Räuber im Schwimmbad

von Kristina

Artasch, Artur und ich werden heute ins Schwimmbad gehen, weil wir mehr
Spaß haben wollen und weil wir gehört haben, dass da jemand die ganze Zeit
Sachen klaut. Und da wir die besten Detektive der Stadt Münster sind,
kümmern wir uns darum. Als wir im Schwimmbad waren, haben wir uns
umgezogen und sind direkt Schwimmen gegangen. Als wir fertig waren mit
Schwimmen, sind wir zu unseren Schränken gegangen. Da waren unsere
Sachen, aber als ich meinen Schrank aufgemacht habe, war mein
Handy und mein ganzer Schmuck weg und auch bei Artur und Artasch waren
die teuren Sachen weg. Aber Artur hat einen Schlüssel gefunden und wir
haben den Schlüssel vorne bei der Kasse abgegeben und auch gesagt, dass
unsere Sachen weg sind. Und die Frau hat zu uns gesagt: ,,Das ist der
Schlüssel von dem Hausmeister, ich habe leider sehr viele Kunden, könntet
ihr es ihm bringen und dazu könnt ihr ja über die Sachen Bescheid geben?''
„Ja klar“, sagte Artur. Dann sind wir zu dem Raum gekommen, wo der
Hausmeister sein sollte, aber leider war er nicht da. Artasch war so neugierig,
weil er wissen wollte, was in dem Raum war und deswegen hat er den Raum
aufgemacht. Als wir alle drei reingeguckt haben, haben wir viele Beutel mit
teuren Sachen gefunden, da waren Sachen wie zum Beispiel Handys. Ich
habe auch mein Handy gefunden, dann haben wir auch gehört, dass jemand
kommt. Artur hat uns vorgeschlagen: „Lass uns verstecken, dann können wir
auch herrausfinden, wer das ist und ihn auch vielleicht fangen.“ Artasch und
ich waren damit einverstanden. Dann haben wir uns versteckt und jeder von
uns hat etwas genommen um ihn zu fangen. Als er reingekommen ist, hat er
noch ein Bauteil auf dem Boden gelegt, Artasch ist von hinten gekommen und
hat ihn mit einer Stange geschlagen, dann ist noch Artur aus einer Ecke
herausgekommen und hat auch nochmal mit einem Besen geschlagen und
damit ich natürlich nicht zurück bleibe, habe ich auch noch mal mit einem
Besen drauf geschlagen . Ich bin schnell gelaufen und habe einen Mitarbeiter
geholt. Artur hat ihm alles erklärt und er hat bei der Polizei angerufen . Wir
haben unsere Sachen zurück bekommen und damit war unsere Arbeit fertig .
Wir warten jetzt auf den nächsten Fall und wenn er kommt, lösen wir ihn.

