
Die gestohlenen Computer 

 

Mascha, Ela und Jeny sind Detektive. Sie heißen: die drei !!! 

Mascha ist sportlich, Jeny ist eine schnelle Schreiberin und 

zum guter Letzt ist Ela. Sie ist sehr schlau und sehr 

intelligent.  

Der Fall begann in der Nacht im Jahr 2005 . Im Februar, am 

5.2.2005 geschah es. Es wurde ein Computer gestohlen aus 

dem Lehrerzimmer der Grundschule in Brück. In der 

nächsten Nacht wurde noch ein Computer gestohlen.  

Morgens ging Frau Emma ins Lehrerzimmer, sie ist dort eine 

Lehrerin. Als sie reinkam, sah sie, dass das Fenster auf war. 

Sie dachte sich, vielleicht die Detektive der Schule zu holen 

oder für die Nacht eine Kamera anzubauen. Aber dann 

dachte Frau Emma: „Der der die Computer gestohlen hat, 

hat auch einen Grund dazu.“ Plötzlich kam noch eine Lehrerin 

hereinspaziert gerade als sie die Fuß- und Fingerabdrücke 

gesehen hatte. Dann meinte sie zu der anderen Lehrerin: 

„Geben sie mir mal bitte die Lupe.“ Die Lehrerin gab Frau 

Emma die Lupe und fragte dabei: „Was ist denn los?“ „Ich 

sehe da vorne Fuß- und Fingerabdrücke.“ „Zeigen sie mal 

her!“ „Sehen sie? Sagte ich doch. Wir müssen eine Kamera 

anbauen.“ „Ja, aber wohin sollen wir denn die Kamera  

bauen?“ „Da, wo man sie nicht gut erkennen kann, also 

irgendwo oben an der Wand oder in der Ecke.“ „Irgendwo?“ 

„Lassen sie uns jetzt damit anfangen!“ „Okay, na gut. Wenn 



sie meinen.“ Frau Emma sagte: „Gut gemacht. Wenn das 

nicht funktioniert, müssen wir die drei !!!  holen!“  

Die Lehrerin Frau Stolz fragte: „Wer sind überhaupt die 

drei !!!?“ „ Die neuen Detektive. Kennst du die noch nicht?“ 

„Ich habe nur von denen gehört, ich habe sie aber noch nie 

gesehen.“ „Ich zeige sie dir. Sie sind draußen auf dem 

Schulhof und warten auf die anderen Kinder.“ „ Na, dann los! 

Vielleicht sehen sie uns.“  

„Wir müssen sie rufen, damit sie uns hören.“ „Oh, da sind sie 

ja. Hallo! Ich heiße Frau Stolz.“ „Und wir heißen Mascha, 

Jeny und Ela.“  

„Okay, wir haben eine Aufgabe für euch. Im Lehrerzimer 

wurden zwei Computer gestohlen. Könnt ihr den Fall 

übernehmen? Ihr solltet im Lehrerzimmer die Fuß- und 

Fingerabdrücke aufnehmen.“ „Okay, wird gemacht.“ „Und 

danach könntet ihr bitte dann auch gucken, wem die Finger- 

und Fußspuren sind.“ „ Okay, machen wir.“ „Wir haben schon 

eine Kamera angebaut.“ „Okay, dann los an die Areit!“ 

„Wartet!“, sagte Frau Stolz, „ ich gebe euch zwei Stunden.“ 

„Okay, das schaffen wir. Sogar locker!“ „Gut. Und wenn ihr 

darauf besteht, gibt es am Ende sogar eine Belohnung!“ „ Ja 

okay. Jetzt aber an die Arbeit, Mädels! Ich hole die Lupe!“ 

„Er oder sie hat ein Klamottenstück verloren!“ „Gut geguckt, 

Jenny!“ „Danke. Also weiter…“ 



Als sie fast fertig waren, waren zwei Stunden fast vorbei. 

Sie hatten nur noch 15 Minuten und genau jetzt wurden sie 

fertig und zeigten der Lehrerin das Beweisstück. 

Nun sollten sie alle Kinder der Schule befragen. Sie gingen 

durch alle Klassen und fanden den Dieb am Ende noch. Es 

war tatsächlich ein Mädchen. Es hat ihnen die Wahrheit 

gesagt.  

Die zwei Computer, die sie gestohlen hatte, hat sie wieder 

dorthin gelegt und sich dafür entschuldigt. Dann hat sie den 

Lehrerinnen erzählt, wie alles begann. Und sie hat eine 

Strafe bekommen. Sie sollte aus der Klasse alle Dienste 

erledigen! 

Die drei !!! haben wie abgemacht eine Belohnung bekommen. 

Die Belohnung war ein Gutschein für umsonst Schlittschuh 

fahren! Darüber haben sie sich gefreut. Und die Computer 

sind auch wieder da. 


