Die verschwundenen Knochen der Heiligen drei Könige
von Nikolas
Gestern war ein schöner Sonniger Tag.
Ich hörte gerade Nachrichten und traute meinen Ohren kaum.
Der sprecher sagte:,,Die Knochen der Heiligen drei Könige sind gestern Nacht gestohlen
wurden!!!".
Ich konnte es vasen.
Gut das wir, Wochenende haten,denn das war ein Fall für mich.
Fals ihr es noch nicht wist ich bin Dedektiv.
Sofort ging ich zum Kölner Dom und fragte die Polizei was genau passiert sei.
Sie sagten:,,Was geht dich das denn hier an?"Ich erwiederte:,,Ich heiße Nikolas und bin Dedektiv."
Die Polizei sagte:,,Das ist Erwachsenen sache."
Leise schlich ich weg und verstekte mich hinter einer Bank um die Beamten zu belauschen.
Mithören Konnte man,dass die Vitrine eingeschlagen wurde und die Täter schwarz gekleidet
waren.
Ich ging durch ganz Köln konnte aber niemanden Vertächtigen finden.
Als ich gerade aufgeben wollte kammen mir genau solche Männer entgegen die der Beschreibung
glichen.
Sie haten einen großen Sack dabei und einer der Männer hatte eine Pistole genau auf mich
gerichtet.
Sie schnappten mich und packten mich in den Sack.
Ihr glaubt mir nicht wo ich drauf saß!
Auf den Knochen der Heiligen drei Könige.
Ich wuste nicht wo sie mich hinbrachten.
Als sie mich rausholten wurde ich in einen dunkelen Raum geschmissen und sie schlossen die Tür
ab.
Ich wartete und wartete aber nichts geschah.
Eine geschätzte stunde später schloß einer der Täter die Tür auf und sagte:,,Komm mit sonst
passiert was."
Ich ging mit und sollte in ein Auto steigen.
Sie fuhren mich zum Dom und sperten mich in den Keller.
Ich wußte das ich etwas unternehmen musste.
Also klopfte ich gegen die Tür und schrie.
Aber niemand hörte mich.
Plötzlich hörte ich laute schritte.
Ein Mann trat die Tür ein.
Es war die Polizei.
Sie fragten:,,Was hast du denn hier unten zu suchen?"
Ich Antwortete:,,Zwei schwarz gekleidete Männer mit Pistolen haben mich hergebracht und sie
haben die Knochen der Heiligen drei Könige gestohlen."
Ich bedankte mich und die Polizei suchten die Männer und ich ebenfahls.
Ich suchte überall und plötzlich sah ich die Männer erneut.
Auch sie erkannten mich wieder.
Sofort rief ich die Polizei an und versuchte sie zu stoppen aber diesmal schossen sie sogar.
Aber ich konnte noch ausweichen.
Die Polizei kam gerade noch rechtzeitig und nahm die Verbrecher fest.
Einige stunden später sagten die Beamten zu mir:,,Du hast soeben Diebe gefaßt die wir zwei Jahre
gesucht haben."
Ich bekamm 6 Eintritskarten für den Kölner Zoo.
Es war ein spanender Tag.
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