Wer ist der Dieb in der Schule
Am Morgen vom 12.06.17 bemerkte die Lehrerin Rey in der Sankt Nikolaus
Schule in Köln-Zollstock, dass in ihrer Klasse aus der Klassenkasse etwas
geklaut wurde. Sie ging zum Hausmeister, weil er in der Schule wohnt und die
meiste Zeit dort verbringt. Die Lehrerin Frau Müller war auch da und tröstete
Frau Rey, weil sie traurig war. Der Hausmeister sagte: „Seien Sie nicht traurig!
Wir werden den Gauner bestimmt schnell finden.“ Und Frau Rey sagte: „Wir
können doch den berühmten Detektiv Viktor anrufen, weil er einer der Besten in
Köln ist.“ Der Hausmeister antwortete: „Super Idee!“ Als sie den Detektiv Viktor
angerufen haben, ist er sofort gekommen und hat gefragt, was passiert ist.
Nachdem Frau Rey ihm alles erzählt hatte, sagte Detektiv Viktor: „Ich habe einen
Plan. Ich kann morgen wiederkommen und die Kinder befragen, ob jemand etwas
gesehen hat.“ Am nächsten Morgen war Frau Rey nicht in der Klasse. Als
Detektiv Viktor zum Hausmeister gehen wollte, sah er wie Frau Müller Frau Rey
mit ihrem Auto entführte. Schnell setzte er sich in sein Auto und verfolgte sie bis
sie in einer Hütte außerhalb der Stadt ankamen. Danach beobachtete Detektiv
Viktor sie für eine Zeit lang und wollte in die Hütte reingehen, weil niemand
rauskam. Er stieg aus seinem Auto aus und fand neben dem Auto von Frau Müller
einen Schlüssel. Er nahm den Schlüssel und öffnete langsam die Tür der Hütte.
Er hielt seine Waffe auf Frau Müller und schrie: „Hände hoch!“ Frau Müller hob
voller Angst ihre Hände hoch. Detektiv Viktor befreite Frau Rey aus ihren
Fesseln und rief die Polizei an. Nach einer Zeit kam die Polizei und legte Frau
Müller Handschellen an und fragte sie, wieso sie Frau Rey entführt hatte. Frau
Müller sagte: „Frau Rey und ich haben uns gestritten, weil sie mit dem Geld aus
der Klassenkasse immer Ausflüge mit den Schülern machen konnte. Deshalb
habe ich das Geld aus ihrer Klassenkasse gestohlen, um selber Ausflüge mit den

Kindern aus meiner Klasse machen zu können. Frau Rey hat es gemerkt, dass ich
das Geld gestohlen habe. Als ich sie vor der Schule mit ihrem Telefon sah, dachte
ich, dass sie die Polizei anrufen wollte und habe sie entführt.“ Frau Müller wurde
daraufhin verhaftet und in ein Gefängnis gebracht. Das Geld legten sie wieder in
die Klassenkasse der Klasse von Frau Rey. Detektiv Viktor bekam seine
Belohnung und wurde Dank dieses Falls noch berühmter als vorher.
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