
 

 

EIN ANRUF BEI DER POLIZEI 
 
Eines Abends guckte Herr Mc Gonagal einen Krimi. Es war ziemlich spät . Er schaute 
aus dem Fenster, plötzlich kam ein Schuss auf ihn zu. Das einzige was er noch rufen konnte 
war  „Hilfe!“ 
 
Die Nachbarin rief sofort die Polizei . Die Polizei ging ans Telefon.  
„Was ist passiert ?“ fragte die Polizei.  
 
„Mein Nachbar wurde ermordet. Er arbeitete als Bankier bei der Sparkasse . 
Wir kommen“,  sagte die Polizei. 
 
Als die Polizei am Haus von Herr Mc Gonagal ankam, befragte sie die Nachbarin nochmal.  
 
„Sind Ihnen verdächtige Gestalten aufgefallen ?“ 
 
„Ja, da sind Männer auf Motorrädern weggefahren“ 
   
Sie kann sich an die Kennzeichen der Motorräder erinnern. 
 
Die Männer sind leicht zu finden.  
 
Sie geben auch gleich ein Geständnis ab:  Herr Mc Gonagal hätte ihnen bei einem Bankraub 
vor 10 Jahren als Komplize in der Bank geholfen.  
Sie hatten damals abgesprochen, dass Herr Mc Gonagal das Geld aus der Bank schleust, 
während sie die Polizei mit ihrer Flucht ablenken.  Später -genau 10 Jahre danach- wollten 
sie die Beute aufteilen Damals wurden sie festgenommen und mussten ins Gefängnis – 
nun wollten sie sich ihren Anteil wie besprochen bei Herr Mc Gonagal abholen. Als sie 
Herr Mc Gonagal auf die Beute ansprachen, hat dieser gesagt, dass Geld wäre in einer Kiste 
im großen Garten vergraben,  nahe der Grenze zu den Nachbarn, unter dem alten 
Apfelbaum . Gemeinsam gingen sie in den Garten und fingen an zu graben. Sie haben aber 
nichts gefunden. Sie wurden wütend aber Herr Mc Gonagal hat sie einfach 
rausgeschmissen. Als sie ihn verließen , war er lebendig. 
 
Die Polizei wußte nicht weiter – sie hatten zwar eine Leiche aber keinen Täter, einen alten 
Bankraub, aber keine Beute. 
 
Also gingen sie am nächsten Tag zum Apfelbaum im Garten. Außer frische Erdspuren war 
nichts zu finden. Die Aussage der Bankräuber war echt.  
 
Plötzlich fiel ihnen ein kleines Kreuz unter einem Kirschbaum in der Nähe auf- 
 auf ihm stand „MÜMMEL“. Sie fingen an dort zu graben und: fanden eine Kiste . 
Die Kiste war voll mit Geld ! 
 
Weil die Kiste im Garten der Nachbarin war, nah an der Grenze zu Herr Mc Gonagal 
befragten sie die Nachbarin nochmal. 
 
 
 
 



 

 

Die sagte „Mümmel ist mein Hase gewesen, er ist letzte Woche  gestorben.“   
 
„Wie ist Ihr Hase denn gestorben“ fragte die Polizei. 
 
„Er war sehr schwach, wir haben ihn beim Tierarzt eingeschläfert und dann im Garten 
vergraben !“ 
 
Die Polizei wusste nicht weiter. Sagte die Nachbarin die Wahrheit ? 
Ein Anruf beim Tierarzt klärte alles auf. 
 
Den Hasen hatte der Tierarzt eingeschläfert, aber das tote Tier nicht der Nachbarin 
mitgegeben – die Nachbarin hatte die Polizei angelogen ! 
 
Die Nachbarin wurde festgenommen: Sie gab den Mord an Herr Mc Gonagal zu ! 
Sie hatte ihn einige Tage vorher beobachtet, wie er die Kiste unter den Kirschbaum 
vergrub und wollte das Geld für sich. Sie hat ihn einfach erschossen. 
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