ging in den Park und guckte in einen Busch. Da versteckte sich
einer. „Ähm, hallo, wie heißt du?“, fragte Justin. „Abdul…“ „Abdul,
der die Bank ausgeraubt hat?“, fragte Justin erstaunt. Abdul sagte
nichts mehr sondern rannte weg. Justin rannte hinterher. Justin war
schneller und stellte Abdul eine Falle. Abdul lief hinein und ist
gestolpert!
Justin durchsuchte ihn nach dem Geld, aber da war nichts. Also
guckte Justin noch mal in dem Busch nach. Da waren 2.500.000 Euro.
Aber es fehlten ja noch 2.500.000 Euro. Abdul wurde gezwungen zu
sagen, wo das Geld ist. Er sagte: „Es ist bei der Bank!“
Dann kam die Polizei und nahm Abdul fest. Ein Jahr später wurde
Abdul frei gelassen. Er hatte noch null Euro! So traf er Justin.
Justin fragte ihn: „Na, willst du wieder eine Bank ausrauben,

hahaha?“ Abdul sagte: „Ne ne, haha!“ Justin hatte sich für 2.000.000
Euro einen Lamborgini Hurrikan gekauft. Da war Abdul sehr neidisch
und warf einen Stein auf das Auto. Das Auto brannte und
explodierte. Abdul musste 1.000.000 Euro Strafe zahlen und kam
noch mal für einen Monat in den Knast. Einen Monat später hatte
Justin auch noch einen Bugati Veron. Als Abdul das hörte, rastete er
aus und klaute das Auto. Leider kam er danach wieder ins Gefängnis
und Justin konnte in Ruhe seine Autos fahren.

