Der Diamantendiebstahl
Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Max. Max ist 6 Jahre
alt und wohnte in Köln Weiden. Er musste um 19 Uhr ins Bett
gehen. Es dauerte nicht lange, bis Max abends einschlief und
einen coolen Traum hatte. In seinem Traum war er ein
Geheimagent. Er hatte schon viele Fälle in seinem Traum gelöst.
Morgens, wenn er aufstand, war er mit seinem Traum fertig,
stand auf und musste in die Schule. Als er nach Hause kam, hörte
er in den Radionachrichten, dass ein Diamant gestohlen wurde.
Max wollte schnell ins Bett, um vom Diamantendiebstahl zu
träumen. Er ging in sein Zimmer und spielte noch mit seiner
großen Schwester. Da rief seine Mutter: „Max, Zeit ins Bett zu
gehen!“ Endlich war es 19 Uhr und Max schrie: „Juhuu!“ Er
beeilte sich beim Zähneputzen und Schlafanzug anziehen und
rannte ins Bett. Seine Mutter lächelte und knipste das Licht aus.
Er versuchte schnell einzuschlafen und das hat auch geklappt.
Max wurde wieder zum Geheimagent. In einem Labor bereitete
er sich für seinen nächsten Fall vor. Er
zog
seine
Raketenschuhe an , mit denen er viel schneller laufen und sogar
fliegen konnte. Plötzlich klopfte es an der Tür , doch als er
öffnete, lag nur ein Zettel davor. Auf dem Zettel stand: Gib mir
deine Raketenschuhe, dann gebe ich dir den Diamanten morgen
im Museum. Er dachte, dann guck ich mir heute besser das
Museum an. Max machte sich auf den Weg zum Museum. Er sah
vor dem Museum unter einer Mülltonne seitlich ein Loch. Was ist
das? fragte sich Max. War das etwa ein Geheimtunnel? Max
schob die Mülltonne weg und kletterte in den Tunnel. Der Tunnel
führte tatsächlich ins Museum. Max tarnte sich, um nicht
aufzufallen. Er schlich durch das Museum. Max dachte: Durch
diesen Geheimtunnel muss auch der Dieb gekommen sein. Max
schaute sich leise den Tatort an. Er sah Reifenspuren im
Museum. Max wurde alles klar. Das Skateboard, das neben der

Figur lag, hat der Dieb benutzt um unter den Laserstrahlen durch
zufahren. Dadurch wurde auch nicht der Alarm ausgelöst. Max
hatte eine gute Information. Jetzt wusste er, wie der Dieb den
Diamanten gestohlen hat. Max ging durch den Geheimtunnel
wieder aus dem Museum, da fasste ihn jemand an die Schulter.
Seine große Schwester sagte: „Aufstehen, wir müssen in die
Schule!“ Max fand das ärgerlich, dass er jetzt aufstehen musste.
Am liebsten würde er weiter schlafen, doch er musste in die
Schule. In der Schule redeten fast alle über den
Diamantendiebstahl. Er fand es cool, dass alle von dem
Diamantendiebstahl gehört hatten. Es fühlte sich an, als ob die
Stunden heute länger wären, aber zum Glück war jetzt gleich die
Schule zu Ende. Max war froh, dass er nach Hause konnte. Zu
Hause schaute er die ganze Zeit auf die Uhr. Er beschloss, schon
mal seinen Schlafanzug anzuziehen. Es war endlich wieder 19
Uhr und Max rannte ins Bett. Er stand in seinem Traum wieder
vor der Mülltonne. Heute war der Tag, an dem das Treffen mit
dem Dieb stattfinden sollte. Max schob die Mülltonne weg und
ging durch den Geheimtunnel. Als Max ins Museum kam, sah er
den Dieb vor der leeren Vitrine stehen. Der Dieb schob den
Diamanten unter den Laserstrahlen zu Max und Max die
Raketenschuhe zu ihm. Ihm war es egal um die Raketenschuhe,
Hauptsache der Diamant war in Sicherheit. Die Wege trennten
sich von den beiden. Nach 5 Minuten zersprang der Diamant. Es
war eine Fälschung. Max dachte, dass der Dieb sowas machen
würde. Er sah den Dieb vor dem Museum und Max rannte ihm
hinterher. Max sprang auf den Dieb. Der Dieb wehrte sich und
wollte, dass er den Diamant behält und die Raketenschuhe. Er
wehrte sich. Da hörte Max etwas kullern. Er schaute zur Seite
und sah den Diamanten zum Gulli rollen. Max sprang hinterher
und schnappte sich den Diamanten. Der Dieb lief schnell weg.
Aber Max hat schon die Polizei verständigt und der Dieb konnte
geschnappt werden und musste ins Gefängnis. Der Diamant kam

dahin, wo er hingehörte, ins Museum. Wieder hat es Max
geschafft, einen Fall zu lösen. Er fragte sich, wie lange die
Polizei brauchen würde, um den Fall zu lösen.

