Die Gestohlene Fußballkarten
Am Samstag treffen sich die helfenden Kids im Baumhaus vom Max. Lena Tobi und Max so heißen
die helfenden Kids. Alle waren da. Max hat gesagt: Leute sollen wir raus und gehen und uns ein EIs
kaufen?" Tobi schrie: Ja!" Dann waren sie schon da Max und Lena haben Clara auf dem Straßenrand
weinet gesehen was ist los haben Lena, Max und Tobi gefragt. Clara antwortet: meine Fußballkarten
sind weg." Lena hat los geschrien: ja das ist ein fall für die helfenden Kids. Sie rannten los zum
Baumhaus und holten die Lupe und Fingerabdruckpulver. Sie sind in Claras Zimmer gegangen und
haben nach Beweistücken gesucht. Lena hat ein Stück vom Haar gefunden, dann ist es vom Fenster
raus geflogen . Anna ist gekommen und hat gesagt : Das sind Meine!" Lena und Tobi, Max
haben sich gewundert sie sind schnell zu ihr gelaufen und sie abgefragt: sind das deine?" Anna
antwortete zickig:" Ja schlau Maier!" Lena vertraute Anna hier deswegen hat sie gelogen: hier
Christiano Ronaldo der ist sehr besonders ich tausche hin willst du?" Anna schrie: GIB SIE MIR!"
Lena meint sie muss alle Karten geben Anna wollte es nur ein Tag ihr geben und dann haben sie
getauscht. Tobi sagt: okay und jetzt?" Lena sagte ihren Plan: so ich kopiere die Karten und dann
gebe ich die echten zu Clara dann sagt sie ob das ihre sind oder nicht." Guter Plan sagten die Jungs.
Lena und Tobi waren die ganze Nacht wach, Max ist schon eigeschlafen. Endlich" schrie Tobi. Lena ist
rausgerannt und hat die Unechten Karten zu Anna gegeben. Danach rannte sie zu Clara und gab ihr
die Echten Karten." Ich gib sie dir morgen zurück okay?" Sagt Clara. Lena antworte: "Ja okay " Ein
Tag später Lena Lena! hier Lena! Schrie Clara Lena rannte zu ihr Was ist denn Los? Das sind meine
Karten YAY jetzt müssen wir zu Ann hoff Hey Anna! Ja du schrie Tobi Anna kam her und sagte:
pff was wollt ihr Fußball Freaks! Lena antwortete erstens du bist ein Fußball Freak zweitens DU
LÜGNERIN Ann rannte Los Tobi ging zur einer Ecke Max zu der andere beide schrien: HA" Anna
redete sofort: ich ich Clara hat meine Karten gestohlen und dann habe ich sie zurückgenommen.
Clara meint: nein stählen ist was böses und böse Sachen hasse ich zu mache. Okay Anna gab Lena die
Karten Lena hat noch gesagt: PS die Karten die du hattes waren fake und ich suche am Montag in der
Schule für dich." Am nächsten Montag Herr Logan ich muss aufs Klo okay Lena es war grade Pause
aber geh dann Danke sagt Lena sie sucht als erstes im Mädchenklo dort findet sie eine Hälfte.
Danach geht die zur Annas Klasse und sagt: "Hat jemand die Karten verloren" dabei guckt sie Anna
ganz genau an. Ja ich, schrie Anna. Lena flüsterte zu Anna schnell: "Das ist nur die Hälfte!"
Ok sagt Anna dann noch schnell. Lena ging wieder in ihre Klasse, weil Tobi und Max jetzt dran sind.
Max guckt in der Jungs Toilette. Tobi guckt im Schulhof. Tobi findet 11 Karten und behaltet sie. Max
hat nur eine gefunden. Später hatten sie Pause dann haben alle die Karten Anna gegeben. Sie war
sehr fröhlich, Lena meint sie müssen den Täter finden der die Fußballkarten klaut. Die Helfenden
Kids gingen zum Pult von Herr Main. Sie sagten dann: "Hey wer hat alles Blumen?" Max ging dann
runter, damit er sehen kann ob jemand was klauen will. Tobi machte seinen Mund weit auf. Lena hat
dann aufgehört was zu sagen, dabei hat sie zu Tobi gesagt: "Was ist los?" Tobi rannte einfach weg.
Lena ruft Max her damit er helfen kann Tobi zu fangen. Doch Tobi hatte jemanden festgehalten,
Lena und Max rannten zu Tobi, Tobi sage dann: "ICH HABE DEN DIEB!" Alle haben dann die Kapuze
und sein Cappie abgenommen...Alle schrien: "ANNA!"Ja ich hätte es fast geschafft ihr blöden Kids!
Anna hat jetzt Hausarrest und sie muss alle gestohlenen Karten zurückgeben. Alle waren wieder froh
und munter.
Ende

