
Dem Mörder auf den Fersen !! 
 

 

Es war ein schöner Tag auf dem Domplatz.Max ein Junger Mann so um die 20 spazierte mit seiner 

19 jahrigen Freundin Lina über  den Domplatz .Sie hatten beide blondes Haar und kurze Haare.Es 

waren 30 Grad und sie hatten sich beide ein Eis gekauft.Sie hatten grade ihr Eis aufgegessen.Da zog 

ein Mann mit blonden Haar einer Sonnenbrille und einem dunkel blauen Sakko eine Pistole und 

schoss zwei Menschen tot!!! Der Mann fuhr mit einem einrädigen Motorrad in orange wek.Am 

nechsten Tag stand der Anschlag in der Zeitung. Max und Lina hatten beschlossen mit 

dedektiwischer Arbeit anzufangen .Also hatten sie beschlossen einen Gipsabdruck zu nehmen von 

der Reifenspur.Also gingen sie sich Gips zu kaufen und sie taten es auch und fuhren anschließend 

mit der Straßenbahn zum Domplatz Sie nahmen einen Gipsabdruck.Sie warteten und da sah Max 

einen Zettel,er hob in auf und las vor „Treffpunkt bei mir zuhause um 23 Uhr alles weitere 

beschprechen wir dann.“Max und Lina waren wie vom Donner getroffen. Max sagte: „Wir müssen 

herausfinden wer das war. „Also ich finde das nicht so schwer unten auf dem Zettel steht ein Namen 

nämlich Johnson Maler Haus Nummer 47 Seberinsstraße“,meinte Lina. „Super !“ rief Max 

begeistert .  „ Wir treffen uns heute um Abend vor dem Haus um 23 Uhr“,meinte Lina.  

„Okay“ entgegnete Max. „Bis heute Abend“,sagte Lina .Als Max zuhause war packte er einen 

Rucksack  er packte ein  Handy ein. Um 23 Uhr befand er sich mit Lina in der Seberinsstraße vor 

Nummer 47. „ Okay wir gehen rein“, sagte Max. Lina sagte: „Okay.“ Sie gingen in das Haus. Sie 

hörten Stimmen der Mann sagte : „ Als nächstes gehe ich in eine Eisdiele und erschieße dort 2 

Leute.“ Max und Lina rannten in einen Raum oberhalb der Männer und wie der zufall  es wollte 

lagen dort 2  große Netze. Lina sagte: „ Wir laufen runter und fangen sie mit den Netzen ein und 

sperren sie ein und rufen die Polizei an.“ „ 1,2 und 3 !“ , zählte Max.Sie stürmten los und fingen die 

Mörder ein. Sie drängten sie in einen kleinen Raum. Max rief die Polizei an und die Polizei  und 

nahm die Gangster fest. 

  

 

ENDE 


