Martin und sein Kumpane Max

Es war einmal ein Junge namens Martin, er war 14 Jahre alt. Martin hatte einen
Freund namens Max, er war auch 14 Jahre alt. Martin und Max wohnten zusammen
in Berlin. Vier Jahre später waren die beiden 18 Jahre. Sie wollten Polizisten werden.
Sie bestanden die Prüfung und wurden Polizisten. Sie halfen vielen Menschen. Nach
einiger Zeit wurden sie zum Bodyguard befördert. Sie beschützten berühmte Leute.
Nach einiger Zeit fanden sie es langweilig und hörten auf. Sie wollten reisen. Martin
sagte: „Lass uns nach Dubai fliegen.“ Max sagte: „Danach fliegen wir nach Amerika.“
Martin sagte: „Ein Monat Dubai, ein Monat Amerika.“ Max fand das gut. Dann flogen
sie nach Dubai. Sie kamen in Dubai an und es war sehr heiß. Martin und Max
suchten sich das bestmögliche Hotel aus. Als sie im Hotel ankamen, hörten sie einen
Hilfeschrei. Er kam aus einem Zimmer. Martin und Max standen direkt vor der Tür.
Martin sagte: „Wie in alten Zeiten.“ Max trat die Tür auf und sah eine Frau und einen
Mann. Die Frau wurde gefesselt. Max bedrohte den Mann und Martin fesselte den
Mann. In der Zeit guckte Max sich um und schaute ins Badezimmer und sah ganz
viele 1000 Euro-Scheine. Max rief die Polizei an. Die Polizei kam und sagte: „Das ist
der gesuchteste Verbrecher.“ Sie bekamen eine Belohnung. Martin sagte: „Wir
wollen einfach nur Ruhe.“ Einen Monat später reisten sie weiter nach Amerika. Die
Amerikaner hatten von der guten Tat gehört. Als sie ankamen, kam ein
Nachrichtensenderteam und fragte: „Martin und Max dürfen wir ein Interview mit
Ihnen machen?“ Martin und Max sagten: „Ja klar!“ Sie machten ein Interview. In
Amerika passierte nichts. Sie flogen weiter nach Berlin. Als sie ankamen trafen sie
einen Freund von der Polizei. Er fragte: „Hallo Martin und Max, wie geht es Euch?
Mir geht es gut.“ Max antwortete: „Uns geht es auch sehr gut.“ Der Polizist sagte:
„Fahrt doch mal nach Köln.“ Sie fanden das eine gute Idee. Stunden später kamen
sie in Köln an. Sie sahen eine riesige Kirche. Max fragte einen Mann: „Wie heißt
diese Kirche?“ Der Mann antwortete: „Sie heißt Kölner Dom.“ Dann fanden sie eine
Station wo sie eine Tour machen konnten. Sie kauften zwei Tickets machten die
Tour. Sie fuhren zu einer Arena auf der „Lanxess Arena“ stand. Nach der Tour
gingen Max und Martin zur Lanxess Arena und guckten sich eine Show an. Sie
blieben noch ein paar Wochen in Köln gingen dann zum Flughafen und flogen nach
Berlin zurück.

