Der Diebstahl !
Es war am Montag, den 12.10.17 an einem Herbsttag am Kölner Dom. Es war
Mittag, die Sonne schien. Hallo, ich bin Detektiv Carl und guckte Nachrichten.
Da zeigten sie das Wetter das heute die Sonne scheinen soll. und dass der Kölner
Dom verschwand, sie sagten es war ein Mann mit einer Maske und er stahl ihn
mit einem Flugzeug und mit einem Seil und sie sagten sie brauchen Detektiv
Carl. Also stand ich auf und nahm meine Jacke und fuhr zum Tatort da, wo der
Kölner Dom mal stand. Dann nahm ich meine Lupe und fand ein Haar auf den
Boden neben dem Kölner Dom. Und guckte es mir genau an. Ich nahm eine Tüte
aus der Jacke und packte das Haar rein. Ich suchte weiter nach Hinweisen, aber
ich fand nichts. Ich rief die Polizei, sie kamen so schnell wie sie konnten. Ich
erzählte ihnen, dass sie nach dem Kölner Dom suchen sollten! Doch dann stieg
ein Mann mit einer Maske aus einer Bahn am Kölner Dom. Ich sah ihn und rannte
zu ihm. Er rannte auch, weil er mich gesehen hatte. Er stieg ins Taxi. Da nahm
ich mein Auto und fuhr ihm hinterher. Wir fuhren über die Rheinbrücke und da
waren zwei Wege. Der Dieb blinkte nach links, aber er fuhr nach rechts. Ich habe
schnell reagiert und habe gebremst und dann bin ich nach rechts gefahren. Er
bewegte sich zum Zollstocker Schwimmbad. Plötzlich sah ich den Kölner Dom!
In einem Schwimmbecken! Doch der Mann stieg aus dem Taxi und rannte in den
Kölner Dom. Ich stieg ebenfalls aus dem Auto, und rannte ihm hinterher. Doch
er stolperte. Da zog ich ihm die Maske ab und es war ein Koch. Dann nahm ich
Handschellen aus meiner Jacke und rief wieder die Polizei an. Ich fragte ihn,
warum er das gemacht hat. Er erzählte mir, dass niemand ihm im Kölner Dom
reingelassen hatte. Ich fragte, warum er nicht in den Kölner Dom darf. Er sagte
mir, dass die Security vom Dom behauptet hat, er wäre ein Dieb und schon mal
eine Kerze im Dom geklaut hatte. Dann nahm ihn die Polizei mit. Der Polizist
organisierte ein Flugzeug mit einem Seil. Dann kam das Flugzeug und stellte den
Kölner Dom zurück. „Und denkt daran der Kölner Dom bleibt an seinem Platz!“
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