Fatman im Kölner Dom

Fatman wachte früh am Morgen auf. Er war von zwei Typen im Kölner Dom
eingesperrt worden. Sie hatten ihm gesagt, dass sie den Schatz im Kölner Dom
klauen wollen. Fatman musste die zwei Typen daran hindern, den Schatz zu
klauen. Er war auch gefesselt worden. Er konnte gerade noch sein Handy aus
der Tasche kramen. Dann holte er sich zuerst einmal Hilfe von der Polizei. Die
Polizei löste ihm die Fesseln mit einem Messer. Fatman, der Detektiv, musste den
Fall unbedingt lösen. Er holte seine Mappe und seinen Assistent. Er suchte erst
einmal nach Fingerabdrücken. Er fand auch welche, aber sie waren von ihm
selber. Der Täter hatte wahrscheinlich Handschuhe an. Aber er suchte weiter. Da
fand er eine Blutlache. Er nahm sich ein bisschen von dem Blut mit und
untersuchte es in seinem Labor. Das Blut war voller Gift. Das Opfer war
anscheinend vergiftet worden. Fatman, der Detektiv, suchte nach mehr Spuren.
Eine Maske fand er in der ausgeraubten Schatzkammer hinter der Tür. Er
vermutete, dass das Blut dem Schatzwächter gehörte. Die Täter hatten schwarze
Masken getragen. Er suchte noch einmal, aber er fand nichts mehr. Er suchte
immer weiter, Tag für Tag. Irgendwann fand er einen Fingerabdruck an der Wand
der Schatzkammer. Jetzt brauchte er die Täter nur noch finden. Dann ging er zur
Polizei und ließ sie in der Datenbank der Fingerabdrücke nach dem
Fingerabdruck suchen. Die Polizei fand dann auch den Täter. Fatman, der
Detektiv, war entsetzt. Es war sein Assistent! Der Assistent sagte zu ihm: „Ich
wollte ein bisschen mehr Geld, aber du hast ja mir nie zugehört.“ „Und warum
hast du den Domwärter umgebracht?“, fragte Fatman. „Das war ich nicht! Das
war mein Komplize!“ „Und wo ist jetzt dein Komplize? Und wie hast du den
Schatz geplündert?, fragte Fatman weiter. „Ich habe nach dem Klo gefragt“,
antwortete sein Assistent. Dann habe ich mir den Schatz genommen. Der
Komplize wurde auch noch gefasst und die beiden landeten im Gefängnis. Das
feierte Fatman, der Detektiv, mit einem großen Fest.
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