Der verschwundene Pokal
Es war ein schöner Morgen als Hans nach draußen ging und einen Mann sah der sich nicht bewegte
aber er wunderte sich aber dann erkannte er das war ja eine Statur. Aber als er auf dem weg, nach,
hause war sah er ein, ängstliches Hund. Hans hat ihn vorsichtig auf die Hand genommen er sah
seinen Besitzer nicht. Er hat ihn mit nach, hause genommen als sie angekommen sind ist einer von
Hans Pokalen verschwunden. Und zwar der wertvollste er sucht, suchte und suchte aber er hat nichts
gefunden aber er hat eine Spur gefunden. Dann hat Hans beschlossen ein Detektiv zu werden. Mit
seinen, neuen Hund sie nannten sich die zwei. Aber zuerst musste er dringend Sachen für seinen
Hund Duck kaufen. Ja so nannte Hans seinen Detektiv Hund. Er hat Futter und Spielsachen damit er
sich nicht langweilt. Jetzt können wir ermitteln am nächsten Morgen hat Hans schon alles besorgt
was richtige Detektive brauchen. Sie haben schon eine Spur als sie am Eisladen waren. Da war ein
Mann da hat Hans ein komisches Gefühl gekriegt. Das, der Mann ihn beobachtet und zwar den;
ganze Tag. Da hat Hans schon den ersten Verdächtigen gefunden da hat er gesagt was ist das. Hat er
zu dem alten Mann gesagt da hat Hans gefragt der Mann war ja nicht echt?“ Hans hat sich gefragt wo
ist er wohl hin, gelaufen. Sein Hund Duck hat auch keine Ahnung. Da ist Hans etwas aufgefallen der
sieht ja aus wie die Statur im Park. Aber vielleicht ist Statur echt, weil erst im Park und jetzt im
Eisladen. Ich meine eine Statur kann nicht von alleine laufen. Aber was ist das der Mann hat
Fußabdrücke hinterlassen. Wir haben die Fußspuren verfolgt und da haben wir sein Haus gefunden.
Wir kamen näher und da waren wir schon vor seiner Tür. Da haben wie an der Haustür geklingelt wir
haben uns die Augen geschlossen. Aber das war ja mein Vater sagte ich mein Vater hat gesagt komm
rein. Hans hat Angst bekommen als wir da waren hat Hans gesagt hast du die Pokale gestohlen. Sein
Vater lachte diesen Pokal habe ich gewonnen und warum hast du mich den ganzen Tag beobachtet.
Weil das mein Hund ist das könntest du mir sagen. Weiß ich aber du kannst ihn behalten. Aber jetzt
müssen wir gehen sein Vater sagte Tschüss und dann ging die suche weiter. Das war ein
anstrengender Tag aber als ich mich hin, saß. War etwas Hartes, unterm Sofa das war ja mein Pokal
und eine Maus. Ales was Gold ist klaut die Maus. Hans hat die Polizei angerufen die Maus ist in einem
Ort da wo keiner sie finden kann. Alle waren Glücklich ende.

