Die Sommerferien
Es war Sommer und die drei … Harry, Max und Phil besuchten Phils Oma im Seniorenheim. Als
sie zu Phils Oma gehen wollten, schaute Phil in eine Ecke und sah, dass die Statue, die dort
normalerweise stand gestohlen wurde. Die drei … untersuchten den Ort an dem die Statue stand.
„Jungs, kommt mal her!“, rief Max, „Hier sind Abdrücke von Prix unserem Klassenkamerad.“
„Der hat heute Geburtstag,“ sagte Harry. „Ich weiß wo er wohnt. Ich habe eine Idee. Wir besuchen
ihn.“ „Aber wir brauchen ja eine Stunde.“ „Wie viel Uhr haben wir?“ „9 Uhr.“ „Okay, wir müssen
zuerst zu mir,“ sagte Phil, „Um die Fahrräder zu holen.“
Dann waren sie um halb 10 bei Phil. „Okay, los geht‘s.“
„Wir sind da,“ sagte Phil. „Schließen wir unsere Fahrräder ab und dann klingeln wir.“
„Man, das dauert aber lange,“ sagte Phil. „Ich schaue mal durchs Fenster. Niemand da,“ sagte Harry.
„Jungs, kommt mal her,“ sagte Justus. „Hier ist ein Schild: Niemand da.“
Es war 10.55 Uhr.
„Okay, dann rufe ich ihn an,“ sagte Max.
Biep. Biep. Biep. Niemand ging dran.
„Komisch,“ sagte Phil. „Erst ist keiner da und dann geht niemand ans Telefon. Ich geh mich mal
umsehen. Hey Jungs, ich sitze doch neben Prix. Ich versuche Morgen herauszufinden, ob er die
Statue gestohlen hat.“
„Aber wir sollen wir ihm das sagen? Er muss sie wieder dahinstellen, wo sie war. Aber wie soll das
gehen?“
„Ich höre ein Auto!“, sagt Harry. „Schnell wir verstecken uns! Schnell in den Busch!“
„Puh, gerade noch rechtzeitig! Da ist Prix.“
Prix ging ins Haus, holte die Statur und stieg wieder ins Auto.
„Also Jungs, ab auf die Räder und hinterher.“
„Ah sie fahren nach Brück, weil sie auf Merheim kommen.“
„Aber sie fahren zum Seniorenheim,“ sagte Phil.
„Da ist Prix“, sagte Harry.
„Ok, ich geh zu Prix und sage ihm, dass er die Statue zurück stellen soll,“ sagte Harry. „Okay, mach
schnell,“ antwortete Harry. „Und frag ihn, warum er die Statue gestohlen hat.“
Dann ging alles sehr schnell.
Prix sagte, dass er die Statue einfach aus Spaß gestohlen hat, Also war die Statue um 14 Uhr wieder
auf ihrem Platz und Max, Harry und Phil, die drei … hatten den Fall gelöst.

