
Die geklauten Sachen   
 

Im Sommer 2017 lebt ein Mädchen in Köln namens Lilly. Lilly ist ein Mädchen, das sehr gerne 

am Neumarkt shoppen geht. Am liebsten geht sie zum Primarkt. 

Eines Tages ging Lilly mal wieder mit ihren beiden Freundinnen Lousi und Lara einkaufen. Als 

erstes gingen sie zu H&M, danach zu Lush, danach zu Primarkt und als letztes zu Douglas. Als 

sie dann auf dem Weg nach Hause war, sprach sie noch ein bisschen mit ihren Freundinnen. 

Als sie dann endlich zu Hause war, erzählte sie ihrer Mutter was sie heute gemacht hatte. 

Am nächsten Morgen ging Lilly wieder shoppen. 

Bevor sie losging, rief sie noch schnell Lousi an und fragte ob sie mitkommen will. 

Aber ihre Mutter sagte nein.  

Laura hatte sie auch angerufen und sie hatte auch keine Zeit. Dann ging sie eben alleine. Als sie 

dann schon ungefähr eine Stunde unterwegs war, sprach sie ein Polizist an und fragte sie, ob sie 

einen Mann gesehen hat, der braune Haare und ein schwarzes Jackett an hatte.  

Lilly sagte: „Ja, so ein Mann hat mich eben angerempelt.“ 

„Hast du zufällig dein Portemonnaie in deiner Jackentasche?“  

Lilly antwortete ja. 

„Kannst du vielleicht mal gucken, ob es noch da ist?“, fragte der Polizist. Lilly antwortete: „Ich 

gucke mal nach.“ Als sie nachguckte, erschrak sie. 

„Mein Portemonnaie ist weg! Und mein Handy auch. Deswegen hat der Mann mich also 

angerempelt. Ich brauche das aber wieder.“ 

Der Polizist flüsterte: „Wir finden es schon wieder.“ Nachdem sie dem Polizist ihre Adresse 

gegeben hatte, ging sie direkt nach Hause. 

Wieder erzählte sie ihrer Mutter alles, was passiert war. Ein paar Tage später klingelte es und der 

Polizist brachte das Handy und das Portemonnaie wieder.  

Lilly fragte, wo sie es gefunden hatten.  

Der Polizist sagte: „Am Neumarkt, am Primarkt.“ 

Lilly bedankte sich und wünschte ihm noch einen schönen Tag. 

 


