
                                                

                                            

                                          Der Spielzeug - Dieb 

                                                          

 

    

      „Carl wach auf, es wurde bei Jannik eingebrochen“ , schrie Carls großer Bruder  

        Andreas.  

      „Wirklich?“ ,fragte Carl. 

       „Ja Ja Wirklich“ , gab er als Antwort. 

        Sie wollten gerade weiter reden, doch dann kam auch schon die Mutter. 

       Die Kinder taten so als würden sie schlafen und die Mutter merkte es zum Glück 

       nicht. 

      Als die Mutter dann wegging schliefen sie weiter. 

     Am nächsten Tag kam Jannik in der Schule angerast und schrie: 

    „Mein super Robo wurde gestohlen!“ 

     Theodore glaubt es nicht und fragte: „Wirklich? Nur der super Robo und kein          

Geld?“    

    „Ja Ja, nur der Robo“ antwortet er traurig.  

     Dann fragte Lenox : „Warum hast du nicht die Polizei gerufen?“ 

    „Weil meine Mutter meinte, das super Robo nur verloren ist und dass ich das 

      mit dem Dieb nur geträumt hätte“ ,erzählte er Lenox . 

     Plötzlich hat Carl eine Idee und ruft: „Wir könnten doch Detektiv spielen , 

     und den  Fall lösen.“ 

    „ Ja, da hast du absolut recht ,wie wäre es mit C.H.D.L.P.T.J“,antwortet Phil  

      begeistert. „Ganz ehrlich ,der Name ist echt cool“,stimmt Lenox, Carl und 

      Phil zu . 

      „Ok, wir treffen uns an der Crottorfer Srraße 1 ,da wohne ich“ ,beendet Hans 

       das Gespräch. 

       Etwas Später... 

     „ Endlich Schulschluss“,freut sich Derio. 

       Auf dem Weg zu Hans geht Derio an Janicks Haus vorbei, der kein Förder-  

       unterricht hatte. 

       Plötzlich hört er einen Schrei, der direkt von Janniks Haus kam : 

      „Dieses mal beklaust du mich nicht!“ 

       Wie aus dem nichts kommt ein kleiner schwarzgekleideter Ninja aus der Tür. 

      Derio wollte ihn gerade fangen , doch er ist viel zu schnell.  

      Zum Glück fällt ihm etwas aus der Tasche . 

      Es war ein Ausweis. 

      Derio las : „ Fer 26.“ 

      Er konnte nicht alles lesen , weil der Ausweis zerrissen war. 

      Plötzlich kommt Jannik aus dem Haus und fragt: „Wo ist er? Wo ist er ?“ 

      „Schon weg !“ sagt Derio enttäuscht. „Wer denn ?“ , fragte Carl, der gerade  

        mit den anderen gekommen ist. „Was tut ihr hier?“, fragt Derio 



       „Wenn du wüsstest wie lange wir schon warten“, schreit Hans wütend . 

       Dann erzälte Derio ,warum es so lange gedauert hat . 

   „Hm komisch“, findet Theodore. 

    Danach machen sie sich  auf dem Weg zu Hans, um der Sache auf den Grund zu  

    gehen. 

    Auf dem Weg zu Hans, treffen sie ihren größten Feind Ferndeloch. 

   „Hey ihr kleinen, das ist keine loser Straße“ ,sagte Ferndeloch . 

    Die Kinder ignorierten ihn und gingen weiter. 

    Danach treffen sie wieder einen Klassenkameraden, nämlich Ferdinand. 

    Sie begrüßten ihn und gingen weiter. 

    Auf einmal denkt Phil nach und ruft ganz plötzlich : „Ich weiß wer der Dieb ist.  

   Es ist Fendeloch.“ 

  „Ja ja das könnte sein“, sagt Carl. 

   „Natürlich ist er das. „Erstens, sein Name fängt mit Fer an und zweitens, er hat am  

     26.1.2008 Geburtstag“, sagte Hans. 

     Bei Hans rufen sie schnell mit Hilfe der Telefonliste alle Kinder ihrer Klasse    an , 

und bitten  

     sie zum Marktplatz zu gehen. 

     Anschließend rufen sie Fendeloch an und bitten ihn auch zu kommen. 

    Jetzt läuft ihr Plan gut und auf dem Marktplatz treffen sie Fendeloch,  

   der sauer fragt: „Was soll das, wegen euch verpasse ich noch Köln gegen  

   Bayer -leverkusen .“ 

   Bevor er noch irgendetwas sagen kann, halten ihn alle Kinder fest. 

   Danach fragt ihn Carl : „Warum hast du Janicks super Robo geklaut?“ 

   Plötzlich kommt der eigentliche Dieb mit Jannicks Super Robo.   

   Carl  entschuldigt sich bei Fendeloch und sie folgten den Dieb. 

   Dieses mal erwischte ihn Derio und unter der Maske ist Ferdinant. 

   Die Kinder sind fassungslos und Ferdinant erzählt, dass er nur gestohlen hat, 

   weil er auch Spielzeuge haben wollte. 

   Dann fragt ihn Lennox: „Du hättest sowieso Geschenke bekommen, 

   schließlich wirst du Morgen 10. 

   „Wirklich?“, fragt Ferdinant. 

    „Ja Wirklich“, ruft Lennox . 

     Am nächsten Tag bekommt Fedinant Geschenke in der Schule und er  

     entschuldigt sich bei Jannick . Danach schwor er nie wieder zu klauen. 

                                                   

                                                            

                                              Ende 


