
Name:Sherlock Homes 

Alter :36 

Größe :1,86m 

Besonderheit :Er ist schnell 

 

       Die Entführung 
 

Es begann am frühen Morgen an der Eisdiele in Merheim. Ich aß ein 
Erdbeer-Karamell Eis. Plötzlich kam eine Frau zu mir gerast. Sie fing 
an zu weinen und flüsterte mir zu: „Mein Mann ist seit kurzer Zeit 
verschwunden. Als letztes sah ich ihn mit einer großen Dame.“ 
 Ich fragte sie: ,,Wo wohnt die geheimnisvolle Dame?“ „Hinter dem 
großen Loch. Doch passen sie auf, denn viele erzählen, dass  Leute 
dort ermordet werden oder manchmal kommen auch Einbrecher, um 
Leute zu entführen!“ „Ich werde aufpassen und bald ist sie im 
Gefängnis!“, entgegnete ich. 
 
 Als es Nacht wurde, ging ich los. Aus der Ferne sah ich Leichen 
oder Blut. Irgendwie war alles rot. Die Dame stand vor ihrer Haustür, 
sie bat mich herein. Ihre Hände waren blutrot. Mir wurde schlecht, 
weil ich dachte: „Sie hat einen Mensch getötet.“ Ich ging danach 
nach Hause. 
 Auf dem Heimweg entdeckte ich ein großes Loch. Der Zaun war mit 
roter Farbe beschmiert. Genau wie die Farbe an den Händen der 
Frau. Ich kletterte über den Zaun. Ein Mann lag da gefesselt. Auf 
dem Boden stand ein Glas Wasser. Ich befreite den Mann. Doch 
plötzlich schrie der Mann: ,,Dame, komm schnell!“  
Die Dame kam von hinten an geschlichen und sagte: „Ich mag keine 
die sich einmischen. Gute Ablenkung.“ Ich sah den Mann an, doch 
da haute die Dame mit einem Stock auf meinen Kopf. Ich wurde 
ohnmächtig.  
Als ich aufwachte sah ich, dass ich in einem verschlossenen Raum 
war. Ich guckte durch das Türschloss. Zum Glück war der Schlüssel 
noch drin. Ich steckte eine Münze ins Türschloss, dann schob ich ein 
Blatt halb unter der Tür durch und drückte gegen die Münze. Der 
Schlüssel fiel auf das Blatt und ich zog es zu mir. 
 Ich öffnete ängstlich die Tür und beobachtete dabei die Frau, die 
mich für den Fall beauftragt hatte und den Mann. Hinter der Tür 
redeten sie über einen Überfall in Paris.  
 
Auf dem Boden lag mein Telefon. Ich rief die Polizei an und sagte: 
„Eine Verbrecherbande ist hier in Merheim-Aloeweg bitte kommen 
Sie schnell!“ Die Polizei kam und nahm die Bande fest und wieder 
habe ich einen Fall gelöst. 

 


