
Es war Montag und Osterferien. Matias hatte Geburtstag! Er ahnte noch nicht, das zu Hause eine 
Überraschung auf ihn wartete. Denn er spielte mit seinen Freunden Tomas und Anni(Anna). Als 
Anni Durst bekam, gingen alle zu Matias nach Hause. Als die Drei ankamen, hatten sie getrunken. 
Auf einmal sprang die ganze Familie und Freunde aus allen Ecken. Manche kamen hinter dem Sofa 
her, manche auch aus der Küche. Matias hatte sich so erschreckt das er plötzlich sprachlos war. 
Dann kamen auch die Großeltern mit einer großen Torte vorbei.  "Überraschung!", riefen Oma und 
Opa. Die Torte war sehr groß. Matias dachte sie war für jetzt, aber nein. "Erst gehen wir zu 
Franco!", sagte Mama. "Ok", sagte Matias. Ohne lange zu zögern gingen sie los, an der GGS vorbei 
über die Straße...  
Als sie schon bei der Kirche waren, hörten sie plötzlich ein lautes Klirren. Mama war der Meinung, 
dass sie nachschauen sollten, was da war. Matias sagte: "Ok!" Dann gingen alle in die Kirche. Auf 
einmal huschte ein schwarz gekleideter Mann durch die Tür. "Hey!", rief Oma hinterher. Opa hatte 
die Polizei schon angerufen. Dann hörten sie schon die Sirenen der Polizei. Als die Polizei schon 
ankam, hatten sie direkt angefangen zu suchen. Anni war ungeduldig und fragte: "Habt ihr schon 
Etwas gefunden? Wann seid ihr fertig? ". Tomas ermahnte Anni: "Anni hör auf!" ."Ok!", antwortete 
Anni. "Geht schonmal, wir kommen später dazu!", meinte Matias. Die Polizei sagte: "Wir haben 
nichts gefunden!" . "Schade!", sagte Tomas enttäuscht. "Warum sollen wir nicht Detektive sein und 
den Fall selber lösen?", fragte Anni. "Ja!", sagten Matias und Tomas einstimmig. "Dann mal los!", 
meinte Tomas. Sie suchten in der Kirche, und suchten und suchten und suchten, aber sie fanden 
nichts. Doch dann fanden sie ein winzigen Zettel, auf dem drauf stand: "Das hier wird euch leiten, 
findet eine Sache mit Seiten!". "Hm,was könnte es sein?", fragte sich Tomas.  "Keine Ahnung!", 
sagte Matias. "Ein Buch!", schlug Anni vor. Das leuchtete allen ein. "Ja!", rief Tomas. "Das ist es!", 
dann leuchtete etwas auf der Orgel. "Was ist das?", fragte Matias. "Keine Ahnung! ", sagte Anni. 
"Warum gucken wir nicht nach?", fragte sich Tomas. Als sie das Ding sahen, bemerkten sie, dass es 
ein Buch war. Auf der Titelseite war der Kölner Dom abgebildet. Tomas machte das Buch auf. "Oh, 
was ist das?", fragte Anni. "Das ist doch der schwarze Mann.", antwortete Matias. "Guck mal was 
da steht." , sagte Tomas. "Alles ist eine Illusion, sogar der Mann! Wirf dieses Buch in den Müll 
dann ist alles vorbei.". "Warum machen wir nicht was das Buch uns sagt?", fragte Tomas. "Ok!", 
antwortete Anni und schmiß das Buch in den Müll. Sie mussten nicht lange warten und das Buch 
war schon weg. Dann war auch die Kirche plötzlich wieder sauber. Die Polizei bedankte sich für die 
Hilfe. Glücklich und zufrieden gingen alle zu Franco Eis essen, da gab es auch die große Torte von 
den Großeltern. 


