Der geheimnisvolle Dieb
von Jan
Es war eine Familie mit 6 Personen und sie wohnten im Kalscheurer
Weg in der Nähe des Friedhofs in Zollstock. Die Eltern hießen Paul und
Tina, die Kinder hießen Markus, Leo, Max und Tim.
Bei einem Besuch am Grab eines Verwandten merkten sie, dass der
Grabstein gestohlen wurde. Sie wussten nicht was sie machen sollten,
aber dann hatte Markus eine Idee. Er schlug vor einen Privatdetektiv
anzurufen. Im Internet fanden sie die Telefonnummer von Ermittler
Ronny.
Ermittler Ronny war schon in 30 Minuten nach ihrem Anruf da und stellte
ganz viele Fragen zu dem Fall. Die Familie erzählte, dass der Grabstein
von dem Familiengrab auf dem Friedhof gestohlen wurde.
Ermittler Ronny ging mit der Familie zum Grab auf den Südfriedhof, um
den Tatort auf Spuren zu untersuchen. Die Familie durfte wieder nach
Hause gehen, damit Ronny in aller Ruhe sich den Tatort angucken
konnte. Als er sich genau umsah, merkte er, dass noch viele andere
Grabsteine weg waren.
Als er fertig mit zählen war, kam er auf genau 100 Steine die fehlten.
Ermittler Ronny stellte fest, dass die Gräber noch sehr ordentlich waren
und gar nichts kaputt war. Der Täter hat also sehr sauber gearbeitet.
Ronny untersuchte den Boden auf Fußspuren und er fand viele
verschiedene Spuren. Aber als er genau guckte, fand er an allen
Gräbern einen, der immer gleich war. Er machte einen Abdruck und fuhr
damit zu sich nach Hause, um ihn genau untersuchen zu können. Am
nächsten Tag sagte er der Familie was er gefunden hatte und ging
wieder zum Friedhof, um nach weiteren Spuren oder Zeugen zu suchen.
Ronny hoffte, dass der Dieb irgendwo auf dem Friedhof herumlungert,
aber er sah niemanden der wie ein Verdächtiger aussah und Schuhe
trug, die dem Abdruck ähnlich waren.
Am nächsten Tag ging Ermittler Ronny wieder auf den Friedhof. Der
Täter musste irgendwann zurückkommen, um zu schauen ob man ihn
jagt. Das hoffte Ronny, denn er hatte nichts anderes als die
Fußabdrücke. Ronny sah jemanden der sich versteckte. Der Dieb sah

ihn und lief weg. Ermittler Ronny rannte los und jagte ihn. Sie waren auf
einem Feld, als Ronny den Dieb nicht mehr sehen konnte und wurde
plötzlich geschlagen. Als er wieder wach wurde, war es ganz dunkel und
eng. Er rief um Hilfe, aber keiner antwortete. Er wusste nicht, dass er in
einer Kiste unter der Erde lag. Es war zwecklos. Ihm fiel ein, dass er sein
Handy hatte. Er sah am Datum das er zwei Tage geschlafen haben
muss. Als er Licht machte mit dem Handy sah er, dass er in einer Kiste
gefangen war. Er rief die Familie an und bat sie um Hilfe. Er erzählte
schnell was er noch wusste und wo er das letzte Mal war. Die Familie
fand ihn, denn es lag eine Schaufel auf dem Boden die der Dieb
vergessen hatte. Zum Glück konnte die Familie Ronny helfen. Nachdem
er sich erholt hatte von dem Schrecken, machte er weiter mit seinen
Ermittlungen. Er hatte den Täter jetzt gesehen als er ihn gejagt hatte. Er
hatte dunkle, kurze Haare, einen langen Bart, war groß und dünn. Ronny
war sich sicher ihn zu erkennen. Er ging los und suchte ganz Zollstock
ab. Er war sich sicher, dass er in der Nähe war.
Ronny überlegte, wo der Dieb so sein könnte und überlegte, ob er ihn
vielleicht bei dem Fußballspiel bei Fortuna im Stadion finden könnte. Er
kaufte sich eine Karte und ging mit einem Fernglas zu dem Spiel. Er
suchte lange und siehe da, er sah einen Mann, der so aussah wie der
Dieb. Langsam ging er zu ihm, aber der Dieb erkannte ihn und rannte
weg. Ronny verfolgte ihn und rief laut in die Menge: “Haltet den Dieb“!
Zum Glück stand am Ausgang die Polizei, die dem Dieb den Weg
versperrte. Nachdem man den Dieb gefangen hatte verriet er sein
Versteck. Die Grabsteine waren alle im Stadion unter der Tribüne
versteckt. Die Polizei half alle Steine wieder zum Friedhof zu bringen,
nachdem der Dieb verhaftet wurde und ins Gefängnis musste.
Alle Familien deren Steine auch verschwunden waren halfen dabei die
Steine gründlich sauber zu machen und neu aufzustellen. Alle waren
wieder glücklich, dass die Grabsteine wieder an ihrem Platz waren.
Warum der Dieb die Steine gestohlen hat ist nie raus gekommen, aber
für Ronny war es schon ein großes Abenteuer den Fall zu lösen und er
hatte viel Glück dabei.

